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Das moderne und interaktive E-Learning-Portal EGONE wurde 2001 von Prof. Dr. med. Urs Haller 
ins Leben gerufen, um Medizinstudenten aus dem deutsch- und französischsprechenden Raum 
eine webbasierte Informationsplattform für den Bereich Frauenheilkunde und Neonatolgie  
anzubieten. Das Akronym EGONE steht für die Einteilung in die vier Sektoren gynaecology, obs-
tetrics, neonatology und endocrinology. Entsprechend dieser Einteilung kann der Benutzer  
die verschiedenen Bereiche mit gut strukturierten Skripten und anschaulichem Bild- und Video-
material erarbeiten, aber auch gezielt schnell benötigte Informationen nachschlagen. Inner-
halb kurzer Zeit hat sich EGONE an den Schweizer und mittlerweile auch an den deutschen 
Universitäten als Standardwerk zur Prüfungsvorbereitung etabliert.

Mithilfe der von der Uni Zürich 1999 entwickelten Open-Source-Software OLAT (online learning 
and trading) kann auf EGONE zugegriffen werden. Dieser Zugriff ist nicht nur für Studenten, 
sondern auch für alle ordentlichen Mitglieder der SGGG mit ihrem bestehenden Benutzerprofil 
der SGGG-Website kostenlos. Steigende Beliebtheit und Anregungen seitens der Benutzer haben 
die Macher von EGONE zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung ihres Portals moti-
viert. Ihre Arbeit wurde 2010 mit dem «Preis für innovative Weiterbildung» durch die deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) ausgezeichnet.

EGONE ist aber keineswegs nur ein «Zürcher Projekt». Spezialisten und Professoren von verschie-
denen deutschen und Schweizer Universitäten und Kliniken fungieren als Autoren. Zudem wird 
stets darauf geachtet, dass nicht klinikspezifische Algorithmen, sondern möglichst eine «doc-
trine unique», die auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, präsentiert wird.

Während EGONEbasic den Wissensumfang im Bereich Frauenheilkunde für die medizinische 
Grundausbildung abdeckt, widmet sich EGONEplus der Weiterbildung zum Facharzt für Gynäko-
logie und Geburtshilfe. Die schwierige Entscheidung, welches teure und womöglich bereits ver-
altete Lehrbuch wohl das richtige für die Prüfungsvorbereitung auf Basisexamen und Facharzt-
prüfung ist, wird durch die ständige Verbesserung von EGONEplus in den Hintergrund rücken. 
Ziel ist, dass mit EGONEplus eine aktuelle, zuverlässige und jederzeit verfügbare Informations-
quelle zur Verfügung steht, welche als Lerngrundlage für die Facharztprüfung aber auch als 
Nachschlagewerk für Entscheidungen im Alltag zur Verfügung steht. Durch das Feedback  
der Anwender wird die Weiterentwicklung von EGONEplus entscheidend beeinflusst. Um diesen 
Austausch – zwischen «developer» und «user» – zu verbessern, arbeitet das Team von EGONE 
eng mit dem Jungen Forum SGGG zusammen. Ferner wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, 
direkt nach Erarbeiten einer Thematik, per e-mail anonym einen Kommentar abzugeben.

EGONE hat seit seiner Lancierung vor 10 Jahren einen bedeutenden Stellenwert in unserem 
Fachgebiet eingenommen. Die aktuelle forum-Ausgabe hat EGONE daher seinen Leitartikel  
gewidmet. Im Artikel von Urs Haller und Manuèle Adé-Damilano erfahren Sie mehr über  
die moderne E-Learningplattform und welche neue Möglichkeiten EGONEplus zusätzlich  
für Sie bereithält.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre!

Herzlich, Ihr Gian-Luzi Looser 
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Interaktives Lernen – wozu und für wen?
E-learning – pour qui et dans quel but ?
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Le portail pour E-Learning EGONE a été créé  
en 2001 par le Professeur Dr méd Urs Haller 
dans le but d’offrir aux étudiants en médecine 
francophones et alémaniques une plateforme 
d’informations sur le web pour la gynécologie, 
l’obstétrique et la néonatologie. L’acronyme 
EGONE symbolise les quatre secteurs que  
sont la gynécologie, l’obstétrique, la néona-
tologie et l’endocrinologie. Le visiteur du site 
peut, en fonction de cette répartition, naviguer 
aisément dans les diverses parties – dotées  
de textes bien structurés ainsi qu’un vaste ma-
tériel vidéo, mais aussi trouver rapidement  
des informations. En outre EGONE a su, dans 
l‘intervalle, s’établir comme un outil de réfé-
rence pour la préparation des examens aussi 
bien en Suisse que, depuis peu, en Allemagne. 
On peut accéder à ce système grâce à l’open 
software OLAT (online learning and trading) 
développé par l’Université de Zurich. Son utili-
sation est gratuite non seulement pour les étu-
diants, mais également pour tous les membres 
ordinaires de gynécologie suisse (SSGO). L’at-
tractivité du site EGONE a poussé les responsa-
bles du portail à le développer et l’améliorer  
en permanence et leur travail a été couronné 
en 2010 par le prix pour la formation post-
graduée innovative par la Société allemande 
de gynécologie et obstétrique (DGGG).

EGONE n’est de loin pas un projet exclusive-
ment zurichois. Les auteurs se recrutent parmi 
les spécialistes et les professeurs de nom-
breuses universités en Suisse et en Allemagne 
et l’on veille à ce qu’il soit présenté non pas  
des algorhythmes spécifiques aux cliniques, 
mais davantage une doctrine unique basée sur 
les dernières recherches scientifiques.

EGONEbasic couvre le besoin en connais-
sances dans le domaine de la gynécologie, 
l’obstétrique et la néonatologie pour la for-
mation médicale de base, EGONEplus se 
consacre à la formation postgraduée en vue  
de l’obtention du titre de spécialiste en gyné-
cologie et obstétrique. Le matériel d’enseigne-
ment classique, assez onéreux, et peut-être 
déjà dépassé, est en train d’être remplacé,  
pour la préparation des examens de base et  
de spécialiste par EGONEplus actualisé en  
permanence. EGONEplus se veut donc une 
source d’infor mations compétente et toujours 
disponible qui sert de base pour l’examen  
de spécialiste, mais aussi comme référence 
pour les décisions quotidiennes. Le feedback 
des utilisateurs est important pour le dévelop-
pement d’EGONEplus. Ainsi l’équipe de EGONE 
travaille étroitement avec le «Jeune Forum»  
de gynécologie suisse et a, par ailleurs, créé  
la possibilité d‘envoyer directement un com-
mentaire par e-mail sur toute thématique. 

L’article à suivre vous renseignera sur  
les autres possibilités de EGONE.

Cordialement Gian-Luzi Looser
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Erst danach soll die Brust abgetastet werden. Bei  
besonderer Fragestellung wird die Technik des «Dif-
ferentialtastens» angewandt. Dabei werden die ein-
zelnen Strukturen Haut, Drüsenkörper, Muskulatur 
und Thoraxwand separat untersucht. Bei der klini-
schen Untersuchung steht die Frau mit vollständig 
entkleidetem Oberkörper und die untersuchende 
Person sitzt, wobei deren Augenhöhe etwa der Ma-
millenhöhe entsprechen sollte. Feinste Formverän-
derungen beim langsamen Anheben und Senken 
der Arme können dabei auch in den unteren Brust-
regionen erkannt werden. Die meisten übersehenen 
grossen Karzinome liegen im Bereich der Umschlag-
falte (Abb. 2).

Hämatome und Suffusionen nach Selbstpalpation 
und ärztlichen Untersuchungen sind Zeichen, dass 
eine Palpation falsch durchgeführt wurde. Die kor-

Die erste senologische Sprechstunde in der Schweiz 
wurde 1976 an der Universitäts-Frauenklinik Basel eta-
bliert. Schon bald begannen wir mit Pierre De Grandi, 
Alfonso Almendral, Hans A. Hirsch und David Stucki 
sowie später mit Hans Jörg Altermatt Workshops zur 
Ausbildung in den senologischen Untersuchungs-
techniken anzubieten. Bis heute werden diese im 
Rahmen der Frühjahrsfortbildung der SGGG weiter-
geführt. Über 2000 Gynäkologen und Radiologen 
wurden mittels dieser Kurse praktisch ausgebildet. 
Heutzutage nimmt die Senologie einen wichtigen 
Stellenwert in der gynäkologischen Tätigkeit ein. Be-
kannt ist, dass die meisten Fehler bei den ersten 
Konsultationen geschehen. Falsche Untersuchungs-
techniken, das Nichtbefolgen von Richtlinien, Kom-
munikationspannen und Missverständnisse sind oft 
Auslöser einer ganzen Fehlerkaskade. Ein regelmässi-
ges fachliches Update ist daher essenziell.

Tipps zur klinischen Brustuntersuchung
Die klinische Brustuntersuchung, die anlässlich einer 
Jahreskontrolle oder bei einer Frau mit Symptomen 
erfolgt, unterscheidet sich weder in der Anamnese-
erhebung noch in der Inspektion und Palpation. 
«Don’t touch, just look and listen» gilt vor allem bei 
jenen Frauen, die über Brustschmerz klagen. Die  
Patientin soll ihre Beschwerden schildern. Ihre Hand-
bewegungen, ihre Körpersprache und ihre Wortwahl 
geben viele Hinweise auf die mögliche Ursache der 
Beschwerden (Abb. 1).

Ist die Schweiz ein senologisches  
Entwicklungsland? 

Wer hätte sich 1976 – als die erste Schweizer Senologie-Sprechstunde etabliert 
wurde – vorstellen können, dass im Jahr 2012 die Qualitätsstandards von Politikern, 
Ökonomen, Controllern und «Gesundheitsexperten» vorge geben werden. Aus-
gewiesene Experten auf dem Gebiet der Senologie – wie Radiologen, Gynäkologen, 
Chirurgen, Onkologen und Pathologen – werden dadurch heutzutage zum Besuch 
von «propädeutischen» Kursen zum Teil im Ausland «gezwungen». Gerade auf  
dem Gebiet der Senologie hat die Schweiz doch schon viel erreicht und etablieren 
können. Dieser Bereich war, ist und bleibt bedeutend für die gynäkologische  
Tätigkeit. Zeit also für ein Up-date.

Prof. Renzo Brun del Re Bern 

Abb. 1
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rekte Palpation lässt sich an einem einfachen Modell 
erlernen. In ein Frottiertuch, erst einlagig, dann mehr-
lagig, werden verschiedene Objekte gelegt – z. B. ein 
Gummiband, eine halbe Erdnuss, eine Büroklammer, 
ein Tupfer, eine Traube oder eine Bohne. Mit feinem 
Tasten und Darüberstreichen sollen nun die verschie-
denen Objekte identifiziert werden. Dabei wenden 
erstaunlicherweise alle Untersuchenden automatisch 
die richtige Tasttechnik an. 

Tipps zur Ultraschalluntersuchung
Der Ultraschall ist sowohl in der Praxis wie intra-
operativ der sechste Sinn eines Gynäkologen. Wie 
alle Sinne muss auch dieser gepflegt und gefördert 
werden. Bedauerlich ist, dass vor allem in der wel-
schen Schweiz und zunehmend auch in der Deutsch-
schweiz, die sonografische Untersuchung an Radio-
logen delegiert wird. Sinne, die nicht geschärft  
werden verkümmern. Bei einer sonografischen Un-
tersuchung ist der Raum abgedunkelt. Die Patientin 
ist so gelagert, dass sich die Brust gleichmässig auf 
dem Thorax verteilt. Bei grossen Mammae kann dies 
mit einer Keilunterlage unterstützt werden. Die Son-
denführung kann meanderförmig oder sektoriell  

erfolgen. Ein einfacher Blick auf die Gelverteilung 
nach der Untersuchung gibt den Hinweis, ob wirklich 
alle peripheren Brustteile erfasst worden sind. 

Wichtig ist die Ergonomie 
Beim Zahnarztbesuch erlebt man, wie ergonomisch 
gearbeitet wird. Auf dem gynäkologischen Untersu-
chungsstuhl kann auch die senologische Ultraschall-
untersuchung durchgeführt werden. Dazu muss die-
ser Stuhl annähernd in die Waagrechte gestellt, die 
rechte Fussstütze entfernt und die Beinplatte ausge-
fahren werden. Da keine separate Liege gebraucht 
wird, kann somit viel Platz gewonnen oder gar ein 
Praxisraum eingespart werden. Der Untersuchende 
bewegt sich somit auch nicht im Raum, um Instru-
mente oder Untersuchungsgegenstände zu errei-
chen. Auf einem Patiententisch – z. B. ein Embru-
Krankentisch – der wie der Instrumententisch im 
Operationssaal bei Bedarf auch über die liegende Pa-
tientin geschoben werden kann, befinden sich alle 

Von links nach rechts

Abb. 1 _ Beispiele von Schilde rungen 
verschiedener Mastodynieformen.

Abb. 2 _ Palpation und Differential-
tasten. 

Prof. Dr. med. Renzo Brun del Re ist ärztlicher Leiter des Brust-
zentrums Lindenhofspital Bern. Das Zentrum ist seit 2006  
am Benchmarkingprogramm WBC mit rund 215 vor wiegend 
deutschen Kliniken und Brustzentren mit jährlich über 33 500 
neu diagnostizierten Mamma karzinomfällen beteiligt.

Eine ausführlichere Beschreibung der Senometrie findet sich 
auf der Website www.brun-del-re.ch

Abb. 2
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Die Feinnadelpunktion spielt allerdings heute nicht 
mehr die gleiche Rolle wie früher. Bei Zystenpunkti-
onen und Punktionen in der Axilla hat sie aber noch 
ihren Stellenwert. Punktionen mit den herkömmli-
chen Griffen sind vom ergonomischen Standpunkt 
her ungünstig. Niemand würde ein Bleistift am Ende 
halten, um eine feine Zeichnung auszuführen. Ein 
verkürzter Griff gestattet, z. B. bei der Entleerung ei-
nes postoperativen Seroms in der Axilla, das Abstüt-
zen der Hand und ein sicheres Punktieren (Abb. 5).

Die Präzision beim Punktieren kann effektvoll gestei-
gert werden, wenn eine Heidelberger-Verlängerung 
zur Verbindung von Injektionsnadel und Spritze be-
nützt wird – dies ist ein wirklich nützlicher Tipp von 
Pierre Villars. Während der Punktion wird die Assis-
tentin aufgefordert, mit der im Griff eingespannten 
Spritze zu aspirieren, sobald die Nadelspitze unter 
Ultraschallkontrolle in die Zyste, den Lymphknoten 
oder den erweiterten Milchgang eindringt. Die Na-
del wird mit dem Daumen und Zeigefinger gehalten, 
vorgeschoben und zurückgezogen, ohne dass sich 
die aufgestützte Hand bewegt (Abb. 6).

Tipps zur Mammografie
In wenigen Jahren werden Mammografien auf Fil-
men nur noch in Museen zu bestaunen sein. Die nie-
dergelassenen Kollegen und Kolleginnen tun gut 
daran, sich mit dem neuen Medium, den digitalen 

notwendigen Instrumente und Utensilien in Reich-
weite. Die Praxisassistentin kann über ein Funkgerät, 
das in der Tasche getragen wird, gerufen werden 
(Abb. 3). 

Neue Methoden haben Einzug gehalten
Minimal-invasive Biopsien haben die offene Biopsie 
fast vollständig verdrängt. Corebiopsien und va-
kuum-assistierte Biopsien in der Praxis müssen des-
halb so geplant und vorbereitet sein, dass sie in der 
Sprechstunde integriert werden können. Bei ultra-
schallgesteuerten Punktionen, Corebiopsien oder Va-
kuumbiopsien ändert sich dabei nur die Sitzrichtung. 
Mit dem Stuhl (HÅG-Capisco), der verschiedene Sitz-
positionen erlaubt, werden Oberkörper und Arme 
abgestützt. Der Blick auf die Brust, das Punktions-
instrument, den Zusatzmonitor und das Gesicht der 
Patientin ist ohne Körper- oder Kopfbewegung 
möglich. Biopsien sind technisch anspruchsvoll und 
sollten nicht durch unnötige, akrobatische Verren-
kungen zusätzlich verkompliziert werden. Arme und 
Hände bleiben während des Eingriffs auf dem Körper 
der Patientin aufgestützt und bilden so einen festen 
«Block». Die Präzision bei der Biopsie kann zusätzlich 
verbessert werden, indem die Läsion mit dem in Ent-
wicklung befindlichen CutCage® fixiert wird (Abb. 4). 

Von links nach rechts

Abb.  3 _ Ultraschalluntersuchung auf  
dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl.

Abb.  4 _ Setting für ultraschallgesteuerte 
Punktionen oder Biopsien.

Abb.  5 _ Die Feinnadelpunktion.

Abb.  6 _ Teamwork beim Punktieren.

no way

Abb. 3
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Mammografien, die auf CDs oder Online geliefert 
werden, anzufreunden. Das Navigieren auf den unter-
schiedlichen Plattformen, das Vergrössern, das Aus-
messen, das Einzeichnen der senometrischen Hilfs-
linien und das Ausdrucken von Papierkopien muss 
allerdings gut geübt und regelmässig angewendet 
werden. Papierausdrucke sind oft hilfreich, wenn sie 
während der Operation mit den entsprechenden No-
tizen und Einzeichnungen vom Operateur eingese-
hen werden können. Ein ernstzunehmendes Problem 
ist heutzutage die Kontrolle über die verordneten 
Mammografien und die Orientierung der Patientin-
nen. Aus meiner Konsiliar- und Gutachtertätigkeit 
habe ich den Überblick über mehrere Fälle. Teilweise 
hatten diese juristische Konsequenzen.

Betroffen waren davon vor allem asymptomatische 
Patientinnen oder Patientinnen mit Mastodynie ohne 
isolierten Tastbefund, die zur Mammografie gesandt 
wurden:
–  Befunde und/oder Mammografien wurden  

ab gelegt, ohne dass sie der Arzt visiert hatte
–  der verordnende Arzt (Assistent/OA) war im Rah-

men der Klinikrotation bereits wieder auf einer 
anderen Abteilung eingeteilt oder hat das Spital 
wieder verlassen

–  der elektronische Eingang der Bilder und Befunde 
wurde nicht bemerkt

–  die Patientin, die nach dem Befund hätte  
nach fragen sollen, hat es vergessen oder nicht 
verstanden, dass sie anrufen sollte

–  ein positiver Befund blieb unbemerkt auf  
dem Aktenhaufen, der erledigt werden sollte,  
liegen

–  Mammografien und der Bericht wurden dem  
verordnenden Arzt nicht zugeschickt.

Bei der nächsten Kontrolle nach einem oder zwei Jah-
ren wird dann der Fehler bemerkt und mit Schrecken 
festgestellt, dass ein abklärungsbedürftiger oder sus-
pekter Befund vorlag. Der Fehler, dass eine Mammo-
grafie nicht zugesandt wird, ist leicht zu übersehen. 
Wer führt schon neben der Krankengeschichte eine 
separate Checkliste über die verordneten externen 
Untersuchungen? Eine solche Liste ist aber vom juris-

CutCage®

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 5
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Voraussetzung für die Abklärung ist die anatomische 
Lokalisierung des klinischen, sonografischen oder 
mammografischen Befundes bei der Patientin. Be-
währt hat sich dabei der Senometer®, der bei Astra-
Zeneca bezogen werden kann. Damit wird ein klini-
scher Mammabefund auf der Haut markiert und 
ausgemessen. Der Winkel wird in Form der Uhrzeit 
– z. B. «bei 10 ½ Uhr» oder «zwischen 4 und 5 Uhr» – 
angegeben. Die Distanz zwischen der Mamillen-
mitte – nicht des Areolarrands – und der Mitte der 
Läsion kann direkt abgelesen werden (Abb. 8).

Bei einem mammografischen Befund werden auf der 
kranio-kaudalen, medio-lateralen respektiv obliquen 
Mammografie die senometrischen Hilfslinien – die 
sagittale Mamillarmittellinie und sagittale Läsions-
mittelline – eingezeichnet. Die Distanzen zwischen 
der sagittalen Mamillenmittellinie und der paralle-
len sagittalen Läsionslinie werden ausgemessen. 
Zusätzlich kann die Tiefenlage durch Ausmessen der 
Distanz zwischen der parallelen virtuellen frontalen 
Mamillenbasislinie und der frontalen Läsionslinie 
bestimmt werden (Fig. 1 A und 1 B).

Bei der Übertragung der Masse auf die Brust muss die 
Kompression der Brust entsprechend den Mammo-
grafien (kranial-kaudal, medio-lateral respektiv ob-
lique) erfolgen. Dabei hat sich die Kompressionplatte 
(Brustfixiersystem BIP) bewährt. Man kann aber auch 
improvisieren durch Kompression mit zwei Händen.

Dabei ist bei einer Wiederholung der Untersuchung 
zu bedenken, dass eine Brust nie genau gleich gela-
gert und komprimiert werden kann. Trotzdem sollte 
möglichst genau gemessen werden. Am Beispiel der 

tischen Standpunkt her gesehen unabdingbar. Be-
währt hat sich eine separate Excel-Tabelle, auf der 
das Datum der Anmeldung, der Name der Patientin, 
Name des Röntgeninstitutes, Termin der Mammo-
grafie, der Eingang der Mammografien und Berichte 
sowie das Datum der Orientierung der Patientin ein-
getragen werden (Abb. 7).

Senometrie® = «GPS der Mamma»
Die Dokumentation eines Brustbefundes ist äusserst 
wichtig. Ohne exakte Dokumentation ist auch eine 
Kommunikation nicht möglich. Der salopp hin gekrit-
zelte Eintrag auf dem Anmeldezettel zur Mammogra-
fie «Verlaufskontrolle» oder «Karzinom?» ist allerdings 
eine Zumutung für jeden Radiologen. Der klinische 
und/oder sonografische Befund und die Anamnese 
bezüglich früherer Befunde und Eingriffe sind exakt 
aufzuführen. Es muss aber auch verlangt werden, 
dass alle diese Angaben auf dem Röntgenbericht 
wiederholt werden. Durch den vermehrten Einsatz 
der Mammografien und der Sonografie werden im-
mer häufiger unklare, nicht palpable Läsionen ent-
deckt. Die Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte, 
die sich mit der Abklärung nicht palpabler Läsionen 
befassen, sind deutlich gestiegen. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein Grossteil der festgestellten Läsionen 
nicht optimal abgeklärt wird. Nicht selten wird ein kli-
nischer, sonografischer und mammografischer Be-
fund als ein und dieselbe Läsion interpretiert, derweil 
es sich um zwei oder gar drei verschiedene Läsionen 
handelt. Das richtige praktische Vorgehen kann in der 
Regel nur durch aktives Training erlernt werden.

Abb. 8

Abb. 7
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kranio-kaudalen Kompression soll das Prozedere  
beschrieben werden. Die sagittale Linie durch die 
Mamillenmitte wird mit einem Filzstift markiert und 
parallel dazu die sagittale Läsionslinie im ausgemes-
senen Abstand. Dann wird die zur virtuellen frontalen 
Mamillenbasislinie parallele frontale Läsionslinie aus-
gemessen und eingezeichnet. Der mammografische 
Befund befindet sich bei komprimierter Brust senk-
recht zur Hautoberfläche unter dem Schnittpunkt 
der sagittalen und der frontalen Läsionslinie. (Abb. 9) 
Entsprechend erfolgt die Markierung der Brust bei 
medio-lateraler oder obliquer Kompression (Abb. 10).

Fehlen stereotaktische oder isometrische Lokalisati-
onsmöglichkeiten, so kann die Lokalisation mit dieser 
Methode auch intraoperativ erfolgen. Es braucht nur 
an der kranio-kaudalen und medio-lateralen Schnitt-
punktstelle je eine lange Nadel bei entsprechend 
komprimierter Brust senkrecht eingestochen zu wer-
den. Dort wo die Nadeln sich kreuzen, liegt die Lä-
sion. Nicht selten sind mammografisch entdeckte, 
nicht palpable Läsionen auch sonografisch erkenn-
bar. Nach der Ausmessung anhand der Mammografie 
ist das sonografische Auffinden leichter. Man muss 

Von links nach rechts

Abb.  7 _ Untersuchungen unbedingt kontrollieren.

Abb.  8 _ Ausmessung eines klinischen Mamma befunds mit 
dem Senometer®.

Abb.  9 _ Markierung der Brust bei kranio-kaudaler  
Kompression.

Abb.  10 _ Markierung der Brust bei medio-lateraler  
Kompression.

Fig. 1

A Kranio-kaudale Aufnahme.

B Medio-lateraler Aufnahme.

Abb. 9

Abb. 10
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Tipps zur Betreuung von stillenden Frauen
Die Tatsache, dass Stillberaterinnen viele Stillende mit 
Verdacht auf einen Abszess zuweisen, ist vor allem 
deshalb bedenklich, da es sich in den meisten Fällen 
tatsächlich um Abszesse gehandelt hat, die vom be-
treuenden Arzt weder klinisch noch sonografisch er-
kannt worden sind. Die Gründe dafür liegen darin, 
dass die wenigsten Gynäkologen und Gynäkologin-
nen bei stillenden Frauen mit Symptomen eine Ultra-
schalluntersuchung durchführen. Radiologen haben 
ebenfalls keine oder nur äusserst selten Gelegenheit 
dazu. Voraussetzung zur sicheren Diagnostik ist je-
doch die Kenntnis der normalen anatomisch-sono-
grafischen Struktur einer stillenden Brust. Insbe-
sondere Seitendifferenzen – wie Dichteunterschied, 
Hautverdickung oder unterschiedliche Durchblu-
tung – sind dabei am besten mit Doppelbildern zu 
entdecken. Die «normale» Seite soll daher immer 
mituntersucht werden und mit zunehmender Rou-
tine wird es möglich, den Unterschied zwischen einer 
Brust vor und einer Brust nach dem Stillen zu erken-
nen. Der Hauptgrund, dass Abszesse übersehen wer-
den, liegt darin, dass bei einer stillenden Brust analog 
einer Zyste eine echoleere Struktur erwartet wird. Es 
gibt zwar echoarme Regionen im Abszess, die nekro-
tischen Gewebeanteile weisen jedoch ein hetero-
genes Echobild auf. Mit dem Doppler ist eindeutig 
festzustellen, ob es sich um vitales Gewebe oder ne-
krotischen Gewebe handelt (Fig. 2 A).

Die Faustregel für Stillberaterinnen für die Betreuung 
von symptomatischen Stillenden ist: Was immer auch 
unternommen wird, ob ausmassieren, abpumpen, 
Wickel oder Antibiotika, so muss sich der Befund zu-
rückbilden und der Zustand der Stillenden bessern. 

die Sonde nur entlang den eingezeichneten Läsions-
linien führen. Die Läsion findet sich unter dem Kreu-
zungspunkt dieser beiden Linien. In diesen Fällen ist 
eine sonografische Nadelmarkierung, schneller, kos-
tengünstiger, für die Patientin weniger unangenehm 
und sehr genau (Abb. 11). 

Die topografische Dokumentation eines nicht palpa-
blen Befundes ist sonografisch oft sehr schwierig, da 
sich die Lage der Sonde auf dem Organsymbol des 
Ultraschallgerätes nur ungefähr einstellen lässt. Bei 
nicht palpablen Befunden ist deshalb die Senome-
trie® unabdingbar. Die Sonde wird dabei so gehalten, 
dass die Läsion genau in die Mitte des Bildes zu lie-
gen kommt. Dann wird sie leicht angehoben und ein 
5-Rappenstück unter der Mitte der Sonde platziert. 
Das 5-Rappenstück haftet Dank des Gels und befin-
det sich direkt über der sonografisch entdeckten Lä-
sion. Die Lage wird mit dem Senometer® wie oben 
bei einem klinischen Tastbefund beschrieben ausge-
messen und dokumentiert (Abb. 12).

Von links nach rechts

Abb. 11 _ Sondenführung entlang der sagittalen Läsionslinien (weisse Pfeile).

Abb. 12 _ Befundlokalisation mithilfe einer 5-Rappen-Münze.

 Résumé

Qui aurait imaginé en 1976, lorsque fut créée la première 
consultation de sénologie en Suisse, qu’en 2012 les normes  
de qualité allaient être établies par des politiciens, des écono-
mistes, des contrôleurs et des «experts» de la santé. Les diffé-
rents experts du domaine de la sénologie, tels les radiologues, 
gynécologues, chirurgiens, pathologues et oncologues, sont 
actuellement «astreints» à suivre une formation continue.  
La Suisse a su se développer pleinement, tout particulièrement 
dans le domaine de la sénologie. Cette spécialité a été, et  
restera importante pour le quotidien du gynécologue. Il est 
maintenant temps pour une mise à jour. 

Abb. 11 Abb. 12
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Ist dies nicht der Fall, so muss sonografisch nach dem 
Abszess gesucht werden. Dieser muss nicht mehr wie 
früher operiert, sondern lediglich unter sonografi-
scher Kontrolle wiederholt punktiert werden (Fig. 2 B).

Neu aufgetretene Mammaknoten in der Schwanger-
schaft und während des Stillens müssen mit der glei-
chen Hartnäckigkeit wie bei nicht schwangeren und 
nicht stillenden Frauen abgeklärt werden (Fig. 2 C).

Senologie ist und bleibt auch wichtiges Element 
einer gynäkologischen Praxis
Veranstalter von senologischen Workshops beklagen 
sich zunehmend über den Rückgang an Teilnehmen-
den. Junge aber auch niedergelassene Kolleginnen 
und Kollegen äussern sich dabei vermehrt über Frus-
trationen. Da sie vorwiegend demonstriert bekämen, 
was ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin nicht 
mehr tun kann und soll, seien sie heute demotiviert, 
herkömmliche und neue Techniken zu erlernen. Es ist 
dabei unbestritten, dass Frauen mit einem Mamma-
karzinom heute in einem Brustzentrum oder zumin-
dest durch ein Brustteam betreut werden sollten. 
Der Praxisalltag in einer gynäkologischen Praxis sieht 
jedoch komplett anders aus. Viele Frauen klagen 
doch anlässlich der Jahreskontrolle über Brustpro-
bleme oder kommen deswegen zur Konsultation. 
Mit einer gezielten Anamnese, einer sorgfältigen In-
spektion und Palpation sowie dem sinnvollen Ein-
satz des Ultraschalls könnten effizient eine Diagnose 
resp. auch eine Ausschlussdiagnose gestellt werden. 
Vor allem die Kolleginnen und Kollegen in Weiter- 
und Fortbildung sollten ermuntert werden, während 
der Klinikrotation in den senologischen Sprech-
stunden die Grundlagen der Senologie zu erlernen. 
Diese brauchen sie in ihrer späteren Praxistätigkeit 
täglich. Wir wollen uns die Freude an unserem zwar 
anspruchsvollen aber schönen Beruf nicht durch 
Senotechnokraten nehmen lassen und wir wollen 
die Patientinnen, die sich uns anvertrauen, zwar im 
Team – aber vor allem persönlich betreuen. 

Literatur 
R. Brun del Re (2009) Documentation and Correlation of 
Senologic Findings. In R. Brun del Re, (ed) Minimally In-
vasive Breast Biopsies, Springer Heidelberg London New 
York. S.1-26.

Fig. 2

B) Punktion eines Brustdrüsenabszesses 

Tag 1 Tag 5 Tag 9

A) Mastitis 

Nicht abszedierende Mastitis mit erkennbaren zentralen  
Blutgefässen, bei einer Stillenden.

C) Mammakarzinom, Corebiopsie bei stillender Frau
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Gegenüber dem Lehrbuch hat ein E-Learning-Ange-
bot den Vorteil, komplexe Informationen schnell 
verfügbar zu machen, grafisch überschaubar und in-
teraktiv darzustellen sowie sowohl zeitlich als auch 
örtlich unabhängig abrufbar zu machen. In der von 
Dynamik, Komplexität und schnellem Turnover ge-
prägten klinischen Medizin ist höchste Aktualität  
gefordert und bedingt daher eine regelmässige Ak-
tualisierung. EGONE ist somit ein ideales E-Learning-
portal für die Aus-, Weiter- und Fortbildung im Fach 
Frauenheilkunde und Neonatologie. Das Portal ist in 
seiner ausdifferenzierten und innovativen Form ein-
malig im Bildungssektor Schweiz und wohl auch im 
Ausland. Nicht umsonst hat EGONE 2010 den «Preis 
für innovative Weiterbildung» der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)  

EGONEplus: Kompetenz per Mausklick 
für SGGG-Mitglieder 

EGONE ist das interaktive E-Learningportal der gynécologie suisse. Während EGONEbasic  
in erster Linie den Studierenden zur Verfügung steht, ist EGONEplus eine moderne Online-
plattform für die Weiterbildung zum Facharzt und für die Fortbildung der Fachärzte.  
EGONE ist somit das schweizerische E-Learningportal für die Aus-, Weiter- und Fortbildung 
im Fach Frauenheilkunde und Neonatologie. EGONE steht den SGGG-Mitgliedern kostenlos 
zur Verfügung.

Prof. em. Urs Haller und Dr. med. vet. Manuèle Adé-Damilano

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G

gewonnen. Nachdem zuerst EGONEbasic ein Pilot-
projekt für die Medizinstudierenden in der Schweiz 
bildete, ist mit der Entwicklung von EGONEplus ein 
weiterer innovativer und attraktiver Schritt für die 
Weiterbildung zum Facharzt und für die Fortbildung 
der Fachärzte gelungen. Ermöglicht wurde dies 
durch die Förderung der GEBERT RÜF Stiftung. SGGG-
Mitglieder können sich auf der SGGG Homepage 
(www.sggg.ch) unter der Rubrik Fortbildung EGONE-
plus kostenlos mit Ihrem persönlichen Benutzerna-
men im interaktiven E-Learning Portal einloggen. 

Facts and Figures zu EGONEplus
Im Begrüssungsbildschirm des E-Learning-Portals 
EGONE plus (Fig. 1) liegen die Navigation für die fünf 
Bereiche (Gynecology, Obstetrics, Neonatology, En-

Fig. 1

Begrüssungsbildschirm EGONEplus

Prof. em. Urs Haller
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Fig. 2

Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines Skripts zum Thema 
«G2F Deszensus und Prolaps – Therapie».

docrinology & and Reproduction sowie General  
Topics) ferner der Quick Start Guide und die Kon-
gressberichte.

Für die fünf Bereiche stehen verschiedene Links zur 
Verfügung:
–  Unter dem Begriff «Inhalt» ist das Angebot  

der dazugehörigen interaktiven Tools sowie  
das Aktualisierungsdatum der einzelnen Kapitel 
aufgelistet.

–  Unter der Rubrik «Erarbeiten» befinden sich struk-
turierte und einheitlich ausgestattete Online-
Skripte. Insgesamt stehen mit der neusten Version 
87 Kapitel mit 981 Textseiten in deutscher und 
grösstenteils französischer Sprache von 74 renom-
mierten Autoren aus der Schweiz (SGGG) und 
Deutschland (DGGG) zur Verfügung: 35 Kapitel 
Gynäkologie, 33 Kapitel Geburtshilfe, 10 Kapitel 
Neonatologie und 7 Kapitel Endokrinologie &  
Reproduktionsmedizin.

–  Unter der Rubrik «Anwenden» kann der Interes-
sierte im interaktiven Teil seine durch das Skript 
erarbeiteten Kenntnisse überprüfen, indem  
er in Bildgalerien seine Beurteilung abgeben,  
die Selbsttestaufgaben in den Repetitionstools  
lösen oder gar anhand von interaktiven Video-
sequenzen überprüfen kann, ob er das erlernte 
Wissen verstanden hat und in die Praxis umsetzen 
kann. Es stehen in der aktuellen Version unter 
«Anwenden» 80 interaktive Übungen, 406 klini-
sche Abbildungen mit interaktiven Kommentaren, 
108 Videoclips mit interaktiver Navigation zur  
Verfügung.

–  Unter der Rubrik «Algorithmen» stehen aktuelle 
Flussdiagramme und Abklärungsschemen zur  
Verfügung.

Beispiele aus der Rubrik «Erarbeiten» (Fig. 2)
Am linken Bildrand steht der Index: damit lassen sich 
alle Lerninhalte wie Definitionen, diagnostische Vor-
gehensweise und Therapiestrategie punktuell oder 
gesamthaft aufrufen, je nachdem, ob gezieltes Nach-
lesen oder das Studium des gesamten Lerninhaltes 
benötigt wird.

Am Ende des Skripts ist jeweils ein Literaturverzeich-
nis mit direktem Link zu Medline angefügt sowie ein 
Link zu einer e-mail Adresse, der eine persönliche und 
anonymisierte Beurteilung des Skripts erlaubt. Die 
Kommentare helfen dem Produktionsteam jeweils 
Struktur und Inhalt des Kapitels zu optimieren.

Beispiele aus der Rubrik «Anwenden» (Fig. 3)
Der Anwender wählt zunächst aus der Auflistung am 
rechten Rand einen Erreger z. B. «Candida»-Pilz. Durch 
Klicken auf die klinischen Piktogramme (z. B. Mikros-
kop usw.) wird ihm im freien Feld angezeigt, wie der 
Erreger diagnostiziert oder therapiert wird; oder 
auch, ob er z. B. für ein ungeborenes Kind gefährlich 
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ist. Einzelne Antworten werden im Feld unten rechts 
dokumentiert mit Fotos, die sich auch vergrössern 
lassen. Das Klicken auf unterschiedliche Orte des 
weiblichen Genitales informiert darüber, wo und mit 
welchen Beschwerden die Infektion in Erscheinung 
treten kann. Ein Klicken auf grüne Pfeile, etwa zwi-
schen Scheide und Harnblase, zeigt an, über welche 
Stationen der Ausbreitungsweg der Infektion ver-
läuft. Durch Klicken auf das Gesicht, das den unter-
suchenden Arzt darstellt, erscheinen Leitbefunde. 
Der Klick auf die Wellenlinien vor der Nase zeigt 
eventuelle Geruchsymptome an. Am effizientesten 
setzt der Anwender solche Werkzeuge ein, wenn er 
zu allen dargestellten Piktogrammen versucht, die 
Fragen für sich selbst zu beantworten, um daraufhin 
mit der Maus die entsprechenden Orte anzuklicken 
und die richtige Lösung zu bekommen.

Neu eingeführt in der aktuellen Version
Die Assistenten in Weiterbildung zum Facharzt ha-
ben 2011 das «Junge Forum» gegründet. Es vertritt 
die Interessen der Assistenzärztinnen und -ärzte in 
der Weiterbildung innerhalb von gynécologie suisse 
und unterstützt sie auf dem Weg zum Facharzt  
für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihr Interesse an 
EGONEplus hat zu einer konstruktiven Zusammenar-
beit mit dem EGONE Produktionsteam und schliess-
lich zu einem Massnahmenkatalog geführt, der den 
Bedürfnissen unserer jungen Kolleginnen und Kolle-
gen in Weiterbildung vermehrt Rechnung tragen 
soll. Diese Neuerungen, zusammen mit weiteren 
Entwicklungsschritten haben zu einer attraktiven  

Fig. 3

A Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer interaktiven 
Lernhilfe (Denksynopsis) zum Thema «Gynäkologische 
Infektiologie», welche die spezifischen Symptom- 
Befund-Konstellationen bei unterschiedlichen Erregern 
darstellt.

B Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer Bildgalerie zum 
Thema «Gynäkologische Infektiologie».

Das Klicken auf unterschied liche Orte  
des weiblichen Genitales informiert  
darüber, wo und mit welchen Beschwerden 
die Infektion in Erscheinung treten kann.
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Erweiterung der aktuellen Version auch für die Fort-
bildung der Fachärzte geführt. Neu besteht für jedes 
Thema am Ende des Skripts ein Link zu einer e-mail 
Adresse, der eine persönliche und anonymisierte  
Beurteilung des Skripts erlaubt. Die Kommentare 
helfen dem Produktionsteam jeweils Struktur und  
Inhalt des Kapitels zu optimieren. Ein Literaturver-
zeichnis in jedem Skript erlaubt neu den direkten  
Zugang zum Abstrakt der zitierten Publikation in der 
MedLine, bzw. den Zugang zum ganzen Artikel.  
Unter der Rubrik «Algorithmen» können ab sofort 
pro Fachbereich alle aktuellen Flussdiagramme und 
Abklärungsschemen in einem einzigen Skript gefun-
den werden.

Für weitere Informationen zu EGONE, besuchen Sie 
bitte unsere Website: www.egone.ch 

Résumé

EGONE est le portail d’apprentissage interactif de gynécologie 
suisse. Alors que EGONEbasic est à la disposition des étudiants en 
médecine, EGONEplus est une plateforme on-line moderne pour  
la formation post-graduée des médecins assistants et pour la forma-
tion continue des médecins spécialistes.
L’avantage du E-Learning en comparaison d’un livre est en parti-
culier son mode interactif qui améliore l’attractivité et la qualité de 
l’enseignement au niveau pédagogique et didactique. Des infoma-
tions complexes sont ainsi rapidement disponibles à toutes heures 
et en tous lieux grâce à l’utilisation de galeries d’images, de vidéos, 
de schémas interactifs et d’algorithmes.
EGONEplus a pu être développé grâce à une subvention de la fonda-
tion GEBERT RÜF et est à la disposition gratuitement des membres 
de la SGGO. Connectez-vous avec votre login SGGG personnel : 
www.sggg.ch sous l’onglet formation continue > egone plus. 

Fig. 3

C Die Abbildung zeigt eine interaktive Videosequenz, 
welche in der Hauptanzeige oben links abgespielt werden 
kann. Sie zeigt den daneben beschriebenen gynäko-
logischen Eingriff. Mittels der Bildanordnung unter dem 
Videoclip können einzelne Teilsequenzen der Video-
sequenz, zusammen mit spezifischen Kommentaren auf-
gerufen werden. Der Einsatz des Mediums Film vermag 
Krankheitsbefunde und das therapeutische Vorgehen  
bei der Operation besser zu veranschaulichen und eine 
grössere Nähe zur klinischen Realität zu ermöglichen als 
etwa eine statische Fotografie oder eine Grafik in einem 
Handbuch. Qualitativ hochstehende Video sequenzen  
lassen sich nach interaktiver Aufbereitung nutzen,  
um Krankheitsbefunde und wichtige Therapieschritte  
unmittelbar zu veranschaulichen.
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Referenzen: 1. Collabora tive Study Group on the Desogestrel-containing Progestogen-only Pill. A double-blind study comparing the contraceptive effi cacy, acceptability and safety of two progestogen-only pills contai-
ning desogestrel 75 µg/day or levonorgestrel 30 µg/day. Eur J Contracept Reprod Health Care. 1998;3:169-178. 2. Korver T, Klipping C, Heger-Mahn D, Duijkers I, van Osta G, Dieben T. Maintenance of ovulation 
inhibition with the 75-µg desogestrel-only contraceptive pill (Cerazette®) after scheduled 12-h delays in tablet intake. Contraception. 2005;71:8-13. 3. Fachinformation Cerazette®, Arzneimittel-Kompendium der 
Schweiz, Documed, Juni 2011. 4. Source: IMS, MIDAS, MAT, Sept 2011.
Cerazette® - Wichtige Sicherheitsinformationen Epidemiologische Studien zeigen ein erhöhtes Risiko venöser und arterieller thromboembolischer Erkrankungen (z.B. Myokardinfarkt, Apoplexie, tiefe Beinvenenthrombo-
se und Lungenembolie) bei der Anwendung von kombinierten oralen Kontrazeptiva. Die klinische Relevanz dieser Studien für die Anwendung von Desogestrel als Kontrazeptivum ohne Kombination mit einer östroge-
nen Komponente ist unbekannt. Deshalb sollte Cerazette beim Auftreten einer Thrombose abgesetzt werden. Ebenso sollte Cerazette bei Langzeit-Immobilisation abgesetzt werden. Das Risiko für Mammakarzinome 
für Anwenderinnen von Gestagen-Mono-Präparaten ist möglicherweise mit demjenigen für Anwenderinnen von KOKs vergleichbar, jedoch ist die verfügbare Datenlage zu Gestagen-Mono-Präparaten zu gering, um 
diesbezügliche Berechnungen zu erstellen. Cerazette enthält weniger als 65 mg Laktose. Trotzdem sollten Frauen mit hereditärer Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangelsyndrom oder Glukose-Galaktose-Malabsorp-
tion das Präparat nicht einnehmen. Unter der Anwendung von Cerazette sinken die Estradiol-Serumspiegel auf ein Niveau, das demjenigen der frühen Follikelphase entspricht. Es ist bis heute unbekannt, ob diese 
Veränderung irgendeine klinische Relevanz bezüglich des Knochenmineralstoffwechsels aufweist. Das Risiko einer ektopischen Schwangerschaft ist unter herkömmlichen Gestagen-Mono-Präparaten höher als bei An-
wendung von kombinierten oralen Kontrazeptiva. Während der Verwendung von Gestagen-Mono-Präparaten kann es zu häufi geren oder länger anhaltenden Blutungen kommen. Blutungen können auch nur noch 
gelegentlich oder gar nicht mehr auftreten. Cerazette® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Wirksamkeit von Cerazette kann durch das Vergessen 
von Filmtabletten und Erbrechen oder die gleichzeitige Verwendung anderer Medikamente beeinträchtigt werden. Die am häufi gsten beschriebenen Nebenwirkungen unter Cerazette® waren: Unregelmässige Blutun-
gen, Amenorrhö, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen und Akne. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch 10-099.
Gekürzte Fachinformation Cerazette®: Wirkstoff: Desogestrel Indikation: Orale Kontrazeption Dosierung: 1 Tab./Tag, kontinuierlich ohne Einnahmepause Kontraindikationen: erwiesene oder vermutete Schwan-
gerschaft, ungeklärte vaginale Blutungen, akute venöse thromboembolische Beschwerden, schwere Lebererkrankung, abnorme Leberfunktionsparameter, Lebertumore, gestagen-abhängige Tu-
more,Überempfi ndlichkeit ge genüber einem der Inhaltsstoffe Vorsichtsmassnahmen: umfassende Anamnese mit allgemeiner und gynäkologischer Untersuchung. Kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankhei-
ten, HIV-Infektionen. Nutzen/Risiko Analyse bei: Brustkrebs, venösen thromboembolischen Erkrankungen, Ikterus und/oder Pruritus mit Cholestase, Gallensteinen, Porphyrie, systemischem Lupus erythematodes, 
hämolytisch-urämischem Syndrom, Sy den ham’scher Chorea, Herpes gestationis, otosklerosebedingtem Gehörverlust. Chloasma und vergrösserte Follikel möglich. Diabetikerinnen. Knochenmineralstoffwechsel. 
Lebertumore. Sorgfältige Überwachung bei: Asthma, Migräne, Herz- oder Nierenfunktionsstörungen, Epilepsie. Unerwünschte Wirkungen: Häufi g: Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Brustschmerzen, Übelkeit, 
unregelmässige Blutungen, Amenorrhoe, Akne, Stimmungsschwankungen, verminderte Libido. Interaktionen: Verringerte Wirksamkeit bei Komedikation mit leberenzyminduzierenden Arzneimitteln. Packungen: 
1x28, 3x28 und 6x28 Tab. Verkaufskategorie: Liste B. Zulassungsinhaberin: MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch, 
09-090.
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Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die ausführlichen Informationen der im 
Arzneimittel-Kompendium der Schweiz publizierten Fachinformation. 
Kopien der Studienpublikationen können bei Bedarf unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden.
© MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.
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La Fondation n’exerce pas d’activité à but lucratif ou 
commercial. Son activité est destinée uniquement 
au développement de la chirurgie mini-invasive.

Au cours de ces 20 dernières années, des centaines 
de cours, symposiums, congrès ont été tenus. Chaque 
chirurgien, chaque orthopède et chaque gyné-
cologue en Suisse a foulé une fois le seuil de cette 
institution. Grâce à l’enthousiasme du conseil de  
fondation composé actuellement du Prof. Mueller 
(président), du Prof. Stucki (past président), des Profs.  
Egger, Rager, Djonov et de M. Stämpfli (avocat), et 
soutenu par une multitude d’enseignants suisses et 
étrangers des diverses spécialités, la chirurgie mini-
invasive s’est développée en Suisse pour le plus 
grand bien de notre population. La Fondation s’est 
dotée d’une direction administrative avec M. Lüthi 
(www.swissendos.ch). Une grande part du succès de 
Swissendos a été et est encore une collaboration 
avec les instituts d’anatomie de l’Université de Fri-
bourg et de Berne, sous la houlette des Profs. Rager 
et Djonov. 

20 Jahre Swissendos 
Swissendos fête ses 20 ans

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G

Présidents du conseil de fondation  
Henri Fragnière (1992 – 2002) 
Panayotis Petropoulos (2002 – 2003) 
David Stucki (2004 – 2011)  
Michel Mueller (2011– ).

Historique
C’est l’histoire d’une belle amitié et d’un intérêt com-
mun à faire connaître et à développer la chirurgie 
mini-invasive. Le rêve commence en 1992. Les méde-
cins-chefs des cliniques de chirurgie (Dr Petropoulos), 
d’orthopédie (Prof. Gerber) et de gynécologie (Prof. 
Stucki) de l’Hôpital cantonal de Fribourg, avec le sou-
tien et l’encouragement de Mme Storz de Tübingen, 
ont eu l’idée de créer un centre multi-disciplinaire de 
recherche et de formation en chirurgie endosco-
pique. Equipé de cinq tours Storz constamment mises 
à jour, placé sur la frontière des langues, localisé dans 
une vieille maison de maître, ce centre d’enseigne-
ment a vu le jour grâce au soutien financier de la 
Loterie Romande (Henri Fragnière), de diverses fon-
dations et de l’industrie. La Fondation, avec son 
conseil de fondation, son comité de direction et son 
organe de contrôle, s’est fixée les buts suivants :
–  promouvoir la recherche scientifique,
–  appliquer et développer la chirurgie endosco-

pique sur les plans scientifiques et techniques 
(instrumentation) dans les domaines de la chirur-
gie générale, de la gynécologie, de l’orthopédie, 
de l’urologie, de l’otorhinolaringologie et  
de l’anesthésiologie,

–  favoriser la recherche et le développement  
de la chirurgie endoscopique dans d’autres spé-
cialités (chirurgie plastique, chirurgie pédiatrique, 
ophtalmologie, médecine vétérinaire, etc.),

–  appliquer la recherche scientifique et organiser 
des cours de formation pratique de base et de 
perfectionnement à la chirurgie endoscopique,

–  assurer une recherche appliquée et une formation 
continue régulière adaptée au développement 
scientifique et technique,

–  favoriser les contacts avec les organisations natio-
nales et internationales d’intérêt similaire avec  
les universités et les hautes écoles, les centres de 
recherche et les établissements hospitaliers,

–  favoriser la recherche et l’enseignement au 
moyen de la communication audio-visuelle avec 
les centres opératoires en Suisse et à l’étranger 
(téléchirurgie virtuelle),

–  apporter une contribution active à la maitrise  
des coups de la santé par la recherche appliquée 
et l’enseignement généralisé des différentes  
techniques endoscopiques.



Vor ungefähr zehn Jahren hat die Arbeitsgruppe für Endoskopische Gynäkologie der SGGG  
ein Dreistufen-Ausbildungskonzept in endoskopischer Gynäkologie entwickelt. Der erste 
Schritt dieses «Ausbildungscurriculums» ist der praktische Kurs für Gynäkologische Endos- 
kopie in Davos, gefolgt von den Kernfortbildungskursen der AGE im Swissendos in Fribourg. 
Last but not least – folgen die Hospitationen, bei welchen Interessierte live bei endoskopischen 
Ein griffen teilnehmen. Dabei leistet vor allem das Kernmodul des Konzepts mit Swissendos  
einen wichtigen Beitrag, dass die in Schweizer Endoskopie ausgebildeten Fachärzte im inter-
nationalen Vergleich qualitativ zu den besten gehören.

Prof. Michel Mueller Universitätsfrauenklinik Bern 

Prof. David Stucki Fribourg 

Kleine Gruppen – grosser Lerneffekt

Erstes Element des Dreistufen-Ausbildungskonzepts 
in endoskopischer Gynäkologie ist das Absolvieren 
des praktischen Kurses für Gynäkologische Endosko-
pie in Davos. Gian-Luzi Looser hat im Forum 2-2012 
darüber sehr treffend berichtet. Der zweite Teil des 
«Ausbildungscurriculums» besteht im Besuchen der 
Kernfortbildungskurse der AGE im Swissendos in Fri-
bourg. 

Interaktives Kernmodul 
Das Swissendos organisiert jedes Jahr fünf Kernfort-
bildungen. Dabei wird ein ganzer Tag einem spezi-
fischen Thema gewidmet. Die Themen werden in 
kleinen Gruppen von maximal 15 Personen im direk-
ten Austausch mit Experten diskutiert und entspre-

Die Mitglieder des Stiftungsrats.

chende Übungen am Pelvitrainer in Zweiergruppen 
durchgeführt. In diesem Jahr wurden oder werden 
noch behandelt: die Adnextumore, die laparoskopi-
sche Hysterektomie, die operative Hysteroskopie, die 
Endometriose und die Myome. Die Kurse sind sehr 
gut besucht und werden sowohl von Assistenzärztin-
nen und Assistenzärzten als auch Gynäkologinnen 
und Gynäkologen, die seit Jahren in der Praxis sind, 
sehr geschätzt. Dank der Tatsache, dass in kleinen 
Gruppen gearbeitet wird, werden die Vorlesungen 
immer interaktiv durchgeführt und es kommt oft zu 
einem regen und interessanten Austausch zwischen 
Experten und Teilnehmenden. Bei den praktischen 
Übungen wird darauf geachtet, dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an einem Tisch den glei-
chen Ausbildungsstand haben. Die Übungen können 
dann entsprechend moduliert werden. Dank der Un-
terstützung der Industrie verfügen wir in Swissendos 
in Fribourg immer über das neueste Material, wie 
zum Beispiel einen 3-D Arbeitsturm.

Hoher Lerneffekt dank realer Anatomie
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen 
Swissendos und dem Anatomischen Institut der 
Universität Bern ist Swissendos auch in internatio-
nalen endoskopischen Kreisen zu einem Begriff für 
einen hochstehenden Ausbildungsstandard gewor-
den. Dank dieser Zusammenarbeit haben die Teil-
nehmenden an Kursen für endoskopische Anatomie 
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Swissendos bietet allen  
Gynäkologinnen und Gynäkologen  
in der Schweiz eine einmalige  
Chance …

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G

die Möglichkeit, ihre anatomischen Grundkennt-
nisse aufzufrischen. Die Präparate, an denen bei den 
Swissendos-Kursen operiert wird, sind in Bezug auf 
das Gewebe und die Qualität der verschiedenen 
Schichten realitätstreu. Sie werden mittels eines spe-
ziellen Konservierungsverfahrens vorbereitet, wel-
ches vorwiegend Ethylenglykol verwendet und nach 
dem Anatomen Walter Thiel von der Universität Graz 
benannt ist. Diese Präparation sorgt dafür, dass  
die Konsistenz, die Beweglichkeit und die Farbe des 
Gewebes erhalten bleiben. Dank dieser speziellen 
Fixierung kann unter realen Bedingungen operiert 
werden.

Vom Kernmodul in die Hospitation
In den letzten Jahren hat Swissendos mehrere inter-
nationale Kurse organisiert, welche immer sofort 
ausgebucht waren. Swissendos bietet allen Gynäko-
loginnen und Gynäkologen in der Schweiz eine ein-

malige Chance, ihre endoskopischen Fertigkeiten zu 
erweitern und leistet somit sicher einen wichtigen 
Beitrag, damit die in Schweizer Endoskopie ausgebil-
deten Fachärzte im internationalen Vergleich quali-
tativ zu den besten gehören. 

Anschliessend folgt die dritte Stufe des «Ausbil-
dungscurriculums in Endoskopischer Gynäkologie»: 
die Hospitationen, bei welchen Interessierte bei en-
doskopischen Eingriffe dabei sind. Ein besonderer 
Dank gebührt an dieser Stelle allen Tutorinnen und 
Tutoren, welche Swissendos regelmässig unterstüt-
zen und ihr Wissen mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an den erwähnten Kursen teilen. 

Dr. Markus Eberhard  
mit einer Gruppe von  
Kurs teilnehmerinnen an 
der praktischen Arbeit.
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Einleitung
Seitdem der fetale Karyotyp aus Fruchtwasserzellen 
oder Trophoblastgewebskulturen bestimmt werden 
kann, kommen Amniozentese und Chorionzotten-
biopsie für die Patientinnen in Betracht, die ein er-
höhtes Risiko für eine Trisomie 21 oder eine andere 
Chromosomenstörung aufweisen. Initial war das 
mütterliche Alter das alleinige Selektionskriterium 
für die Abklärung einer Trisomie. Später gab es die 
Möglichkeit mittels biologischer Tests (Triple Test) 
Patientinnen mit erhöhtem Risiko für ein Kind mit 
Trisomie 21 zu selektionieren. Heute wird ein nicht 
invasives Screening allen Patientinnen zwischen der 
11. und 14. Schwangerschaftswoche angeboten (Erst-
trimestertest). Die Detektionsrate einer Trisomie 21 
liegt bei circa 90 %. Rund 5 % aller schwangeren 
Frauen weisen für diese Diagnose ein erhöhtes Ri-
siko auf. Zur Bestätigung oder zum Auschluss einer 
Trisomie 21 wird eine invasive Diagnostik in Form ei-
ner Chorionzottenbiopsie oder einer Amniozentese 
durchgeführt. Das geschätzte Risiko für eine Kompli-
kation bei diesem invasiven Prozedere (Fehlgeburt, 
vorzeitiger Blasensprung, Blutungen) liegt zwischen 
0,5–1 %.

Der Praenatest®, worum handelt es sich? 
Vor ungefähr zehn Jahren entdeckte eine anglo- 
chinesische Forschergruppe, dass freie fetale DNA-
Fragmente im mütterlichen Serum vorhanden sind. 
Seitdem hat die Industrie eine Möglichkeit entwi-
ckelt, diese DNA exakt zu quantifizieren, um so nach 

eventuell vorhandenen Chromosomenanomalien 
(Aneuploidien) zu suchen. Bereits heute ist es da-
durch möglich, eine Trisomie 21 mit einer sehr hohen 
Zuverlässigkeit zu diagnostizieren. Diese Technik ist 
bislang lediglich für Patientinnen mit einem erhöh-
ten Risiko für eine Trisomie 21 validiert. Für ihre An-
wendung gibt es einige Einschränkungen: Bei Mehr-
lingsschwangerschaften kann er nicht angewendet 
werden, und die seltenen Mosaik-Trisomien 21 und 
andere komplexe Trisomie 21 Formen können damit 
nicht erkannt werden. Ebenso können zur Zeit keine 
anderen Chromosomenanomalien (z. B. Trisomie 13, 
18 oder Geschlechtschromosomenanomalien) ent-
deckt werden.

Unter diesen Bedingungen ist die Technik in 99 % al-
ler entnommenen Blutproben durchführbar. Die Sen-
sitivität für die Diagnostik einer Trisomie 21 ist hoch, 
sie liegt bei 99,1 % (Vertrauensintervall 97 – 100) und 
die falsch positiven Resultate bei 0.3 % (Vertrauens-
intervall 0.2 – 0.7). Selten sind falsch negative Resul-
tate aufgetreten (zur Zeit 5 % gemäss Angaben von 
Lifecodexx). Trotz des geringen Anteils an falsch posi-
tiven Ergebnissen wird empfohlen, im Falle eines po-
sitiven Testergebnisses die Diagnose einer Trisomie 
21 durch eine Amniozentese zu überprüfen, bevor 

Informationsschreiben über  
den nicht invasiven Pränataltest

Seit dem 20. August 2012 ist in der Schweiz ein neuartiger Pränataltest  
für die Erkennung einer Trisomie 21 auf dem Markt. Gemäss dem Hersteller  
erlaubt dieser Test die Abklärung des Down-Syndroms in einer sehr frühen 
Phase der Schwangerschaft. Aufgrund der zahlreich publizierten Medien-
berichte sind sowohl Patientinnen als auch ihre betreuenden Ärztinnen und 
Ärzte verunsichert. Der Präsident der Akademie für feto maternale Medizin  
der Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG),  
PD Dr. med. Yvan Vial, und der Co-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Medizinische Genetik, Prof. Dr. Peter Miny, haben im Namen der SGGG  
für Ärzte und Schwangere Informations schreiben verfasst, die den offenen 
Fragen begegnen sollen und eine fachliche Empfehlung darstellen. Aufgrund 
der Aktualität hat sich die Redaktion entschieden das Schreiben für Ärzte  
in der jetzigen forum-Ausgabe zu publizieren. Beide Schreiben können über 
www.sggg.ch auf Deutsch, Französisch und Italienisch heruntergeladen  
werden.

Informationsschreiben für Ärztinnen und Ärzte



22 forum gynécologie suisse 4 | 12

Diese sollte bevorzugt von einem Spezialisten in 
Pränataldiagnostik (Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtsthilfe mit Schwerpunkt Fetomaternale Me-
dizin) oder einem Facharzt für Medizinische Genetik 
vorgenommen werden, der die Vorteile, Nachteile, 
Risiken und Kosten sowohl der invasiven Unter-
suchung (Amniozentese / Chorionzottenbiopsie) als 
auch des Praenatest® mit der Schwangeren be-
spricht. Aufgrund seines diagnostischen Charakters 
unterliegt dieser Test dem Bundesgesetz über gene-
tische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) 
und kann nur dann durchgeführt werden, wenn die 
betroffene Patientin darüber aufgeklärt wurde und 
Ihr Einverständnis schriftlich gegeben hat. Die Blut-
entnahme für den Praenatest® kann ab SSW 12 0/7 
erfolgen. Für Patientinnen, bei denen im Ultraschall 
eine fetale Fehlbildung diagnostiziert wurde, ist der 
Praenatest® wegen der möglichen Assoziation mit 
anderen Chromosomenanomalien nicht geeignet.

Derzeit kann dieser Test für Patientinnen mit einem 
niedrigen Risiko für eine Trisomie 21 nicht beurteilt 
werden. Seine Anwendung kann deshalb für diese 
Patientinnengruppe im Moment nicht empfohlen 
werden.

Praenatest® oder Amniozentese respektive  
Chorionzottenbiopsie, Vorteile und Einschrän-
kungen:
Im Vergleich zu den invasiven Untersuchungen, die 
mit einem Risiko von 0,5–1 % für einen Schwanger-
schaftsverlust einhergehen, liegt der Vorteil des 
nicht invasiven Tests darin, dass für den Feten kein 
Risiko besteht. Seine Aussagekraft ist jedoch ledig-
lich auf die Diagnostik der Trisomie 21 beschränkt 
und ermöglicht nicht, andere Chromosomenano-
malien auszuschliessen. Wird eine Amniozentese 
oder Chorionzottenbiopsie für ein erhöhtes Risiko 
einer Trisomie 21 durchgeführt, repräsentiert diese 
Diagnose lediglich 50 % der nachweisbaren Chromo-
somenanomalien / Aneuploidie.

Es ist zu vermuten dass die Trisomien 13 und 18 in 
naher Zukunft auf die gleiche Art und Weise diag-
nostiziert werden können.

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G

eine Entscheidung über das weitere Vorgehen (Wei-
terführen oder Abbruch der Schwangerschaft) ge-
troffen wird. 

Für wen ist der Praenatest® geeignet:
Der Praenatest® ist eine Screeningetappe für das Vor-
liegen einer Trisomie 21. Er eignet sich für alle Schwan-
geren mit unauffälligem Ultraschallbefund, die ge-
mäss Ersttrimestertest ein erhöhtes Risiko für eine 
Trisomie 21 aufweisen. Nach dem Ersttrimesterscree-
ning müssen die Schwangeren mit erhöhtem Risiko 
(5 % aller getesteten Patientinnen) von einer einge-
henden genetischen Beratung profitieren können. 

Colposcopie et pathologie
cervico-vaginale et vulvaire
du 26 au 30 novembre 2012 | HUG

du 4 au 8 mars 2013 | CHUV

70h d’enseignement théorique | 30h d’expérience pratique |
50h d’enseignement pratique pour

� Acquérir des connaissances sur les lésions
précancéreuses et cancéreuses du col utérin

� Analyser les images colposcopiques, du normal au cancer

� Développer des compétences dans le traitement des
lésions précancéreuses

Public
Gynécologues obstétriciens en formation, gynécologues obstétriciens
formés (FMH) libéraux et hospitaliers et autres spécialistes intéressés à la
pathologie cervico-vaginale

Direction
Dr Chahin ACHTARI, MER, Université de Lausanne, Prof. Patrick PETIGNAT,
Université de Genève

Prix CHF 1’800.- pour le programme complet

In fo rmat ions : Té l . +4 1 (0 )22 372 40 10 | maryse . i vo l@hcuge . ch

P r og r amme dé ta i l l é | I n s c r i p t i on en l i gne
www.unige.ch/formcont/colposcopief
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Medix
Biochemica

Vertrieb:
Alere GmbH · Moosacherstrasse 14 · CH-8804 Au-Wädenswil
Tel: +41 (0) 44 782 60 70 · Fax: +41 (0) 44 782 60 77
infoCH@alere.com · www.aleregmbh.ch · www.alere.com

Schneller Einsatz durch Lagerung 
bei Raumtemperatur

Actim® PROM für die schnelle und sichere 
Ausschluss diagnose eines Blasensprungs ab der 
15. SSW.1 
Der einzige Schnelltest mit mehr als 15 Jahren 
Erfahrung.

Actim® Partus für die schnelle Beurteilung des 
Frühge burtsrisikos bei vorzeitigen Wehen oder 
verkürzter Zervix.
Ein negatives Testergebnis kann eine Frühgeburt 
für die nächsten sieben Tage ausschließen (NPV 
92-98,5 Prozent).2

Literatur:

1  Kubota T, Takeuchi H (1998) Evaluation of insulin-like growth 
factor binding protein-1 as a diagnostic tool for rupture of the 
membranes. 
J Obstet Gynaecol Res.24(6):411-7.

2  Eroglu D et al. (2007) Prediction of Preterm Delivery among 
Women with Threatened Preterm Labor. Gynecol Obstet 
Invest; 64:109-116.

Hersteller: Medix Biochemica

Vorzeitiger Blasensprung? 
Vorzeitige Wehen?
Sicherheit in 5 Minuten mit 
Actim® PROM und Actim® Partus

Anzeige-ALCH-PROM-Partus-80x290-RZ.indd   1 20.09.12   16:01

Der Praenatest® kann den Ersttrimester-Ultraschall 
zwischen der 11. – 14. SSW inklusive Nackentrans-
parenzmessung nicht ersetzen, da beispielsweise 
eine erhöhte Nackentransparenz auch Hinweise auf 
andere Chromsomenstörungen oder fetale Fehl-
bildungen geben kann, welche nicht durch Chro-
mosomenanomalien verursacht sind.

Durchführung des Praenatest®:
Ca. 20 ml Blut wird via ein anerkanntes Labor zu 
Lifecodexx nach Deutschland (Konstanz) gesandt. 
Alle Labors welche diesen Test anbieten, müssen 
über eine Bewilligung des Bundesamtes für Gesund-
heit zur Durchführung genetischer Untersuchungen 
beim Menschen verfügen, auch wenn sie den Test 
nicht selber durchführen, sondern zu Lifecodexx 
nach Konstanz senden.

Zur Zeit beträgt das angekündigte Intervall bis zum 
Erhalt des Untersuchungsresultats 10 – 15 Werktage. 
Während der Einführungsphase ist mit längeren 
Wartezeiten zu rechnen. 

Die Kosten des Praenatest®:
Derzeit gehen die Kosten für die Untersuchung zu 
Lasten der Paare. Das BAG hat über die Kostenerstat-
tung noch nicht befunden. Der ungefähre angekün-
digte Preis beträgt CHF 1500.–.

PD Dr. Yvan Vial 
Präsident Akademie für fetomaternale Medizin, 
Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (SGGG)
 
Prof. Dr. Peter Miny
Co-Präsident Schweizerische Gesellschaft
für Medizinische Genetik

September 2012

Das Schreiben für Schwangere kann auf www.sggg.ch  
auf Deutsch, Französisch und Italienisch heruntergeladen 
werden.
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P u b l i - I n f o

Die Entwicklung des neuen Kombinationspräparats  
Zoely® kann als Meilenstein in der 50-jährigen Ge-
schichte der hormonalen Kontrazeption gesehen wer-
den: Während in den vergangenen Jahrzehnten ver-
schiedene neue Gestagene entwickelt worden sind, 
wurde für das Östrogen bis vor kurzem ausschliesslich 
Ethinylestradiol (EE) verwendet. Erst mit dem Vier-
Phasen-Präparat Qlaira® gelang es Forschern, EE durch 
ein neues Östrogen mit der Bezeichnung Estradiolvale-
rat zu ersetzen. Dieses entspricht in seiner Wirkweise 
dem körpereigenen Östrogen, dem so genannten Estra-
diol, in seiner chemischen Struktur weicht es aber nach 
wie vor von diesem ab.

Neue Hormonkombination
Erst in der neuen Kombination von Zoely® haben die 
Forscher das bisher Unmögliche geschafft: Sie ersetzten 
EE durch Östrogen 17-beta-Estradiol (E2), das in identi-
scher Form auch im weiblichen Organismus vorkommt, 
und kombinierten es mit dem hoch selektiven Progeste-
ron-Derivat Nomac. In dieser Zusammensetzung bietet 
das neue Präparat nicht nur eine gute Zyklusstabilität, 
sondern ist mit einem Pearl-Index von 0.38 auch hoch 
wirksam und allgemein gut verträglich [ 1 ]. Einige der 
häufigsten unerwünschten Wirkungen unter NOMAC-
E2 waren Akne, Ausbleiben der Entzugsblutungen, Ge-
wichtszunahme, Kopfschmerzen, Gewichtsabnahme, 
Migräne, Stimmungsschwankungen, vaginale Infektio-
nen, Harnwegsinfektionen, Brustschmerzen, Müdigkeit 
und Bauchschmerzen [ 3 ]. In der Praxis ist es besonders 
wichtig, dass bei der Verordnung der neuen Pille die 
Frauen darüber aufgeklärt werden, dass die Entzugs-
blutungen bei längerer Einnahme von Zoely® ausblei-
ben können. Bei einer Verschreibung sind die üblichen 
Risiken und Kontraindikationen für Kombinations-
präparate zu beachten.

Überzeugendes Einnahmeschema
Zoely® basiert auf einem monophasischen 24/4-Tage-
Schema. Durch dieses einfache Regime (ohne Ein-
nahmepause) wird eine höhere Compliance der Anwen-
derinnen erwartet. Zoely® erreicht im Vergleich zu 

Referenzen

[1]  Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, et al. Efficacy 
and tolerability of a monophasic combined oral  
contraceptive containing nomegestrol acetate and 
17ß-oestradiol in a 24/4 regimen, in comparison to  
an oral contraceptive containing ethinylestradiol and 
drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept  
Reprod Health Care. 2011;16(6):430-43.

[2]  Duijkers IJM, Klipping C, Grob P, Korver T. Effects of  
a monophasic combined oral contraceptive containing 
nomegestrol acetate and 17ß-oestradiol on ovarian 
function in comparison to a monophasic combined oral 
contraceptive containing drospirenone and ethinylest-
radiol. Eur J Contracept Reprod Health Care. 
2010;15:314–325.

[3]  Zoely®, Fachinformation, Arzneimittel-Kompendium 
der Schweiz (Stand Juli 2012). www.kompendium.ch.

 
Kopien der Studienpublikationen können  
bei Bedarf unter der unten angegebenen Adresse  
angefordert werden. 
Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung  
die vollständige Fachinformation.

© Copyright 2012 MSD Merck Sharp & Dohme Corp, eine Tochter gesell- 
schaft von Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.  
Alle Rechte vorbehalten.

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

WOMN-1056269-0000

Erste Pille mit endogenem Estradiol
Mit der Zulassung von NOMAC-E2 (Zoely®) im Juli 2012 steht erwachsenen 
Frauen in der Schweiz erstmals ein Präparat zur oralen Kontrazeption  
zur Verfügung, das aus endogenem Estradiol (E2) besteht. Die Pille zeichnet 
sich durch ein hohes Wirksamkeitsprofil und eine kurze Entzugsblutung aus. [1]

anderen kombinierten Kontrazeptiva mit einem 21/7- 
Tage-Schema eine bessere Zyklusstabilität mit kürze-
ren und gleichzeitig schwächeren Entzugsblutungen [ 1 ]. 
Die verkürzte hormonfreie Phase erzielt eine höhere 
kontrazeptive Wirkung, da die Follikelreifung stärker 
gehemmt wird und die durchschnittlichen FSH-Spiegel 
niedriger sind [ 2 ]. 

Lange Halbwertszeit
Eine wesentliche Eigenschaft des neuen Kombinations-
präparats Zoely® ist seine lange Halbwertszeit von rund 
46 Stunden [ 3 ]. Zoely® wurde im Juli 2012 vom Schwei-
zerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zur oralen 
Kontrazeption bei Frauen ab 18 Jahren zugelassen. Die 
Markteinführung ist erfolgt.



Markeninhaberin: LABORATOIRE THERAMEX, Immeuble «les Industries», 6, avenue Albert II, MC - 98000 Monaco (MC)

Gekürzte Fachinformation Zoely® 
Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation. Wirkstoffe: Nomegestroli acetas, Estradiolum. Jede weisse Wirkstoff-Filmtablette enthält 2,5 mg Nomege-
strolacetat und 1,5 mg Estradiol (als Hemihydrat). Gelbe Placebo-Filmtabletten enthalten keine Wirkstoffe. Indikation: Orale Kontrazeption bei Frauen ab 18 Jahren. Dosierung / Anwendung: 
Die Tabletten müssen jeden Tag in der auf der Packung angegebenen Reihenfolge eingenommen werden. Kontraindikationen: bestehende oder anamnestisch bekannte venöse oder arteri-
elle thromboembolische Ereignisse (z.B. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, zerebrovaskulärer Insult, Myokardinfarkt); anamnestisch bekannte Migraine accompagnée; Diabetes mellitus mit 
Gefässbeteiligung; schwere Hypertonie; bekannte oder vermutete sexualhormonsensitive maligne Tumoren nicht abgeklärte vaginale Blutungen; bestehende oder anamnestisch bekannte 
Lebertumoren (gutartig oder bösartig); bestehende oder anamnestisch bekannte schwere Lebererkrankung, solange sich die Leberwerte nicht normalisiert haben; bekannte oder vermutete 
Schwangerschaft; Überempfi ndlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung.Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: sofortiges Absetzen bei 
erstmaliges Auftreten oder Exazerbation migräneartiger oder häufi geres Auftreten ungewohnt starker Kopfschmerzen, erste Anzeichen von thromboembolischen Erscheinungen, mindestens 4 
Wochen vor geplanten Operationen und während einer Immobilisation, z.B. nach Unfall oder Operation, Auftreten von Ikterus, Hepatitis, generalisiertem Pruritus, Schwangerschaft. Interaktionen: 
Arzneimittel, welche Leberenzyme induzieren, können die Clearance von Sexualhormonen beschleunigen und dadurch deren Wirkung reduzieren. Unerwünschte Wirkungen: Gewichtszunahme, 
verminderte Libido, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Akne, anormale Entzugsblutung, Müdigkeit, Metrorrhagie, Menorrhagie, Brustschmerzen, Unterbauchschmerzen, 
Dysmenorrhoe, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Diarrhoe, Schwindel, Schlafl osigkeit, Depression, Ängstlichkeit, Gewichtsabnahme, vaginale Infektionen, Harnwegsinfektionen. Packungen: 
Packungsgrössen: 28 und 3 x 28 Tabletten (B). Jede Blisterpackung enthält 28 Tabletten (24 weisse wirkstoffhaltige Tabletten und 4 gelbe Placebotabletten). Zulassungsinhaberin: MSD MERCK 
SHARP & DOHME AG. Werftestrasse 4. 6005 Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch. Stand Juli 2012. WOMN-1046381-0000 

Zoely® – Wichtige Sicherheitsinformationen
Epidemiologische Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Anwendung kombinierter oraler Kontrazeptiva (KOK) und einem erhöhten Risiko für venöse und arterielle thrombotische und thromboembolische 
Erkrankungen wie tiefe Venenthrombosen, Lungenembolie, Myokardinfarkt und Schlaganfall, hin. Diese Ereignisse treten selten auf, können jedoch letal verlaufen. Eine grosse, prospektive 3-armige Kohortenstudie hat 
gezeigt, dass die Inzidenz für venöse Thromboembolien (VTE) bei Frauen unter Anwendung von KOK mit niedriger Östrogendosis (<0,05 mg Ethinylestradiol) bei 8 bis 10 Fällen pro 10‘000 Frauenjahren liegt. Die neusten 
Daten deuten darauf hin, dass die VTE-Inzidenz bei Nichtanwenderinnen, welche nicht schwanger sind, ungefähr bei 4,4 pro 10‘000 Frauenjahren liegt. Das mit einer Schwangerschaft verbundene Risiko liegt bei 20 – 30 
Fällen pro 10‘000 Frauenjahren. Bei mehreren der zahlreichen epidemiologischen Studien bei Frauen unter niedrigdosierten oralen Kontrazeptiva wurde ein ca. 2-fach erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien unter 
niedrigdosierten KOK mit 3. Generations-Gestagenen (Kombinationspräparate mit Desogestrel oder Gestoden) im Vergleich zu niedrigdosierten KOK mit dem Gestagen Levonorgestrel (sogenannte KOK der 2. Generation) 
beobachtet. Nicht alle Studien konnten allerdings dieses erhöhte Risiko bestätigen. Es ist bisher nicht bekannt, wie hoch das Risiko für thromboembolische Ereignisse unter Zoely im Vergleich zu anderen KOK ist. Das 
Risiko für venöse Thromboembolien ist im ersten Jahr, in welchem die Frau ein KOK einsetzt, am höchsten (insbesondere während der ersten 3 Monate). Symptome einer tiefen Venenthrombose können sein: Einseitige 
Schmerzen im Bein oder Schwellung entlang einer Vene im Bein Spannungsgefühl oder Schmerzen in einem Bein, auch wenn sie nur beim Stehen oder Laufen spürbar sind, Überwärmung, Rötung oder Verfärbung der 
Haut am Bein. Symptome einer Lungenembolie können sein: Plötzliche unerklärliche Kurzatmigkeit, schnelles Atmen oder Atemnot, Anstrengungsintoleranz, plötzliches Auftreten von Husten, eventuell mit blutigem Sputum, 
plötzlicher starker Schmerz in der Brust, welcher sich bei tiefer Atmung verstärken kann, starke Benommenheit, Schwindel, oder Angstgefühl, Tachykardie oder Arrhythmien. Symptome eines zerebrovaskulären Insults 
können sein: Plötzliche Taubheit oder Kraftlosigkeit des Gesichtes, eines Armes oder Beines, vor allem einer Körperhälfte; plötzliche Verwirrtheit; undeutliche Aussprache oder Verständnisprobleme; plötzliche Sehstörungen 
in einem oder beiden Augen (z.B. Doppelbilder, teilweiser oder vollständiger Visusverlust); plötzliche Gehstörungen; Schwindel; Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen; plötzliche schwere oder länger anhaltende 
Kopfschmerzen unbekannter Ursache; Bewusstseinsverlust oder Ohnmacht mit oder ohne Krampfanfall. Tumorerkrankungen: Einige epidemiologische Untersuchungen deuten auf ein erhöhtes Zervixkarzinom-Risiko 
unter Langzeiteinnahme von KOKs hin. Der stärkste Risikofaktor für ein Zervixkarzinom ist eine persistierende Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV). Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat 
ergeben, dass für Frauen, die derzeit ein KOK einnehmen, ein geringfügig erhöhtes relatives Brustkrebsrisiko (RR = 1,24) besteht. Dieses erhöhte Risiko sinkt innerhalb von 10 Jahren nach Absetzen der KOK kontinuierlich ab. 
Die am häufi gsten beschriebenen Nebenwirkungen unter Zoely® waren: Gewichtszunahme, verminderte Libido, Stimmungsschwankungen, Depressionen/ depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, 
Akne, anormale Entzugsblutung, Metrorrhagie, Menorrhagie, Brustschmerzen, Unterbauchschmerzen. Alle nachfolgend angegebenen Informationen basieren auf epidemiologischen Daten von kombinierten oralen 
Kontrazeptiva (KOK), die Ethinylestradiol enthalten. Zoely enthält 17ß-Estradiol. Für Estradiolhaltige KOK liegen keine epidemiologischen Daten vor; es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Warnhinweise auch auf die 
Anwendung von Zoely zutreffen. Zoely® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Bei schweren gastrointestinalen Störungen (z.B. Erbrechen oder Diarrhoe) 
kann die Resorption der Wirkstoffe möglicherweise unvollständig sein. Es sind dann zusätzliche kontrazeptive Schutzmassnahmen zu treffen. Zulassungsinhaberin: MSD MERCK SHARP & DOHME AG. Werftestrasse 4. 6005 
Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch. Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation. WOMN-1046381-0001

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, © MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. 
Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die ausführlichen Informationen der im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz publizierten Fachinformation.
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Chers collègues, chers ami(e)s,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à Montreux 
pour les Journées d’Automne 2012 du Groupement 
Romand de la Société Suisse de Gynécologie et Obs-
tétrique (GRSSGO). Ces Journées sont devenues un 
rendez-vous scientifique et convivial important pour 
les gynécologues de Suisse romande, qui complète 
le congrès annuel de la Société Suisse de Gynécolo-
gie et Obstétrique.

L’édition 2012 aura le privilège d’accueillir les Jour-
nées Alice et Albert Netter de la Société Européenne 
de Gynécologie (SEG).

Le Comité scientifique a voulu offrir un programme 
multidisciplinaire dans des domaines aussi variés que 
l’endocrinologie, la chirurgie gynécologique, l’obsté-
trique à haut risque et la sénologie.

Le programme s’ouvrira avec la présentation des tra-
vaux de recherche des sages-femmes de la Haute 
Ecole de Santé et suivra une séance concernant les 
grossesses gémellaires, comprenant notamment la 
présentation du Prof. J. Barrett, médecin-chef d’un 
très grand service de Médecine fœtale et maternelle 
à Toronto et éminent spécialiste du sujet. 

Une matinée sera consacrée au PCOS et à la con-
traception, avec notamment les présentations de 
Dr A. Pintiaux, spécialiste belge de l’endocrinologie  
gynécologique et Prof. D. Serfaty, célèbre spécialiste 
de la contraception et président de la Société Euro-
péenne de Gynécologie. 

Une après-midi sera consacrée à la chirurgie gynéco-
logique, spécifiquement l’hystéroscopie avec la pré-
sentation du Prof. H. Fernandez, grand spécialiste 
français et la question du timing opératoire avec la 
présentation de Prof. M. Nisolle, éminente spécialiste 
belge de la chirurgie de l’endométriose.

Finalement, une demi-journée sera consacrée à la 
Sénologie, particulièrement la prise en charge des 
patientes à haut risque génétique et les consulta-
tions multidisciplinaires, avec notamment les pré-

sentations de Dr J. Desreux, médecin-coordinateur 
de la Clinique du Sein à Liège et Dr Marc Espié, méde-
cin-chef du Centre des maladies du Sein à l’Hôpital 
Saint-Louis à Paris.

Ces Journées seront donc l’occasion d’écouter et 
d’échanger avec les leaders d’opinion européens.

En outre, la Société Européenne de Gynécologie re-
mettra à cette occasion le Prix Alice et Albert Netter 
qui récompense un travail de recherche de niveau 
européen. 

Les journées d’automne seront également le lieu 
d’une convivialité inégalée avec des échanges riches 
entres les orateurs, les participants et nos partenaires 
de l’industrie pharmaceutique. Vous pouvez vous 
inscrire directement sur le site du GRSSGO: 
www.grssgo.ch

N’oubliez pas de vous inscrire également pour la  
soirée du congrès qui aura lieu le vendredi soir au 
Casino de Montreux.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à Mon-
treux pour cette édition 2012, nous vous adressons 
nos messages les plus amicaux. 

Journées d’automne GRSSGO  
et journées Alice et Albert Netter
15–17 novembre 2012, Montreux

Dr Alexandre Rozenholc Département de gynécologie et obstétrique,  

Hôpital cantonal universitaire, Genève

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

Palais des congrès, Montreux.



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 gegenüber einem der
Inhaltsstoffe, Myokardinfarkt in der Vorgeschichte,
ischämische Herzkrankheiten, koronare Vaso-
spasmen, periphere Gefässerkrankungen,
 unkontrollierte Hypertonie, CAV und TIA in der
Vorgeschichte, schwere Leberinsuffizienz,
gleichzeitige Verabreichung von Ergotamin
(-derivaten) oder andere 5-HT1-Rezeptor-
 Agonisten,  Selektive  Serotonin-Wiederaufnahme-
 Hemmer (SSRI’s)
V: hemiplegische, ophthalmoplegische und
 basilare Migräne, vor Therapiebeginn Aus-
schluss anderer neurologischer Leiden und
kardiovaskulärer Erkrankungen 
IA: Ergotamin(-derivaten) oder andere 5-HT1-
Rezeptor Agonisten, SSRI’s, MAO-Hemmer,
Hypericum perf.
UW: häufig: Schwindel, Müdigkeit, Parästhesie,
Hitzewallungen 
P: 6 Filmtabletten zu 2.5 mg 
Liste B, kassenzulässig. Ausführliche Informa-
tionen im Arzneimittel-Kompendium der
Schweiz. 

1: Géraud G. et al., Migraine headache
 recurrance: relationship to clinical,
 pharmacological and pharmacokinetic
 properties of triptans. Headache 2003,43;
376-388.

Vertrieb:
Pro Farma GmbH, Lindenstrasse 12 
CH-6340 Baar, www.profarma.ch

Menamig.

Stoppt die  
Migräne.
Den ganzen
Tag.

Längste Halbwertszeit aller Triptane: 26 Std.1

Kassenzulässig

rz_ins_a4_fachpresse_menamig_d_q9  27.02.12  10:52  Seite 1
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Visitationsteam mit drei Experten
Alle Ärzte, die an Visitationen verantwortlich teilneh-
men, werden ausgebildet und dazu vom SIWF regel-
mässig zu Seminaren nach Bern eingeladen. In der 
Regel besteht ein Visitationsteam aus drei Mitglie-
dern: Dem fachspezifischen Leiter, einem fachfrem-
den Mitglied und einem Mitglied, das vom VSAO  
bestimmt wird. Die ersten beiden Mitglieder sollen 
über Erfahrung als Chefarzt sowie diplomatisches 
Geschick verfügen. Der VSAO-Vertreter soll mit den 
Bedürfnissen der Assistenzärzte gut vertraut sein.

Berichte und Interviews bilden die Grundlage
Die Vorlaufzeit für eine Visitation beträgt drei Monate 
und diese selber läuft nach einem klaren Schema ab. 
Der Leiter der Weiterbildungsstätte verfasst einen 
strukturierten Bericht für das Visitationsteam. So viele 
wie möglich der Assistenzärztinnen und -ärzte be-
antworten einen streng vertraulichen Fragebogen. 
Bericht und Umfrage bilden dann die Grundlage der 
Visitation, die ungefähr einen halben Arbeitstag in 
Anspruch nimmt. Während der Visitation finden Ge-
spräche mit dem Chefarzt, den Oberärzten und mög-
lichst vielen Assistenzärzten statt. Sämtliche Inter-
views erfolgen einzeln und sind vertraulich. Zudem 
findet eine Klinikbesichtigung statt, deren Schwer-
gewicht auf der Infrastruktur und den Arbeitsmög-
lichkeiten liegt.

Die WBSK entscheidet über Status der Weiter-
bildungsstätte
Eine Visitation bedeutet also für die betroffene Kli-
nik neben den Kosten von CHF 5000.– eine erhebli-
che zeitliche Belastung. Nach der Visitation erstellt 
der Leiter des Visitationsteams mit seinen beiden 
Visi tationspartnern einen Bericht. Dieser wird dann  
vertraulich dem verantwortlichen Chefarzt zur Stel-
lungnahme vorgelegt. Die Spitalleitung erhält dabei 
bewusst keine Kopie. Stellungnahme und Bericht 

Von Lenin’s Zitat «Vertraue, aber prüfe nach» wurde 
offensichtlich auch das Schweizervolk geleitet, als es 
in einer Volksabstimmung das KVG akzeptierte, denn 
es enthält den Auftrag, die Qualität im Medizinal-
wesen zu überprüfen und zu dokumentieren. Das 
Medizinalberufegesetz (MedBG) regelt die Qualitäts-
kontrolle der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung. Es beauftragt die FMH, diese durchzuführen. 
Um dies für die Weiterbildung der Assistenzärzte  
zu Fachärzten zu sichern, haben die verschiedenen 
Fachgesellschaften Visitationen eingeführt. Das in der 
Zwischenzeit neu gegründete SIWF (Schweizerisches 
Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung) hat die 
Visitationen strukturiert. Es ist heutzutage vor allem 
für die Ausbildung der visitierenden Ärztinnen und 
Ärzte zuständig.

Qualität der Weiterbildung
Ziel der Qualitätskontrolle der fachärztlichen Weiter-
bildung ist es, in jeder fachspezifischen Klinik eine 
Basis-Visitation durchzuführen. Weitere Visitationen 
erfolgen nach dem Wechsel des Leiters einer Weiter-
bildungsstätte, bei einem ungenügenden Resultat 
bei den anonymen Assistentenumfragen oder bei 
Auflagen nach erfolgter Visitation. Freiwillige Visita-
tionen sind ebenfalls möglich*. Über jede Visitation 
wird ein Bericht erstellt, welcher der Weiterbildungs-
stättenkommission (WBSK) übermittelt wird. Diese 
entscheidet dann, ob eine Klinik ihren Status in der 
Klassifizierung behalten kann. Die WBSK kann auch 
Auflagen formulieren und verlangen, die in der Folge 
erfüllt werden müssen. 

« Vertrauen ist gut,  
kontrollieren ist besser»

Visitationen ermöglichen mit dem Blick von Aussen eine objektive Wahrnehmung  
von Qualität. Im Rahmen der Facharztweiterbildung erfolgt dadurch die Qualitäts-
sicherung der Weiterbildungsstätten. Das Wichtigste bleibt dabei das Vertrauen, von  
prüfen und kontrollieren können aber alle Beteiligten profitieren.

Dr. Ueli Stoll Emeritierter Chefarzt, La Tour-de-Peilz 

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

* Meldung bei Uli.Herrmann@szb-chb.ch



hilfreiches Instrument in der täglichen Auseinander-
setzung mit der Bürokratie seiner Spitalleitung. Auch 
kann der «Blick von aussen» für seine Beziehung mit 
den Mitarbeitenden wertvoll sein. Aus meinem an-
fänglichen Misstrauen ist zwischenzeitlich Überzeu-
gung geworden. Das Wichtigste bleibt das Ver-
trauen. Prüfen und kontrollieren ist aber heutzutage 
für alle Beteiligten sehr nützlich. 

 Résumé

Réalisées avec un regard extérieur, les visites per-
mettent une perception objective de la qualité. Elles 
sont ainsi l’instrument pour l’assurance de la qualité  
de la formation post-graduée des établissements de 
formation. Le but de cette procédure est de réaliser  
une visite de base dans toutes les cliniques de chaque 
discipline. Le changement du médecin chef, un résultat 
insuffisant lors des enquêtes anonymes par les méde-
cins assistants ou encore des obligations d’amélioration 
après une visite déclenchent un nouvel audit. La COEFP 
décide ensuite de la classification de l’établissement de 
formation. La confiance reste l’élément le plus impor-
tant, mais toutes les parties prenantes peuvent profiter 
de nos jours du «vérifier et contrôler».  

werden schliesslich an die WBSK weitergeleitet, wel-
che dann einen Entscheid über die Einstufung der 
Weiterbildungsstätte fällt. 

Ein wenig ermutigender Anfang
Im Jahr 2005 wurde ich von der SGGG angefragt, ob 
ich die Visitationen für das Fachgebiet organisieren 
wolle. Ich nahm den Auftrag an, war allerdings skep-
tisch. Mitzumachen bedeutete für mich aber, zwi-
schen den Kliniken und der FMH vermitteln zu kön-
nen. Die erste Visitation fand 2006 statt. Diese erste 
kleine Klinik konnte jedoch die Anforderungen nicht 
erfüllen. Der Entscheid der WBK besagte, dass sie für 
die Ausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe 
nicht mehr anerkannt werden konnte. Das bedeutete, 
dass die Assistenzärzte, die dort arbeiteten, ihre in der 
Klinik verbrachte Zeit nicht für den FMH anrechnen 
konnten. Für mich war das ein schwieriger Start. Der 
betroffene Chefarzt aber war froh darüber. Seit 2006 
wurden gut 40 Kliniken visitiert, wovon nur eine ein 
zweites Mal besucht werden musste. Einer Klinik  
ermöglichte die Visitation den Aufstieg von Kat. B  
in Kat. A. 21 Kliniken wurden nach der Visitation Auf-
lagen gemacht, 19 haben sie zurzeit erfüllt. Aktuell 
arbeiten Dr. Imfanger aus Sursee; Dr. Lüscher aus 
Münsterlingen; Dr. Urscheler aus Flawil und Prof. 
Herrmann aus Biel, als Leiter der Visitationsteams der 
SGGG. Herzlich danke ich ihnen für ihre kompetente 
Mitarbeit. Uli Hermann ist seit dem ersten Januar  
dieses Jahres verantwortlich für die Organisation.  
Für jede Visitation werden alle möglichen Leiter an-
gefragt, damit ein Kollege, der es aus persönlichen 
Gründen lieber nicht tut, dies auch sagen kann.

Visitation in Einvernehmen 
Die Mitarbeit der betroffenen Chefärzte ist ausge-
zeichnet. Nur einmal wurde ich bei einer Visitation 
als unwillkommener «Polizist» empfangen. Dies er-
ledigte sich aber rasch und wir konnten schliesslich 
in guter Ambiance weiterarbeiten. Das ist wohl das 
Wichtigste: Eine Visitation soll stets in gegenseiti-
gem Einvernehmen stattfinden. Eines darf dabei 
nicht vergessen werden: Manchem Chefarzt bedeu-
ten der Visitationsbericht und allfällige Auflagen ein 

Доверяй, но проверяй – Dowerjai,  
no prowerjai

(W. I. Uljanow, «Lenin»; 1870–1924)

Obiger Ausspruch wird Lenin zugeschrieben, 
der tatsächlich das russische Sprichwort  
«Vertraue, aber prüfe nach» oft verwendet hat. 
Das Wort «prowerjai» hat auch die Bedeutung 
«kontrollieren».
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