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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder von gynécologie suisse

Sie erinnern sich: im letzten «forum 1/2010» haben Sie das Plädoyer für das neue 
Weiterbildungskonzept unserer Präsidentin gelesen. Heute publizieren wir Beiträge 
zum Thema Jobsharing. Drei junge Kolleginnen berichten eindrücklich über ihre 
Erfahrungen. An der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel wurden unterschied-
liche Modelle mit Erfolg ausprobiert. Heute ist Teilzeitarbeit im Alltag integriert.  
Sicher ist das auch das Verdienst der Vorgesetzten, die sich auf dieses Bedürfnis  
eingelassen haben und bereit sind, ihre volle Unterstützung zu geben. In Genf ist  
die Schlacht noch nicht gewonnen, obschon es auch in der Romandie Vorgesetzte 
gibt, die Teilzeitbeschäftigung unterstützen, zumindest ideell. Woran liegt es  
denn, dass es so schwierig ist? Die Kosten sind es nicht, das wurde nachgewiesen;  
5 plus 5 ergibt 12, oder: gearbeitet wird mehr als für ein 50 %-Pensum, daran kann es 
also auch nicht liegen. Liegt es an der Trägheit des Systems, am Mangel an Ver-
änderungs willen oder ist es einfach unbequem? Vielleicht finden Sie die Antwort auf 
die offenen Fragen und schreiben uns Ihre Meinung in Form eines Leserbriefs, danke! 
Ich bin überzeugt, dass neue Arbeitszeitmodelle wichtig sind, um unsere jungen 
Kolleginnen und Kollegen für unser Fachgebiet zu interessieren, damit sie auch  
darin verbleiben. Zusammen mit dem neuen Weiterbildungsprogramm wären wir 
in der Lage, familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu ermöglichen und den  
jungen Menschen eine Perspektive aufzuzeigen: beruflich und privat!
Im ersten Teil beginnt heute eine Artikelreihe zum Thema Forschung an den  
fünf Universitätsfrauenkliniken in der Schweiz. Die Gynäkologie in Genf setzt sich 
klinisch und wissenschaftlich vertieft mit dem Ovarialkarzinom auseinander:  
Auf der klinischen Seite Prof. Patrick Petignat als Leiter der Unité d’oncogynéco -
logie chrirugicale, auf der wissenschaftlichen Seite Dr. Marie Cohen, Biochemikerin, 
die mit ihrem Team nach Faktoren sucht, die für die Therapie des Ovarialkarzi-
noms von Bedeutung sein können. Der erste Artikel informiert über den Inhalt  
der Forschung. Das nachfolgende Interview zeigt auf, welches die Herausforderun-
gen und Schwierigkeiten sind, die es zu bewältigen gibt.

Herzlich

Christiane Roth, 
Vorsitzende der Redaktionskommission
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E D I T O R I A L

5 plus 5 gleich 12
Cinq et cinq font douze
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Chers collègues, 
chers membres de gynécologie suisse,

Vous vous en souvenez : lors du dernier « forum 
1/2010 », vous avez pu lire le plaidoyer de notre 
Présidente pour le nouveau concept de formation 
postgraduée.
Aujourd’hui, nous publions des articles sur le 
thème du job-sharing. Trois jeunes collègues font 
un rapport circonstancié sur leurs expériences.  
De nos jours, le travail à temps partiel est intégré 
dans la vie quotidienne. D’ailleurs, différents  
modèles ont été expérimentés avec succès au  
Département de gynécologie et obstétrique  
de l’Hôpital universitaire de Bâle. Ceci est assu-
rément à porter au crédit des supérieurs hiérar-
chiques qui ont répondu à ce besoin et sont prêts 
à accorder leur soutien plein et entier. Toutefois,  
à Genève, la bataille n’est pas encore gagnée, bien 
qu’il existe déjà des supérieurs hiérarchiques qui 
soutiennent le travail à temps partiel, ou pour  
le moins son principe. Pour quelle raison est-ce si 
difficile ? La cause ne réside certainement pas 
dans la question des coûts. En effet, il a été dé-
montré que 5 plus 5 donne 12. En d’autres termes : 
on travaille plus que pour une charge de 50 %.
Dès lors, est-ce dû à l’apathie du système, au man-
que de désir de changer ou tout simplement à 
l’inconfort ? Peut-être trouverez-vous les réponses 
à ces questions ouvertes et nous transmettrez-
vous votre avis sous forme d’un courrier de lec-
teur, merci !
Pour ma part, je suis convaincue qu’un nouveau 
modèle de durée de travail est important pour 
motiver nos jeunes collègues à s’intéresser à notre 
domaine spécialisé et à y rester. Avec le nouveau 
programme de formation postgraduée, nous se-
rions en mesure d’offrir des conditions de travail  
favorables aux familles et de montrer aux jeunes 
des perspectives professionnelles et privées.  

En première partie, démarre une série d’articles 
sur le thème de la recherche dans les cinq Dépar-
tements de gynécologie et obstétrique des hô-
pitaux universitaires suisses. La gynécologie  
à Genève traite cliniquement et scientifiquement 
en profondeur du cancer des ovaires : du côté  
clinique, le Pr Patrick Petignat, en sa qualité de  
directeur de l’Unité d’oncogynécologie chirurgi-
cale, et du côté scientifique, le Dr Marie Cohen, 
biochimiste, qui recherche avec son équipe  
des facteurs pouvant se révéler importants pour  
le traitement du cancer des ovaires. Le premier 
article informe du contenu de la recherche, l’in-
terview qui suit montre les défis et les difficultés 
à surmonter.

Cordialement,

Christiane Roth,  
Présidente de la Commission de rédaction
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Le cancer de l’ovaire affecte 600 à 700 femmes chaque année en Suisse.  
Il représente la principale cause de décès parmi les cancers gynécologiques.  
La plupart des cancers de l’ovaire sont diagnostiqués à un stade avancé,  
lorsque le taux de survie est très faible. 

A un stade avancé de la maladie, la thérapie standard 
est la chirurgie cytoréductrice, suivie de chimiothéra-
pie. Suite à cela, la plupart des patientes présenteront 
une rémission ; néanmoins, la majorité d’entre elles 
rechuteront 12 à 24 mois plus tard. Malheureusement 
pour ces patientes, les options thérapeutiques sont 
limitées et la maladie est dans la plupart des cas, 
considérée comme incurable.

Une des stratégies pour diminuer la mortalité liée au 
cancer de l’ovaire serait donc de détecter plus préco-
cement la maladie, et/ou de minimiser les rechutes 
en utilisant une thérapie ciblée après le traitement 
standard.

En Suisse, peu de recherches sont entreprises sur ce 
cancer de l’ovaire. C’est pourquoi, nous avons récem-
ment créé un groupe de recherche sur le cancer de 
l’ovaire à la maternité de Genève impliquant princi-
palement un oncogynécologue, le Pr Petignat, une 
infirmière de recherche, Ginette Rosseel, une labo-
rantine de recherche, Pascale Ribaux, et une biochi-
miste, Marie Cohen. Grâce à un soutien financier du 
Fond National pour la Recherche Suisse, de la Fonda-
tion Pierre Mercier pour la Science et de la Fondation 
pour la Lutte contre le cancer et la recherche Bio-
médicale, nous avons commencé un travail sur la re-
cherche de biomarqueurs et de cibles thérapeuti-
ques pour le cancer de l’ovaire. Nous nous sommes 
particulièrement intéressés à une protéine appelée 
glucose-regulated protein 78, GRP78. La GRP78 est 
une protéine chaperonne impliquée dans le replie-
ment des protéines nécessaire à la survie des cellules 
stressées comme les cellules cancéreuses. La GRP78 
est supposée induire l’invasion des cellules tumora-
les par un mécanisme encore inconnu (Cancer Biol 
Ther 2006, 5, 741–744 ; Clin Exp metastasis 2006, 23, 

401– 410) et semble jouer un rôle critique dans la ré-
sistance de certaines cellules cancéreuses à la chimio-
thérapie (Cancer Biol Ther 2006, 5, 741–744 ; BMC Can-
cer 2008, 8, 372 ; Apoptosis 2008, 13, 1505–12). Cette 
protéine est localisée dans le réticulum endoplasmi-
que, mais elle est également observée à la surface 
des cellules cancéreuses. Cette localisation membra-
naire semble être spécifique des cellules can céreuses, 
suggérant ainsi qu’elle pourrait représenter une cible 
thérapeutique (Cancer Res 2007, 67, 3496–9). Récem-
ment, nous avons également observé cette protéine 
à la surface de cellules non malignes, mais invasives 
que sont les cellules cytotrophoblastiques de pre-
mier trimestre (CTB). Dans ces cellules, la GRP78 est 
capable de complexer p53 (une protéine oncosup-
pressive) en se liant à la partie N-terminale de p53. 
Cette liaison pourrait être responsable de l’accumula-
tion et de l’inactivation de p53 dans les CTB (Proteo-
mics 2009, 9, 5316–27), et dans les cellules de cancer 
nasopharyngé (FEBS Lett 2007, 581, 131–9), favorisant 
ainsi la prolifération et l’invasion des cellules. Nous 
avons également démontré que l’expression de la 
GRP78 membranaire corrélait avec l’invasion tropho-
blastique, et qu’elle pourrait ainsi représenter un mar-
queur précoce pour la prééclampsie, une pathologie 
de la grossesse impliquant un défaut d’invasion des 
cellules trophoblastiques (Mol Hum reprod 2009, 15, 
569–74).

La prolifération, l’invasion et le développement de 
métastases des cellules cancéreuses, ou invasives, 
pourraient donc être liés à la GRP78. Ainsi, cette pro-
téine pourrait être une candidate idéale pour pro-
nostiquer mais également cibler le traitement d’un 
cancer.

Dr Marie Cohen, Biochimiste Hôpitaux Universitaires de Genève,  

Département de gynécologie obstétrique, Service de gynécologie, Unité de recherche

Mise en place d’un programme  
de recherche sur le cancer de l’ovaire  
à Genève
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Les membres du groupe de  
recherche dirigés par  
le Dr Marie Cohen (devant à gauche)

Intérêt de la GRP78 pour le pronostic du cancer 
de l’ovaire
Les études menées in vitro montrent que l’expression 
de la GRP78 pourrait corréler avec la prolifération et 
l’invasion cellulaire, mais également avec la résis-
tance aux drogues chimiothérapeutiques dans cer-
taines cellules cancéreuses. Nous souhaitons confir-
mer cette hypothèse dans les cancers de l’ovaire en  
étudiant les effets de différentes drogues chimiothé-
rapeutiques sur des cellules purifiées de biopsies 
ovariennes et en les corrélant à l’expression et la lo-
calisation de la GRP78, ainsi qu’à la quantité de GRP78 
circulante dans le sérum des patientes. Les résultats 
obtenus des études menées in vitro seront ensuite 
corrélés aux données cliniques des patientes.

Intérêt de la GRP78 pour la thérapie du cancer  
de l’ovaire
Du fait de la présence membranaire de la GRP78, spé-
cifique des cellules invasives, nous nous intéressons 
plus particulièrement au rôle exact de la GRP78 au 
niveau membranaire, mais également au mécanisme 
permettant de relocaliser cette protéine à la surface 
cellulaire. La compréhension de ce mécanisme pour-
rait nous permettre de trouver une nouvelle straté-
gie pour lutter contre l’invasivité des cellules. Grâce 
au soutien de fondations, nous avons pu engager 
une post-doctorante qui travaille spécifiquement sur 
ce projet.

En parallèle, nous souhaitons également utiliser un 
peptide se liant de manière spécifique à la GRP78 
comme vecteur de drogues chimiothérapeutiques. 
Le peptide ayant lui-même une activité anti-invasive 
sur les cellules cancéreuses ovariennes, nous souhai-
tons ainsi augmenter l’efficacité et le ciblage de la 
drogue.
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Marquage de la GRP78 dans des cellules épithéliales cancé-
reuses ovariennes (purifiées à partir d’une biopsie de l’ovaire)

Nous souhaitons également étudier le rôle de ces 
auto-anticorps dans le développement du cancer de 
l’ovaire. Pour cela, nous avons tout d’abord purifié ces 
auto-anticorps à partir de sera de patientes atteintes 
d’un cancer de l’ovaire. Les anticorps anti-GRP78 ainsi 
purifiés ont été caractérisés avant d’être testés sur 
une lignée cellulaire de cancer de l’ovaire. Les résul-
tats obtenus in vitro avec deux purifications d’anti-
corps différentes montrent que ces auto-anticorps 
pourraient avoir un rôle dans la régulation de l’inva-
sion et de la prolifération cellulaires, et de l’apoptose 
induite par une drogue chimiothérapeutique.

Afin de vérifier l’intérêt de ces anticorps dans la lutte 
contre le cancer de l’ovaire, nous avons établi une 
collaboration avec une équipe Inserm de Strasbourg 
pour tester ces auto-anticorps de patientes in vivo 
sur des modèles de souris xénogreffées. 

Rôle des auto-anticorps anti-GRP78 dans  
le développement tumoral, et intérêt clinique
Il n’a pas encore été déterminé comment des protéi-
nes endogènes pouvaient devenir immunogènes et 
induire la formation d’auto-anticorps telle que cela 
peut être décrit dans des maladies auto-immunes. 
Une hypothèse serait que les protéines anormale-
ment exprimées dans le tissu affecté par le cancer 
contribueraient à la perte de tolérance immune en-
vers cet antigène.

Nous avons démontré la présence d’auto-anticorps 
dirigés contre la GRP78 dans le sera de patientes at-
teintes d’un cancer de l’ovaire. Une étude prospec-
tive est en cours de réalisation afin de déterminer s’ils 
peuvent être utilisés pour pronostiquer un cancer de 
l’ovaire tel que cela est envisagé pour d’autres types 
de cancer, comme le cancer de la prostate. Nos expé-
riences préliminaires ont montré que leur quantité 
était significativement plus importante dans le sérum 
de ces patientes que chez des patientes atteintes 
d’une pathologie bénigne de l’ovaire, encourageant 
ainsi la poursuite de l’étude.
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Sylvie Logean

Oublié de la recherche suisse, le cancer de l’ovaire n’en demeure pas moins  
la forme la plus meurtrière des cancers gynécologiques. Diagnostiqué souvent 
trop tardivement, les chances de survie sont en effet très basses et rares sont  
les patientes qui s’en sortent sur le long terme.
 

Face à ce constat, la maternité de Genève a pris le 
parti de lancer un groupe de recherche sur le cancer 
de l’ovaire. Cherchant à allier l’aspect clinique à la  
recherche scientifique, Patrick Petignat, professeur 
en oncogynécologie, et Marie Cohen, docteur en 
biochimie, ont décidé de s’associer, il y a de cela deux 
ans. Deux années d’études qui ont conduit à des  
résultats surprenants et innovants, laissant la place à 
des considérations thérapeutiques intéressantes 
pour le futur (voir l’article du Dr Marie Cohen).

Pourtant, le parcours menant jusqu’à cette première 
forme d’aboutissement n’a pas été simple. Comme 
dans toute recherche, les obstacles n’ont pas man-
qué. Confrontée à l’incrédulité initiale du monde 
scientifique et aux difficultés en termes de recherche 
de fond, la petite équipe genevoise n’a toutefois  
jamais lâché prise. En charge de la partie fondamen-
tale, Marie Cohen revient sur l’historique de cette  
recherche, sur ses enjeux ainsi que sur les difficultés 
rencontrées.

forum La recherche sur le cancer de l’ovaire  
n’est manifestement pas un thème de prédi-
lection pour la recherche scientifique en Suisse, 
comment êtes-vous donc arrivée à vous inté-
resser à cette thématique ?
Marie Cohen Après avoir obtenu un doctorat en 
biochimie à l’Université de La Rochelle en 2003,  
j’ai décidé de faire un post-doctorat au sein du labo-

ratoire d’hormonologie du 
Professeur Paul Bischof. 
Dans ce cadre, je me suis 
intéressée à la régulation 
de l’invasion cellulaire en 
étudiant plus particulière-
ment la régulation d’une 
enzyme responsable de la 
dégradation de la matrice 
extracellulaire, la metallo-

proteinase 9 (MMP9). Cela m’a progressivement 
conduit à étudier le rôle de la GRP78 (glucose-regu-
lated protein 78) dans l’inactivation de p53 au sein 
des cellules cytotrophoblastiques de premier trimes-
tre (CTB). Quant au rapprochement avec le Pr Peti-
gnat, il s’est fait un peu par hasard. En effet, suite à la 
découverte du rôle de la GRP78 dans l’inactivation de 
p53 et la régulation de l’invasion des CTB, il était inté-
ressant d’observer ces protéines dans d’autres cellu-
les invasives, pathologiques cette fois-ci, notamment 
dans la biologie du cancer. Pour se faire, j’ai contacté 
le Pr Petignat, qui est particulièrement actif dans le 
domaine du cancer de l’ovaire, afin de savoir s’il vou-
lait s’associer au projet. Il s’est tout de suite montré 
très enthousiaste par une collaboration.

Et comment se passe votre collaboration  
au sein de ce projet ?
Notre collaboration est très efficace. En effet, nous 
fonctionnons comme un tandem entre l’aspect clini-
que et fondamental. A mes yeux, c’est une chance 
que le laboratoire se trouve dans un département 
clinique. Cela nous permet non seulement d’aborder 
notre recherche avec un œil plus critique, mais aussi 
d’avoir directement accès aux prélèvements. Dans ce 
sens, le Pr Petignat a mis en place un protocole de 
prélèvement afin que nous puissions mener au mieux 
notre étude.

Les statistiques montrent que 600 à 700 femmes 
sont touchées par le cancer de l’ovaire chaque 
année en Suisse. Genève compte entre 30 et  
40 cas, n’est-ce pas problématique pour légitimer 
une étude avec si peu de cas répertoriés ?
C’est vrai que cela pose problème car la quantité de 
prélèvements que nous pouvons obtenir n’est pas 
très conséquente. Dans ce sens, nous ne pouvons 
pas nous permettre de nous baser sur un stade  
spécifique de l’évolution du cancer. Les échantillons 
à notre disposition suffisent à légitimer nos résultats, 

Recherche sur le cancer de l’ovaire :  
entre enjeux thérapeutiques et  
difficultés pratiques
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toutefois il est difficile de mener une étude complète 
en ne nous basant que sur les cas genevois. C’est 
pourquoi nous aimerions lancer une collaboration 
sur le plan national et international.

Comment expliquez-vous le peu d’intérêt que 
suscite le cancer de l’ovaire au sein de la recher-
che suisse ?
C’est difficile à dire. Il est vrai que jusqu’à présent il 
manquait de programmes spécifiques pour mener 
de telles études, que cela soit en Suisse ou même en 
Europe. Aux Etats-Unis et au Canada il existe des pro-
grammes nationaux pour la recherche sur le cancer 
de l’ovaire ainsi que des fondations dédiées au can-
cer de l’ovaire, alors qu’il n’y a rien de tel sur le Vieux-
Continent. Il est vrai que ce type de cancer est moins 
fréquent et moins médiatisé que le cancer du sein 
par exemple, mais il est aussi plus meurtrier. Ainsi les 
patientes peinent à trouver des informations sur le 
cancer de l’ovaire et les médecins manquent d’outils 
pour le dépister précocement. D’où l’importance de 
mener ces recherches.

Vous êtes parvenus à démontrer que la GRP78 
pourrait être liée à une protéine oncosup pressive, 
la p53. Quelles ont été les réactions du monde 
scientifique ?
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés au dé-
but car personne ne voulait croire que la p53 puisse 
interagir avec la GRP78, ce que nous avons été les 
premiers à démontrer in situ. Pour la plupart des spé-
cialistes de ces protéines, cela était tout simplement 
inconcevable puisqu’elles se trouvent dans deux com-
partiments cellulaires distincts des cellules normales. 
De ce fait, il nous a fallu deux ans de travail acharné 
pour que l’on reconnaisse l’apport scientifique de 
notre découverte.

Avez-vous également rencontré des obstacles  
financiers au cours de votre étude ?
Oui, d’autant plus que j’ignorais toutes les subtilités 
de la recherche de fonds en Suisse et que je n’avais 
aucune antériorité dans la recherche sur le cancer de 
l’ovaire. Dans un premier temps, nous avons pu dé-
buter notre étude et valider certaines hypothèses de 
travail grâce aux fonds de péréquation des Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Par la suite, la Fondation 
Pierre Mercier nous a attribué notre premier soutien 

financier pour un projet spécifique au cancer de 
l’ovaire. Désormais nous bénéficions également d’un 
financement pour trois ans du Fond National de la 
Recherche Suisse, ce qui nous a notamment permis 
d’engager une laborantine avec le soutien conjoint 
de la faculté. Néanmoins nous continuons toujours  
à faire diverses demandes de fond afin de pouvoir 
pérenniser cette recherche.

Et quelles sont les perspectives liées à  
ces résultats ? Il y a-t-il des enjeux au niveau  
thérapeutique ?
Le fait d’avoir pu observer récemment que la GRP78 
se trouve à la surface des cellules invasives, qu’elles 
soient pathologiques ou non, nous porte à croire 
qu’elle pourrait être une cible thérapeutique. Pour  
le moment nous ne savons pas encore exactement 
quel rôle joue la GRP78 à la surface de la cellule.  
C’est l’un de nos objectifs. De même, nous souhai-
tons également comprendre par quel mécanisme 
cette protéine se relocalise à la surface cellulaire. En 
outre, les études menées in vitro nous font penser 
que la GRP78 pourrait être liée à la résistance aux dro-
gues chimiothérapeutiques dans certaines cellules 
cancéreuses. C’est pourquoi nous voulons pouvoir 
cliniquement démontrer la véracité de cette hypo-
thèse et essayer de trouver une stratégie pour dimi-
nuer la résistance à la chimiothérapie. Nous aimerions 
également définir s’il est possible d’utiliser cette pro-
téine comme un « vaccin » qui permettrait d’aider le 
système immunitaire à combattre les cellules cancé-
reuses. Administré après la chirurgie et la chimiothé-
rapie, cela pourrait permettre d’éviter les récidives en 
contrôlant les cellules tumorales «en dormance». 
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Die Physiotherapie hat eine sehr wichtige Position bei der konser vativen  
Becken bodentherapie bei Patientinnen mit einer Beckenbodeninsuffizienz,  
die sich in Form von Senkungen, Urin-oder Stuhlinkontinenz mit oder  
ohne Sexualstörungen äussern kann.
 

Solange der Beckenboden und die Aufhängestruk-
turen normal funktionieren, unterstützt der Becken-
boden die Organe des kleinen Beckens, die Liga-
mente und Faszien sind unter normaler Spannung. 
Wenn der Beckenboden relaxiert oder anderweitig 
beschädigt wird, verbleiben Ligamente und Faszien 
als passive Haltestrukturen. Wenn der muskuläre Be-
ckenboden nicht funktionstüchtig ist, wird das Bin-
degewebe mit der Zeit überdehnt und geschädigt. 
Übersichtsarbeiten [1] haben diese theoretischen 
Überlegungen weitergeführt und fassen zusammen, 
dass es bei Beckenbodeninsuffizienz zu folgenden 
Symptomen kommen kann:
–  Urininkontinenz
–  Stuhlinkontinenz
–  Senkungen
–  Sensorische und Entleerungsstörungen  

des unteren Harntraktes
–  Defäkationsstörungen
–  Sexuelle Dysfunktion
–  Chronische Schmerzsyndrome im Beckenbereich 

Faktoren, die zu einer Beckenbodeninsuffizienz bei-
tragen, sind das Geschlecht, genetische Faktoren, 
Schwangerschaft und Geburt, chirurgische Eingriffe, 
Begleiterkrankungen wie Verstopfung, Adipositas, 
chro nische Lungenerkrankungen, Alterungsprozesse, 
Medikamente und Störungen des zentralen und peri-
pheren Nervensystems. Gemäss dem Weltverband 
der Physiotherapie (World Confederation for Physical 
Therapy; WCPT) ist das Hauptgebiet der Physiothera-
pie muskuloskeletale Schmerzsyndrome und – Dys-
funktion.

Bereits Hippocrates (5 bis 4 Jahrhundert v. Chr.)  
bemerkte, dass alle Körperteile in Moderation und 
regelmässig bewegt werden müssen, um gesund  
zu bleiben. Das trifft auch für den Beckenboden zu, 
der – einmal schwächlich geworden – regelmässiges 
Training braucht, um nicht wieder symptomatisch zu 

werden. Hierfür sind physiotherapeutisch angelei-
tete Beckenbodentherapien indiziert, wie sie in der 
Frauenklinik regelmässig im konservativen Therapie-
konzept bei o. g. Problemen verordnet werden. Ein 
Team aus speziell ausgebildeten Physiotherapeu-
tinnen instruiert Beckenboden- und Blasentraining 
sowie beckenbodenschonendes Verhalten, appliziert 
Elektrostimulation und untersucht unter Studienbe-
dingungen neue Therapien und Verfahren. Ein bisher 
ungelöstes Problem der Beckenbodenrehabilitation 
ist die Reaktivität, die die Beckenbodenmuskulatur 
braucht, um auf schnell einwirkendes Husten-Nie-
ssen – welches im Übrigen mit einer Geschwindig-
keit von 150 msec passiert – reagieren zu können. 
Die Reaktion ist notwendig, um die Kontinenz zu er-
halten – übersteigt der Druck in der Harnblase den in 
der Harnröhre, wird die Patientin inkontinent.

Neue Therapien in diesem Bereich stellen Ganzkör-
pervibrationssysteme dar, wie sie in der Sportmedi-
zin und für andere Indikationen bereits seit langem 
eingesetzt werden. Namen wie «Power Plate» und 
«Galileo» sind uns allgemein bekannt, die wenigsten 
wissen, dass es für diese Geräte hinsichtlich ihrer  
Effektivität am Beckenboden absolut keine Daten 
gibt. Bei den Ganzkörpervibrationssystemen geht es 
darum, extern applizierte Vibration zu medizinischen 
und sportlichen Zwecken einzusetzen. Der Zeptor ist 
ein stochastisches Vibrationsgerät, das im Bereich 
Therapie und Sport eingesetzt wird. Während der Be-
handlung bzw. des Trainings steht der Patient /Sport-
ler für eine auf ihn abgestimmte Zeitdauer auf zwei 
unabhängigen Vibrationsplatten. Die Musku latur und 
das Nervensystem reagieren auf die mechanischen 
Vibrationen dieser Platten durch starke Gleich-
gewichtsarbeit. Diese sowie die daraus resultieren-
den neurochemischen Reflexe können für einige 
körperliche Defizite als Therapiemöglichkeit heran-
gezogen werden. Die hoch wirksame und für den 
Probanden äusserst angenehme und schmerzfreie 

PD Dr. Annette Kuhn Zentrum für Urogynäkologie, Frauenklinik Inselspital Bern

Pelvic Floor Stimulation:
What are the good vibrations?

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Therapie basiert auf der Einleitung mechanischer 
Reize. Dabei handelt es sich nicht um Elektro- oder 
Vibrationstherapie. Die über die Füsse eingeleiteten 
stochastischen Reize wirken insbesondere direkt auf 
die Zellen des Nervensystems, des Muskel- und Stütz-
gewebes und der Knochen. Diese direkte Stimula-
tion der Zellen bewirkt die Aufrechterhaltung der 
jewei ligen Zellfunktionen, aktiviert die zelleigenen 
Selbstheilungs- und Reparaturkräfte und schützt die 
Zellen u.a. vor dem sogenannten «Programmierten 
Zell-Tod». 

Ziel der Stochastischen Resonanz Therapie (SRT-
zeptoring) ist nicht die Bekämpfung einzelner Sym-
ptome. Aufgrund der direkten Zellwirkung werden 
zentrale Mechanismen der Bewegungssteuerung 
erreicht und gefördert. Hieraus erklärt sich das gro-
sse Anwendungsspektrum, insbesondere bei ortho-
pädischen und neurologischen Krankheitsbildern. 
Durch die Aufrechterhaltung und Optimierung von 
Zellprozessen ergibt sich über den therapeutischen 
Nutzen hinaus eine grosse Anzahl präventiver Ein-
satzmöglichkeiten bei gesunden Personen bis hin 
zur Leistungssteigerung im internationalen Spitzen-
sport. SRT-Zeptoring erzeugt ganz spezielle, auf das 
jeweilige Krankheitsbild abgestimmte mechanische 
Reize. Diese werden in patentierter Weise, mittels 
Verstärkung der spezifischen Reize durch sogenann-
ten «Noise» verrauscht. Somit wird gewährleistet, 
dass alle relevanten Zellen durch individuell abge-
stimmte, wirkungsvolle Stimuli erreicht werden [2]. 
Dies erklärt das extrem breite Anwendungsspekt-
rum von SRT-Zeptoring. Es werden nicht nur die un-
mittelbar vom jeweiligen Krankheitsbild betroffe-
nen Zellen erreicht, sondern auch Zellen, die «nur» 
mittelbar beteiligt, aber z. B. für die Bewegungssteu-
erung, Bahnungs- und Bypassingseffekte unver-
zichtbar sind. 

In der Orthopädie führt SRT-Zeptoring  
insbesondere zu: 
–  Verbesserung des Knochenstoffwechsels
–  Verbesserung von Preflex und Reflex [3]
–  Unwillkürlicher, reflexartiger Aktivierung  

der Muskulatur [3]
–  Verbesserter Neurophysiologie [4]

In der Neurologie führt SRT-Zeptoring  
insbesondere zu: 
–  Schneller und effizienter Informations-

verarbeitung
–  Freisetzung von Neurotransmittern / Botenstoffen
–  Training von Rhythmusgebern im Rückenmark
–  Reaktivierung und Schutz von Nerven- und  

Muskelzellen

Unsere Pilotstudie hat unter der Ägide von Prof.  
Lorenz Radlinger (die zu diesem Thema) geschwächte 
Beckenbodenpotentiale nach Geburten mit denen 
von gesunden Probandinnen verglichen. Sie hat eine 
Überlegenheit der stochastischen Ganzkörpervibra-
tion im Vergleich zu sinusoidalen Schwingungen 
kürzlich dokumentiert [5]. Die Studie hat den urogy-
näkologischen Wissenschaftspreis der Deutschen 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe DGGG 
in Hamburg, den Physiotherapiepreis für Innovative  
Forschung und den 1. Preis für Konservative Innova-

Von links nach rechts
Galileo 900 
Sinusförmige Vibrationen 
(SV)

Zeptor med®  
Stochastische Resonanz-
therapie (SRT)

Fig. 1
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tion der Internationalen Urogynäkologie Gesellschaft 
gewonnen und damit sowohl nationale wie auch  
internationale Anerkennung bekommen.

Für die Patientinnen handelt es sich um eine nicht 
invasive Therapie (im Vergleich zur Elektrostimu-
lation muss keine Sonde vaginal eingeführt werden, 
sondern die Patientin stellt sich lediglich auf die  
Platten des Gerätes, Abb. Seite 11). Dies könnte be-
sonders bei Patientinnen aus anderen Kulturkreisen 
ein wichtiger Vorteil sein, weil kein Fremdkörper in 
die Vagina eingeführt wird.

Die Potentiale der Beckenbodenmuskulatur sind be-
sonders in der Gruppe der Probanden mit Becken-
bodeninsuffizienz mit der stochastischen Therapie 
signifikant besser gewesen im Vergleich zur sinusoi-
dalen Ganzkörpervibrationstherapie. Diese Verbes-
serung war in dieser Pilotstudie abhängig von der 
Frequenz, mit der die Ganzkörpervibrationssysteme 
geschwungen haben. Sie war bei der stochastischen 
Vibration optimal zwischen acht und zwölf Hertz. 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass es wichtige Un-
terschiede in der Art der Ganzkörpervibration sowohl 
hinsichtlich der Stimulationsart als auch der Vibra-
tionsfrequenzen gibt:
«The good vibrations» hinsichtlich der Beckenboden-
potentiale sind die mittels stochastischer Ganzkörper-
vibrationstherapie applizierten acht bis zwölf Hertz. 
Diese sind der der sinusoidalen Stimulation, wie bei-
spielsweise vom Galileo erzeugt, deutlich überlegen.

Viele Fragen sind noch offen, die wir bereits bearbei-
ten und in nächster Zeit untersuchen werden:
–  Wie lange und wie oft macht es Sinn, die Ganzkör-

pervibrationstherapie einzusetzen, und verbessert 
sie auch die Reaktivität der Muskulatur?

–  Wie ist der Effekt auf die Kontinenz, auf Senkungen 
und möglicherweise auf eine Drangsymptomatik? 
Lässt sich ein medikamentöser Effekt bei hyper-
aktiver Blase mit Zusatz der Ganzkörpervibration 
potenzieren?

Diese Fragen erfordern in den nächsten Jahren eine 
interdisziplinäre physiotherapeutisch-gynäkologische 
Bearbeitung. Wir freuen uns jetzt schon auf die Resul-
tate – bis dahin bleiben wir bei den «Good Vibrations», 
die nicht von den Beach Boys kommen.  

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Dieses Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung 
ist eine Ergänzung zum Leitfaden häusliche Gewalt, 
der von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe (SGGG) 2009 heraus gegeben 
wurde.

Häusliche Gewalt umfasst verschiedene Formen von 
körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt. In der 
Schweiz erfährt jede fünfte Frau im Laufe ihres Le-
bens körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer 

Am 7. März 2010 ist der 16. praktische Kurs für Gynä-
kologische Endoskopie in Davos zu Ende gegangen.

Einmal mehr war die Stimmung unter den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern und der ganzen Fakultät 
hervorragend. Der Austausch von Erfahrungen und 
Wissensvermittlung in kleinen überschaubaren Grup-
pen wurde sehr geschätzt.

Auffallend war auch die grosse Motivation aller, die 
technischen Schwierigkeiten der praktischen Übun-
gen meistern zu wollen. Oft wurde über die vorgese-
hene Zeit hinaus bis in den Abend trainiert.

Der gemeinsame Festabend als gesellschaftlicher 
Höhepunkt unterstrich die kollegiale und konviviale 
Atmosphäre von Davos.

Paarbeziehung. Fachleute des Gesundheitswesens 
sind oft die ersten, an die sich Menschen wenden, 
die Gewalt in der Familie oder in der Partnerschaft 
erlebt haben. Sie können deshalb entscheidend zu 
einer frühzeitigen und fachgerechten Behandlung 
und Unterstützung von Gewaltopfern beitragen.

Das Handbuch informiert über die Hintergründe und 
Folgen von häuslicher Gewalt, zeigt die verschie-
denen Interventionsmöglichkeiten auf und gibt Anlei-
tungen, wie im konkreten Fall reagiert werden kann.

Das Handbuch richtet sich an Fachleute, die im Ge-
sundheitswesen tätig sind: in der Arztpraxis, im Spital, 
in der psychotherapeutischen Praxis, in der spital-
externen Pflege und in Beratungseinrichtungen. 

In 2., überarbeiteter und erweiterter Auflage ist vor kurzem  
ein neues Handbuch herausgekommen:

Häusliche Gewalt erkennen und  
richtig reagieren

Die Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren sehr positiv, was uns alle natürlich motiviert, 
im nächsten Jahr mit neuer Energie und weiteren Ver-
besserungen in Davos bereit zu stehen. Die Snapshots 
unserer «Hoffotografin» Dr. Franziska Maurer versu-
chen, etwas vom Davoser Geist einzufangen.

Im Namen des Organisationskomitees und der Fakul-
tät M. K. Hohl, Präsident AGE 

Kurs in Davos

Von oben nach unten
Die Organisatoren

Die Grupper der welschen 
Teilnemerinnen und Teilnemer



14 forum gynécologie suisse 2 | 10
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Osteologie 2010 fand vom 3. bis 6. März 2010 in Berlin 
statt. Veranstalter war der Dachverband der deutsch-
sprachigen wissenschaftlichen Gesellschaften für Os-
teologie DVO, zu dessen Mitgliedern auch die Schwei-
zerische Gesellschaft gegen die Osteoporose SVGO 
zählt. Unter den Referenten und Vorsitzenden befan-
den sich dementsprechend auch einige Schweizer 
und Österreicher. Der Kongress feierte 25 Jahre inter-
disziplinäre Osteologie. Die Themen reichten von 
chirurgischer Versorgung von Osteo porose-Frakturen 
über Onkologie, Rheumatologie, Endokrinologie bis 
zur Grundlagenforschung. Kongresssprache war 
Deutsch, mit einigen wenigen Vorlesungsbeiträgen 
und Postern vorwiegend von jungen Nachwuchs-
forschern auf Englisch. Es liefen immer drei bis vier 
Veranstaltungen parallel, dazu gab es die üblichen 
Firmensymposien der Sponsoren, die zum Teil erfri-
schend nicht-kommerziell ausfielen.

Die Eröffnungsvorlesung, die jährliche Uehlinger 
lecture zu Ehren des Schweizer Osteologen Prof. 
Dr. med. Erwin Uehlinger (1899 –1980), hielt Prof. 
Dr. med. Emeritus Peter Burckhardt aus Lausanne 
zum Thema «Ernährung und Knochengesundheit: 
Mythos, Wissenschaft und Realität». Ich kann nicht  
widerstehen, diese Vorlesung als ein wahres Intel-
lectual Feast zu bezeichnen. Burckhardt zeigte die 
Herkunft der drei Mythen auf, dass Konsum von 
Phosphor, Milch und Proteinen den Knochen schade, 
und widerlegte sie dann anhand von wissenschaft-
lichen Studien elegant und mit Akribie. Solche ir re-
führende Ernährungsmythen findet man nicht nur 
auf dem Internet, was Prof. Burckhardt humorvoll  
demonstrierte; sie geistern manchmal auch in den 
Empfehlungen von Ernährungsberaterinnen herum. 
Das Fazit: eine mediterrane Diät, ergänzt mit fett-
armer Milch ist auch für die Knochengesundheit  
förderlich.

Die für mich interessantesten Vorlesungen und Sym-
posien befassten sich mit Vitamin D und dessen Ein-
fluss nicht nur auf den Knochenstoffwechsel via die 
inverse Relation zu PTH, sondern auch auf die neu-
romuskuläre Stabilität und Fallfrequenz sowie das  
Immunsystem. Prof. Bischoff-Ferrari aus Zürich be-
richtete anhand eigener Daten, wie ausserordentlich 

prävalent der Vitamin D Mangel in der Schweiz ist, 
und präsentierte die Resultate ihrer neuesten inter-
nationalen Meta-Analysen. Sie konnte zeigen, dass 
Supplementation von Vitamin D bei Femurfraktur-
patienten die Inzidenz von sturzbedingten Verlet-
zungen im Folgejahr signifikant reduzierte. Eindrück-
liche Daten aus Marburg zeigen, dass Vitamin D 
Mangel den Knochenverlust unter Aromatase In-
hibitor Therapie beim Mammakarzinom potenziert.

Von derselben Marburg Gruppe stammt eine Com-
pliance-Pilotstudie, die nachweist, dass 20 % der mit 
einem Aromatasehemmer behandelten Mammakar-
zinom-Patientinnen laut Apothekendaten für eine 
tägliche Einnahme zuwenig Medikamente bezogen 
hatten, obwohl sie auf dem Fragebogen angaben, 
täglich ihren Aromatasehemmer zu nehmen. Mes-
sungen von Serum-Östrogen-Konzentrationen lau-
fen jetzt, um herauszufinden, wieviele der 80 %, die 
in der Apotheke genügend Medikamente abgeholt 
hatten, es dann wirklich täglich einnahmen und eine 
therapeutische Aromatasehemmung erreichten.

Die verschiedenen anti-resorptiven und anabolen 
Osteoporosemedikamente hatten alle ihre Aussteller 
und Firmensymposien, ohne dass eigentlich viel 
Neues gezeigt wurde. Ein vielversprechendes For-
schungsgebiet scheint hingegen die Anwendung 
von Bisphosphonaten und auch der Rank Ligand  
Inhibitoren – nicht nur für das Management von 
Knochenmetastasen, sondern auch für die Präven-
tion von Metastasen via Hemmung der Osteoklasten  
Aktivierung durch Tumorzellen. Interessanterweise 
hatte Novartis ihren Aclasta / Zolendronat-Stand am 
Tag vor der Kongresseröffnung zurückgezogen und 
war nur in Form von gesponserten Symposien prä-
sent.

Der Kongress war gut besucht und interessant, eig-
net sich aber wahrscheinlich nur für Gynäkologen, 
die sich speziell für die postmenopausale Osteopo-
rose interessieren. 

Dr. Regula E. Bürki

Kongressbericht Osteologie 2010

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Als Mutter von sehr kleinen Kindern (1 und 3 Jahre) 
ist eine Vollzeitbeschäftigung aufgrund der familiä-
ren Ausgangslage (keine Familie in der Nähe, Ehe-
mann arbeitet 100 %) kaum zu organisieren. Statt  
einem Jahr Pause entscheide ich mich deshalb, nach 
4 Monaten Mutterschutz als Assistenzärztin im 
5. Ausbildungsjahr im Jobsharing an die Universitäts-
frauenklinik zurückzukehren. Heute – drei Jahre spä-
ter – meine ich, dass dies eine gute Entscheidung war. 
An den designierten Arbeitstagen kann man sich zu 
100 % für die spannende und erfüllende Arbeit enga-
gieren, mit der guten Gewissheit, dass an den arbeits-
freien Tagen jeweils genügend Zeit für die Kinder 
und ihre Bedürfnisse vorhanden ist. Und so muss die 
Familienplanung auch nicht ständig auf später und 
noch später verschoben werden.

Die Arbeitsgestaltung im Jobsharing als Assistenzärz-
tin ist jedoch fundamental anders als eine gewöhn-
liche Vollzeitanstellung. Wie jedes andere Arbeits-
zeitmodell hat diese Form einige Vor- und Nachteile. 
Die Weiterbildung im Jobsharing-Modell bietet die 
Chance für Ärztinnen, Karriere und Familie zu verein-
baren und einen FMH Titel zu erlangen. Man kann 
weiterhin praktische Erfahrungen sammeln, beruflich 
«am Ball bleiben», anstatt nach einigen Jahren Baby-
pause mühsam den Wiedereinstieg zu suchen. Man-
che Kollegen zweifeln jedoch an der Praktikabilität 
von Teilzeitmodellen. Häufig genannte Kritikpunkte 
sind die verlängerte Weiterbildungsdauer, häufigere 
ärztliche Übergaben mit eventuellem Informations-
verlust, eine komplizierte Dienstplanung und flachere 
Lernkurven bei Teilzeitarbeit.

Kann Jobsharing in der Medizin gelingen?
Berufstätigkeit in der Medizin und Familie können nur 
kombiniert werden, wenn ein hohes Mass an Flexibi-
lität möglich ist. Meiner Meinung nach ist das Wich-
tigste für ein erfolgreiches Jobsharing, dass hohe Mo-
tivation und ein guter Teamgeist bestehen. Einerseits 
müssen die Teilzeit-Kolleginnen von ihrem Team ge-
tragen werden, andererseits müssen sie auch bereit 
sein, mehr als 50 % zu leisten. Ganz klar habe ich von 
den zwei Jahren Vollzeitarbeit am Universitätsspital 
vor dem ersten Kind profitiert, denn ich konnte so in 
ein mir bekanntes Team und Haus zurückkehren.

Wichtig finde ich primär, die Aufteilung der Arbeits-
zeiten dem Betrieb und dem ärztlichen Team ent-
sprechend zu organisieren, wobei als Vorteil für das 
Team Absenzen auch einmal durch den jeweiligen 
Partner ersetzt werden können. Das wochenweise 
Arbeiten habe ich über ein Jahr nur mit Mühe orga-
nisieren können, das aktuelle tageweise Arbeiten ist 
im Hinblick auf die Kinderbetreuung und Familie 
wesentlich einfacher.

Informationsverlust ist mittels guter Kommunikation 
mit der Arbeitskollegin vermeidbar. Die Informations-
weitergabe zwischen den jeweiligen Partnern muss 
aber unbedingt gut geplant und kreativ gestaltet 
werden: E-Mail, Laufzettel, Telefon – alles ist möglich, 
eine gewisse Routine ist notwendig, vor allem im 
stationären Bereich.

Für Team und Vorgesetzte stellen Mitarbeitende,  
die im Jobsharing-Modell arbeiten, auch eine Her-
ausforderung dar. Falls Kommunikations- oder Orga-
nisationspannen entstehen: Wer übernimmt die  
Verantwortung, anstatt das Arbeitszeitmodell zu 
beschuldigen? Können Ärztinnen, die im Jobsharing 
arbeiten, auch die jeweiligen Rotationen (Op, Ultra-
schall usw.) durchlaufen wie diejenigen, die «voll» 
arbeiten?

Eine Herausforderung stellt sicherlich die Kinder-
betreuung während des Schichtdienstes dar. Basel 
hat ein reiches Angebot an Betreuungsplätzen, aber 
in der Regel nur von 7 bis 18 Uhr. Leider führt das Uni-
versitätsspital keine eigene Kinderkrippe für Mitarbei-
tende. Hier habe ich als Lösung eine tolle Kinderfrau 
gefunden. Eine Kombination von Krippe und Kinder-
frau ist die perfekte Lösung für Nacht- und Wochen-
enddienste, aber auch falls die Kinder einmal krank 
sind.

Für mich bedeutet das Jobsharing-Modell eine gro-
sse Chance, als Mutter in der Praxis zu bleiben, in ei-
nem tollen Team zu arbeiten und das Interesse an 
unserem Fach nicht zu verlieren. Die Familie und die 
Kinder brauchen dabei sicher zusätzliche Energie, 
aber es lohnt sich! 

Dr. Karoline Aebi Popp Assistenzärztin, Frauenklinik, USB

Jobsharing: ein 100-prozentiger Erfolg?

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Als Mutter von zwei Kindern (10 und 12 Jahre) und 
Partnerin eines Ehemanns, der über 100 % arbeitet 
und geschäfltich viel unterwegs ist, gab es nur die Lö-
sung, im Teilzeitpensum zu arbeiten. Nach einem drei-
jährigen Auslandauftenthalt mit Babypause wurde 
mir der Wiedereinstieg im 50 %-Pensum dank gro-
ssem Goodwill meines ehemaligen Chefs in einem 
kleineren Spital ermöglicht. 

In der Frauenklinik Basel haben wir verschiedene 
Modelle der Arbeitsteilung erlebt. Anfangs war nur 
wochenweises Arbeiten möglich; dies war arbeits-
technisch ausgezeichnet, weil man wirklich «drinnen» 
war, hütetechnisch jedoch eher schwierig abzude-
cken. Da wir über eine grosse Poliklinik verfügen und 
zahlreiche Patientinnen ambulant versorgen, konn-
ten wir mit der Zeit auch ein tageweises Arbeiten 
aushandeln. Der grosse Vorteil einer Tätigkeit im 
ambulanten Bereich ist der geringe Bedarf an Über-
gaben, weshalb tageweises Arbeiten problemlos 
möglich ist. Allerdings braucht es in den Spezial-
sprechstunden, wie z. B. Dysplasie/Urologie, Ultra-
schall, Psychosomatik, Hormonsprechstunde etc. ei-
nen grossen Rückhalt seitens der ärztlichen Leitung, 
da man mehr Zeit benötigt, bis man vertieft einge-
arbeitet ist. Die OberärztInnen müssen bereit sein, 
bei der Einführung dasselbe zweimal (beiden Job-
sharing Partnern) zu erklären. Dieser initiale Mehr-
aufwand wird sehr dankbar honoriert, ist es doch 
eine tolle Chance, wenn man auch mit einem 
50 %-Pensum in einem Spezialgebiet über einen 
längeren Zeitraum tätig sein kann.

Im stationären Bereich ist die minuziöse Übergabe 
wichtig, damit keine Informationen verloren gehen. 
Es braucht seitens der Teilzeitarbeitenden Flexibilität 
und Motivation für einen Mehraufwand, zum Beispiel 
für eine gemeinsame Visite anlässlich der Stations-
übergabe.

Seitens der KollegInnen erfährt man Verständnis, 
manchmal belächeln sie uns als ewige AssistentIn-
nen. Die Dauer der Weiterbildung ist ein Diskussions-
punkt. Dank dem neuen Weiterbildungsprogramm 
dürfte jedoch der Knackpunkt der Erfüllung des Ope-
rationskatalogs wegfallen und sich damit die Weiter-
bildungszeit auf die geforderten fünf Jahre verkür-
zen. Andererseits wird man vielleicht früher Mutter 
und hat trotzdem die Möglichkeit, in einer vernünfti-
gen Zeit den Facharzttitel zu erwerben, was noch vor 
einigen Jahren undenkbar gewesen wäre. 

Dr. Silvia Alderete Stähelin Assistenzärztin, Frauenklinik, USB

Im Jobsharing Modus zum FMH Titel?

Die Weiterbildung zum Spezialarzt FMH für  
Gynäkologie & Geburtshilfe im Jobsharing-Modell

Um Weiterbildung und Familie zu vereinbaren, ist das Jobsharing-
Modell besonders für das Fach der Frauenheilkunde interessant. 
Nicht nur wegen des grossen Frauenanteils, sondern auch wegen 
der vielfältigen Kombination von ambulanter und stationärer  
Versorgung. Die Chancen liegen für die Vorgesetzten in der Akqui-
rierung hochmotivierter Mitarbeiter/-innen, einer Steigerung der 
Attraktivität ihrer eigenen Institution durch innovative Schritte und 
damit einer grösseren Auswahl an Mitarbeitenden. Befürchtet wird 
eine Qualitätseinbusse auf den Ebenen der Patientenbetreuung 
und der Weiterbildung. Es bedarf eines hohen Masses an Verant-
wortung bei den Vorgesetzten und Mitarbeitenden mit Festlegung 
klarer Karriereziele und Optimierung der Arbeitsprozesse auf bei-
den Seiten, um die Balance zwischen Überforderung und Qualitäts-
einbussen zu finden. 

Prof. Dr. med. I. Hösli Prof. Dr. med. J. Bitzer
Abteilungsleiterin Chefarzt
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P R A T I Q U E S  M é D I C A L E S  E T  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

A l’heure actuelle, il est encore plutôt rare que les mots « Job-sharing » ou  
« temps partiel » apparaissent dans les offres d’emploi pour médecins en formation et 
ceci est particulièrement vrai en Suisse romande.
 

Lorsque mon patron m’a demandé d’écrire un article 
sur le temps partiel, force est de constater que je le 
soupçonnais de se moquer de moi. En effet, dans 
l’établissement où je travaille depuis 2005 comme 
médecin assistante (la maternité des Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève) mon engagement – en vain à 
ce jour – pour obtenir un contrat à temps partiel est 
non seulement largement connu, mais va également 
au-delà de mon cas personnel.

A l’heure actuelle, il est encore plutôt rare que les 
mots « Job-sharing » ou « temps partiel » apparaissent 
dans les offres d’emploi pour médecins en formation  

et ceci est particulièrement vrai en Suisse romande. 
Pourtant, on entend de plus en plus parler du besoin 
de rendre les postes des médecins hospitaliers plus 
attractifs et de mieux les adapter au taux croissant de 
femmes (40 % actuellement). Ces dernières expri-
mant le désir d’avoir des horaires plus réguliers, en 
particulier pour des raisons familiales.

La conciliation entre famille et travail est un défi ré-
cent, qui doit être affronté par la nouvelle génération 
de médecins. En effet, dans huit ménages suisses 
sur dix ayant des enfants de moins de 15 ans, c’est la 
femme qui porte la responsabilité principale des ta-
ches ménagères. Ce sont donc plus fréquemment 
les mères que les pères qui doivent jongler sur la 
corde raide entre travail et famille. Ceci se reflète 
dans la proportion des employés à temps partiel de 
sexe féminin (étant plus âgés que 15 ans) qui, en 
2009, était de 79,2 %, alors que chez les employés à 
temps complet ce taux s’élevait à seulement 29,5 %.

Une spécialité qui se féminise
En Suisse, entre 1991 et 2009, l’accroissement des 
femmes en activité professionnelle (+ 380 000 per-
sonnes) a été deux fois plus important que pour les 
hommes (+ 190 000 personnes). Cela est vraisembla-
blement lié au désir de ne pas totalement abandon-
ner la vie professionnelle au profit de la famille ainsi 
qu’à des nécessités économiques. A mes yeux, l’issue 
de ce dilemme semble évidente et réside dans le 
temps partiel, notamment son spécimen le plus som-
maire : le Job-sharing. En 2006, 58,4 % des femmes 
professionnellement actives en Suisse avaient choisi 
cette solution, et seulement 12,6 % des hommes.

Job-sharing
Ou comment faire 12 avec 5 et 5

Dr Margit Eisele Bachelard Médecin assistant HCUG

Fig. 1
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Que cette problématique intéresse très vivement la 
gynécologie va de pair avec la proportion élevée de 
femmes dans cette spécialité. En 2008, 61,5 % des di-
plômes de médecine humaine ont été délivrés à des 
femmes. En outre, la proportion des femmes méde-
cins assistantes en gynécologie est encore plus pro-
noncée : environs 80 %, et plus de 60 % pour les chefs 
de cliniques. Cette tendance à la féminisation de la 
jeune génération est illustrée dans la pyramide 2009 
des âges des médecins en exercice (figure 1).

Arguments financiers écartés
En partant de ce constat, on en vient inexorablement 
à se demander pourquoi beaucoup de collègues 
rencontrent encore de pareilles réticences à leurs de-
mandes ? Un argument pourrait concerner l’aspect 
financier. Les soi-disant surcoûts m’ont souvent été 
avancés comme raison majeure dans les discussions. 
C’est pourquoi j’ai fait une demande auprès de notre 
bureau des ressources humaines afin d’obtenir un 
calcul objectif. Le résultat est édifiant : pour un poste 
de médecin assistant en 4e année mon employeur 
paye un salaire supérieur de 2,5 cts par mois par per-
sonne en cas de partage d’un poste à 50 % … et les 
coûts sociaux sont diminués de 7,5 cts par mois !

Le calcul est analogue pour d’autres rapports de 
pourcentage et donc l’argument du surcoût salarial 
doit être écarté.

Même si cela nécessiterait d’être démontré par des 
exemples concrets, il ne fait nul doute que le surplus 
de ressources d’organisation est largement com-
pensé par le regain de motivation des personnes 
concernées ainsi que par leur résidence prolongée 
dans l’institution, doublée d’une capacité implicite 
de travail en équipe. Certes, ces employés à temps 
partiel, souvent parents, génèrent des absences plus 
fréquentes pour cause d’enfants malades, ce qui doit 
être considéré comme un inconvénient par rapport 
aux employé(e)s sans enfants. Toutefois, les méde-
cins-chefs (travaillant outre-Sarine, et ayant de l’ex-
périence dans le domaine), perçoivent clairement 
l’avantage de n’avoir qu’une lacune de 50 % en cas 
d’absence de l’employé(e) pour démission, vacances 
ou maladie. L’organisation du service est sans aucun 
doute plus compliquée en ce qui concerne la ques-

tion des vacances, mais il est aussi nettement plus 
agréable de partager la charge des gardes entre 
deux personnes. Dans ce sens, les petites structures 
devraient particulièrement êtres sensibles à ces ar-
guments. C’est en tout cas le point de vue que par-
tage M. Meyer de la consulting GmbH & Co KG avec 
le médecin-chef et les ressources humaines qui l’ont 
mandaté dans le but de chercher un médecin pour 
ce model de Job-sharing dans la région de Bâle.

Flexibilité requise
La flexibilité des deux parties est cependant une 
condition sine qua non, de même qu’une équipe de 
base à temps complet, et un cadre de formation 
continue strict afin de garantir une certaine compé-
tence. Ces conditions ne sont pas uniquement l’apa-

nage des grandes institutions, comme les cliniques 
universitaires. Preuve en est le modèle de l’hôpital 
public Triemli à Zurich (557 lits et 1500 naissances par 
an), qui emploie 48 médecins sur 253 à temps partiel. 
Le poste de médecin-chef en gynécologie y est 
d’ailleurs partagé entre deux femmes.

D’où la suggestion pour résoudre l’équation 50 + 50 
= 120 :  employer deux collaboratrices pour un poste, 
qui résolvent les tâches à 120 % en raison d’un meilleur 
emploi du temps et d’une motivation élevée. 

Le poste de médecin-chef  
en gynécologie est partagé  
entre deux femmes.

Nous remercions le Pr Patrick Petignat et  
le Dr O. Bachelard pour leur soutien apporté  
à l’édition de cet article.
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Jetlag manifestiert sich vor allem als Schlaflosigkeit 
nachts sowie Müdigkeit und Konzentrationsschwie-
rigkeiten tagsüber, manchmal gepaart mit diversen 
andern, z. B. gastro-intestinalen Symptomen. Er tritt 
auf, wenn man seinen Körper schneller um mehrere 
Zeitzonen verschiebt, als sich der interne zirkadiane 
Zyklus an die Lokalzeit anpassen kann, was praktisch 
nur bei Flugreisen passiert. Die zirkadiane Uhr liegt 
im suprachiasmatischen Nukleus des Hypothalamus 
und reagiert auf den Hell / Dunkel-Zyklus der Sonne. 
Sie bestimmt die endogenen Signale für Schlaf und 
Wachsein. Diese Regulierung erfolgt durch Sekretion 
des Peptidhormones Melatonin, das nachts während 
zehn bis zwölf Stunden synchron mit dem zirkadia-
nen Zyklus sezerniert wird. 

Jetlag wird oft noch durch Schlafmangel, Dehydra-
tation, unregelmässige Ernährung und Muskelver-
krampfung nach langer Immobilisation während des 
Fluges potenziert. Man erholt sich normalerweise 
von der allgemeinen Reisemüdigkeit in ein bis zwei 
Tagen. Der Jetlag hingegen dauert länger, je nach  
Anzahl überschrittener Zeitzonen, Reiserichtung, 
Schlaf während des Fluges und Tageszeit beim  
Landen am Zielort. Er verschwindet aber ebenfalls 
spontan, sobald sich die innere Uhr an die Lokalzeit 
angepasst hat. 

Diese Anpassung der inneren Uhr an die neue Zeit-
zone dauert je nach Reiserichtung kürzer oder länger: 
Beim Fliegen nach Westen verschiebt sich der zirka-
diane Zyklus durchschnittlich täglich um 92 Minuten 
nach vorn, so dass es bei einer Reise von der Schweiz 
z. B. an die Ostküste der USA nach etwa vier Tagen 
wieder zum «richtigen» Zeitpunkt Morgen wird. Bei 
der Heimreise dauert es etwas länger, bis man sich 
wieder normal fühlt, da sich bei einem Flug nach Os-
ten die innere Uhr nur durchschnittlich 57 Minuten 

pro Tag zurückversetzt. Dies wurde in verschiedenen 
Studien durch Messungen der Me latonin-Sekretion 
und der Core-Temperatur als Indikatoren des zirkadi-
anen Rhythmus dokumentiert. 

Die Erklärung, warum die Reiserichtung eine Rolle 
spielt, hängt auch mit der Länge des endogenen zir-
kadianen Rhythmus zusammen. Dieser ist bei den 
meisten Menschen etwas länger als 24 Stunden. Er 
lässt sich daher leichter verlängern als ver kürzen, vor 
allem wenn man nach Westen fliegt und es bei der 
Landung am Zielort noch Tag ist. Ausgesprochene 
Morgenmenschen, wie viele von uns chirurgisch Täti-
gen, haben hingegen einen endogenen Rhythmus, 
der kürzer ist als 24 Stunden. Für sie ist das Fliegen in 
östlicher Richtung einfacher. 

Bei häufigen Langstrecken-Fliegern, deren innere 
Uhr nie Zeit hat, sich zwischen den Reisen wieder an-
zupassen, können sich die Jetlagsymptome mit der 
Zeit chronifizieren und zu schwersten Problemen 
führen.

Die verschiedenen Behandlungs- beziehungsweise 
Präventionsstrategien zielen darauf ab, die Anpas-
sung des zirkadianen Zyklus zu beschleunigen: ent-
weder durch Einnahme von Melatonin und / oder 
durch gezielte Lichtexposition, indem man die opti-
male Landezeit und die Schlafdauer vor und wäh-
rend des Flugs plant. Es hilft auch, ein paar Tage vor 
dem Abflug die Schlafenszeit ein bis zwei Stunden 
in Richtung Kongruenz mit der Zeitzone des Zielorts 
zu verschieben. Diese Schlafverschiebung kann 
auch erfolgreich kombiniert werden mit künstlicher 
Tageslichtexposition, was aber für die meisten Rei-
senden organisatorisch zu aufwendig ist.

Dr. Regula E. Bürki

Ist Jetlag vermeidbar?

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

Viele von uns, auch unsere Patientinnen, jetten immer mehr in der Welt herum  
und werden des Öfteren von Jetlag geplagt. Die kommende Reisesaison steht un-
mittelbar bevor: Jetlag wird ein aktuelles Thema, welches immer wieder Fragen ge-
neriert. Dieser Artikel stützt sich auf einen Clinical Practice Beitrag des Schlaf-
spezialisten Robert Sack im New England Journal of Medicine von Anfang 2010.
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Eine der effektivsten Strategien bei einer Reise Rich-
tung Westen ist es, tagsüber zu fliegen und nach der 
Landung wach zu bleiben und erst schlafen zu ge-
hen, wenn es dunkel wird. Das funktioniert natürlich 
am besten, wenn man während des Fluges etwas 
schlafen konnte, was man dann als Siesta verbuchen 
kann. 

Längere Flüge gegen Osten plant man besser nachts, 
was mit den modernen Flugplänen der meisten 
Fluggesellschaften einigermassen machbar ist. Bei 
einem Nachtflug gegen Osten von weniger als acht 
Stunden sollte man versuchen, sich am Morgen 
möglichst viel Sonnenlicht auszusetzen, so dass sich 
der zirkadiane Rhythmus schneller anpasst, indem 
man einen frühen Sommermorgen vortäuscht. Hin-
gegen adaptiert sich die innere Uhr schneller, wenn 
man nach einem langen Nachtflug in östlicher Rich-
tung mit Überqueren von mehr als acht Zeitzonen 
nach der Landung die «Nacht» etwas zu verlängern 
sucht, indem man für einige Stunden das Tageslicht 
meidet und drinnen bleibt. Sonst besteht die Gefahr, 
dass die Morgendämmerung beim Landen vom Hy-
pothalamus als Abenddämmerung interpretiert wird. 
Wenn das Vermeiden von Sonnenbestrahlung nach 
der Landung nicht praktikabel ist, können dunkle 
Sonnenbrillen auch effektiv sein.

Die Basis der Therapie mit Melatonin bildet dessen 
zirkadiane Sekretion. Sie ist von allen Modalitäten 
gegen Jetlag die am meisten untersuchte. Melatonin 
ist das Nachtsignal im Gegensatz zum Tageslicht, das 
als Tagsignal dient. Wenn man es daher nach einem 
Flug gegen Osten am Abend einnimmt, bevor die 
endogene Sekretion beginnt, die noch auf die Tages-
zeit am Abflugort eingestellt ist, wird die innere Uhr 
vorgestellt: Der Körper hat das Gefühl, es werde jetzt 
Nacht. Die meisten Studien wurden mit einer Abend-
dosis zwischen 5 und 8 mg bei einem Flug gegen 
Osten ausgeführt, wobei Melatonin in einer Dosie-
rung über 1 mg zusätzlich eine hypnotische Wirkung 
hat. Melatonin kann vor allem in höherer Dosierung 
bei manchen Menschen unangenehme Albträume 
verursachen. Die optimale Melatonin dosis steht nicht 
fest. Das Timing der Melatonin einnahme im Verhält-
nis zur zirkadianen Phase ist wahrscheinlich viel 
wichtiger als die Dosis. Bei einer Reise gegen Westen 

sollte man eine schnell wirkende niedrige Dosis 
(0.5 mg) später in der Nacht nehmen, damit man 
nicht zu früh aufwacht, wenn das Absinken des  
Melatoninspiegels noch gemäss der Zeitzone im  
Ursprungsland stattfindet. 

Melatonin wird in vielen Ländern rezeptfrei in ver-
schiedenen Dosierungen, sowohl als Slow Release 
als auch als kurzwirkende Formulierungen verkauft,  
wobei die Qualitätskontrolle auch in den USA oft 
zweifelhaft ist, so dass man keine Garantie hat, dass 
das verkaufte Produkt auch wirklich Melatonin  
enthält. In der Schweiz wird ein Melatoninprodukt 
(Circadin®) wohl im Kompendium aufgeführt, ist aber 
zum jetzigen Zeitpunkt in Produktion und noch 
nicht auf dem Markt erhältlich.

Eine präemptive Melatonin-Therapie einige Tage vor 
der Abreise, abgestimmt auf die Nachtzeit am Ziel-
ort, die von einigen Autoren befürwortet wird, 
scheint vom Tageslicht im Abflugland übertrumpft 
zu werden und ist nicht wirksamer als ein Therapie-
beginn nach der Ankunft. Hingegen ist das schon  
erwähnte, auf die Zeitzone des Ziellandes abge-
stimmte Verschieben der Schlafenszeit effektiv.
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In der Onlineausgabe des Artikels von Robert Sack 
(Clinical Practice:Jet Lag.Sack RL.N Engl J Med. 2010) 
hat es einen Anhang mit einer ausführlichen Tabelle, 
die zeigt, welche Massnahmen man je nach Flugrich-
tung und Anzahl überquerter Zeitzonen treffen 
sollte, inklusive wann und für wie lange man Licht 
meiden oder suchen und wann man Melatonin ein-
nehmen sollte. Es wird allerdings erwähnt, dass die 
Tabelle vor allem auf Laborversuchen beruhe, und 
dass diese Tabelle nur für Menschen mit normalem 
Schlafrhythmus gelte. Möglicherweise ist sie deshalb 
für Geburtshelfer nicht geeignet. 

Dann gibt es natürlich auch noch die symptoma-
tische Therapie für die Tagesmüdigkeit mit Coffein 
und für die Schlaflosigkeit mit einem relativ kurz wir-
kenden Schlafmittel, wie z. B. Zolpidem oder auch mit 
einem Baldrianprodukt. Bei Coffein besteht natürlich 
immer die Gefahr, dass es die nächtliche Schlaflosig-
keit verstärkt. Armodafinil, ein Medikament, das in 
den USA als Narkolepsietherapie, aber nicht gegen 
Jetlag zugelassen ist, hatte in einem RCT eine vielver-
sprechende Wirkung gegen Tagesmüdigkeit, ist aber 
vorläufig in der Schweiz nicht erhältlich. 

Wie auch immer man Jetlag bekämpft, man sollte 
auf jeden Fall nach einem langen Nachtflug Gele-
genheit zum Nachschlafen einplanen und sich wenn 
irgendwie möglich während der nächsten paar Tage 
kurze Schläfchen leisten.

Fazit
Es stehen verschiedene mehr oder weniger effektive 
Jetlag-Therapien zur Verfügung, die auszuprobieren 
es sich lohnt.
Die effektivsten sind diejenigen, die sich nach den 
physiologischen Ursachen der Jetlag-Symptome, 
nämlich der Störung des endogenen zirkanen Rhyth-
mus («Internal Time Clock») richten:
–  Rascheres Anpassen der inneren Uhr mit gezielter 

Lichtexposition und Lichtmeidung.
–  Manipulierung des zirkanen Zyklus durch Melato-

nin-Therapie mit gezielter Dosierung und Timing. 
–  Strategische Schlafenszeitverschiebung, Vor- und 

Nachschlafen und Mittagsschläfchen. 
–  Symptomatische Therapie mit Coffein und Schlaf-

tabletten mit relativ kurzer Wirkung. 

L E B E N  D E R  G E S E L L S C H A F T
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Im Juni 1996 beschlossen die schweizerischen Lehrstuhlinhaber für Geburtshilfe  
unter der Leitung von Prof. Dr. Albert Huch, eine Akademie zur Weiterentwicklung 
der feto-maternalen Medizin in der Schweiz zu gründen. Seit Januar 1998 ist  
die Akademie ein der gynécologie suisse (SGGG) assoziierter Verein und durch  
den Vorstand der SGGG akkreditiert.
 

Akademie zur Weiterentwicklung  
der feto-maternalen Medizin  
in der Schweiz

Dr. med. Lucio Bronz Präsident AFMM

Als gemeinnütziger Verein unterstützt die AFMM Ak-
tivitäten zur Weiterentwicklung der feto-maternalen 
Medizin (FMM). Die Ziele umfassen die Förderung 
der Forschung auf dem Gebiet der FMM, die Aus-
arbeitung von Empfehlungen für die Praxis auf der 
Basis wissenschaftlicher neuer Erkenntnisse, die In-
tensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit 
der Ärzte und Wissenschaftler in Forschung und 
Praxis, die Vermittlung von Fortschritten im Fachge-
biet an die praktizierenden Ärzte, gesundheitspoliti-
sche Aktivitäten zur Förderung des Faches, die inter-
nationale Zusammenarbeit sowie die Erarbeitung 
von Richtlinien für die Weiterbildung und Subspezia-
lisierung.

Die Akademie tagt zweimal pro Jahr, einmal anläss-
lich des SGGG Kongresses und einmal im Herbst. Am 
SGGG Kongress wird jeweils ein Hauptthema durch 
die Akademie gestaltet. Das zweite Treffen beinhaltet 
einen öffentlichen Teil, zu dem Habilitanden aus der 
Schweiz, ausländische Gastdozenten und Repräsen-
tanten aus benachbarten Fachgebieten einge laden 
werden. Im Anschluss daran findet die Geschäftssit-
zung im geschlossenen Kreis statt.

Die Mitglieder sind in der Regel habilitiert oder wei-
sen entsprechende wissenschaftliche Leistungen 
auf. Oder sie sind in leitender Stellung verantwortlich 
für die feto-maternale Medizin. Kandidaten müssen 
das Fachgebiet der FMM nachhaltig wissenschaftlich 
und /oder organisatorisch gefördert und beeinflusst 
haben. Voraussetzung für die Aufnahme ist auch, 
dass der jeweilige Bewerber durch einen wissenschaft-
lichen Vortrag auf einer Tagung der Akademie seine 
Kompetenz auf dem Gebiet der feto-maternalen Me-
dizin ausweist.

Die Akademie wird durch den Präsidenten und den 
Sekretär geführt. Diese werden alle zwei Jahre mit 
einfachem Mehr anlässlich der Herbsttagung durch 
die Versammlung gewählt. 

Der Generalsekretär der SGGG ist von Amtes wegen 
Mitglied der AFMM.

Der Präsident der AFMM oder ein Stellvertreter ist 
von Amtes wegen Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirates der SGGG.

Eine erste Revision der Statuten fand 2004 statt. 

Empfehlungen / Expertenbriefe, an denen die AFMM 
beziehungsweise ihre Mitglieder bei der Verfassung 
beteiligt waren:
–  Überwachung und Management bei Über-

schreitung des Geburtstermins 
–  Anti-D Rhesus-Prophylaxe
–  Individuelle Risikospezifizierung für Chromo-

somenanomalien in der Frühschwangerschaft  
(11. bis 14. SSW)

–  Patientinnen mit genitaler Beschneidung 
–  Management of preterm labor and preterm birth 

at the limit of viability
–  Expertenbriefe Nr. 7, 17, 19, 20, 22, 23

Zurzeit laufende wissenschaftliche Projekte:
–  4 P-Study
–  Assessing diagnostic markers for high risk patients 

for preterm birth. A pilot study.  

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

Akademie feto-maternale Medizin oder kurz AFMM
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Professor Dino Da Rugna-Geiger 
(1922–2010)

Prof. Dr. med. Dino Da 
Rugna, emeritierter Profes-
sor für Geburtshilfe der 
Universität Basel, ist am  
16. Februar 2010, wenige 
Tage vor Vollendung sei-
nes 88. Lebensjahres, an 
den Folgen eines Sturzes 
verstorben. Diese uner-
wartete und traurige Nach-
richt gibt uns Gelegenheit, 

einen bei den Patientinnen sehr beliebten, fachlich 
und menschlich ausgezeichneten Frauenarzt, einen 
erfolgreichen Hochschullehrer, eine ungewöhnliche 
Persönlichkeit und einen gütigen, hoch religiösen 
Menschen in Erinnerung zu rufen.

Professor Da Rugna wurde in Zürich geboren, durch-
lief dort alle Schulen, studierte Medizin und ab-
solvierte seine Weiterbildung zum Frauenarzt. Dazu 
musste er 1953 nach Basel «auswandern». Anstatt 
für zwei bis drei Jahre blieb er dort bis zu seiner Pen-
sionierung, insgesamt 34 Jahre.

1966 habilitierte er unter Professor Koller, 1972 er-
hielt er unter Professor Käser einen Lehrauftrag für 
Propädeutik und 1975 wurde er ausserordentlicher 
Professor.

Im Basler Frauenspital durchlief er eine typische Bil-
derbuchkarriere sowohl als Spezialarzt, als auch als 
Hochschullehrer. Prof. Da Rugna wurde wie in dieser 
Zeit üblich als «Generalist» in allen Bereichen der 
Frauenheilkunde in einem stark hierarchisch geglie-
derten Frauenspital unter einem strengen und domi-
nierenden, jedoch für seine Mitarbeiter väterlichen 
Prof. Theo Koller weitergebildet. Studienaufenthalte 
in Finnland, Italien und USA dienten der Erweiterung 
seiner fachlichen Interessen und Kenntnisse. Seine 
Besuche in den USA, in den damals wichtigsten Zen-
tren der Forschung über die Reproduktion und über 
die Behandlung der Sterilität bildeten die Grundlage 
einer neuen, wissenschaftlichen und klinischen 
Dienstleistung, die er zurück in Basel an der Klinik 
aufbauen konnte. So entstand die «Sterilitätssprech-
stunde», unterstützt vom eigenen, von ihm selbst ge-
leiteten Labor für die Untersuchung der Samenflüs-
sigkeit nach damals modernsten Methoden, ergänzt 
durch ein leistungsfähiges, modernes Hormonlabor. 

An der Frauenklinik in Basel wurde die erste Frau mit 
einem Retorten-Baby schwanger! Die erfolgreiche 
klinische Tätigkeit, zahlreiche wissenschaftliche Pu-
blikationen und eine grosse Anzahl in Basel ausgebil-
dete Kollegen sowie die Mitbegründung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für die Studie und Behandlung 
der Sterilität erlauben uns, Prof. Da Rugna als Pionier 
dieser heute auch in der Schweiz anerkannten Sub-
spezialität der Frauenheilkunde zu bezeichnen.

Professor Da Rugna war in seiner Funktion als Leiter 
der Poliklinik ein hingebungsvoller Chef für die Assis-
tenten und ein engagierter Lehrer für die Studenten. 
Er stellte an sich und sein Umfeld hohe Anforderun-
gen. Die Tätigkeit als Geburtshelfer bereitete ihm viel 
Freude. Zahlreiche Patientinnen sind ihm heute noch 
dankbar für die kompetente Behandlung und seine 
Fürsorge. Mit zunehmendem Alter wurde die grosse 
Verantwortung aber auch zur Last, und so erlebte er 
den Abschluss seiner ärztlichen Tätigkeit auch als Be-
freiung dieser manchmal drückenden Verantwor-
tung.

Nach seiner Pensionierung entdeckte er neue Kultu-
ren wie Russland (Georgien) und China, organisierte 
regelmässig Bibellesungen und betätigte sich bis 
kurz vor seinem Tod schriftstellerisch.

Als Stellvertreter für viele, Dino Da Rugna nahe ge-
standenen Menschen, möchte ich der Familie, insbe-
sondere der Tochter Cornelia und dem Sohn Mario, 
unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.  
Wir sind dankbar dafür, diesen aussergewöhnlichen 
Menschen als Arzt, Vorgesetzten, Kollegen, Ausbild-
ner und engen Freund gekannt zu haben.

Alfonso Castano-Almendral, Prof. Em.

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