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Feedback de l’enquête Monitorage  
de la qualité en médecine ambulatoire de la FMH
Feedback zur Umfrage Q-Monitoring  
ambulante Medizin der FMH

Chers Collègues
Chers membres de gynécologie suisse

Sans doute vous souvenez-vous que nous avions annoncé, dans le forum 1/2012,  
l’existence du projet « Monitorage de la qualité en médecine ambulatoire de la FMH  
avec la participation de gynécologie suisse ! » Cette enquête a été effectuée entre  
le 8 février et le 4 avril 2012 avec la participation de 10 520 médecins actifs en médecine 
ambulatoire dont 819 gynécologues avec titre FHM. 
Les médecins participants, membres de gynécologie suisse et disposant d’une adresse 
électronique valable, ont reçu la newsletter 1/2012 avec un lien direct sur l’enquête.  
Leur mission était de répondre à 35 questions se répartissant en six catégories : formation 
continue, activités entre pairs, enquête auprès des patients et des collaborateurs, sécu-
rité du cabinet et des patients, systèmes d’organisation et de gestion ainsi que d’autres 
mesures qui, pour environ la moitié, étaient spécifiques à la gynécologie et l’obstétrique. 
L’objectif était de saisir les activités de qualité en médecine ambulatoire. La saisie des 
données se basait sur l’auto-déclaration des médecins, la confidentialité étant totale-
ment respectée. Sur 819 médecins contactés, 93 d’entre eux ont rempli le questionnaire, 
résultant sur une participation de notre spécialité de 11,4 %. Une faible participation 
certes décevante, mais nous laissant supposer que les participants étaient particulière-
ment intéressés par le sujet de la qualité. En outre, signalons que ces derniers ont eu  
un accès protégé à leurs propres données et au benchmarking grâce au portail «myFMH».
En ce qui concerne les résultats de l’enquête, ils démontrent que les activités de qualité  
à travers toutes les spécialités couvrent un secteur très large et sont exécutées par beau-
coup de médecins ayant participé à l’enquête. De plus, les gynécologues ont une posi-
tion comparable à leurs collègues en matière de formation continue ainsi qu’en matière 
de la sécurité du cabinet et des patients. Les différences les plus sensibles se trouvent 
dans les enquêtes auprès des patientes et des collaborateurs ainsi que dans les activités 
entre pairs. La participation aux cercles de qualité est, il est vrai, nettement plus basse 
que la moyenne, en revanche, le pourcentage de discussions de cas inter-/intradiscipli-
naires est clairement plus élevé. Par ailleurs, les enquêtes auprès des patientes, la possi-
bilité pour ces dernières de donner un feedback ainsi que les entretiens de qualification 
avec les collaborateurs sont nettement plus fréquents. La vérification des dossiers et  
les processus de soins sont aussi plus élevés, de même que l’information aux patientes  
et la remise de protocoles d’information, ces derniers provenant dans un pourcentage 
très élevé de gynécologie suisse.
Une analyse poussée a démontré que d’importants éléments de l’assurance de qualité 
sont intégrés dans la médecine ambulatoire et que les instruments développés par  
notre société sont bien utilisés. Un constat qui ne peut que me motiver, avec le comité,  
à continuer le travail en matière de qualité et de développer de nouveaux instruments 
valables pour nos membres dans la pratique quotidienne. 

Cordialement
Dr Jacques Seydoux, Président SSGO
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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Sehr geehrte Mitglieder von gynécologie suisse

Sie mögen sich erinnern: Im forum 1/2012  
haben wir das Projekt «Q-Monitoring ambu-
lante Medizin – gynécologie suisse ist dabei!» 
angekündigt und im Zeitraum vom 8. Februar 
bis 4. April 2012 wurde die Umfrage durch-
geführt. Insgesamt wurden 10 520 ambulant 
tätige Ärztinnen und Ärzte per Mail ange-
schrieben, davon waren 819 Gynäkologinnen 
und Gynäkologen mit Facharzttitel entspre-
chend ihrer Registrierung bei der FMH. Dies 
hatte zur Folge, dass nur diejenigen Ärzte  
an der Umfrage teilnehmen konnten, die über 
einen Internetzugang und eine gültige E-Mail-
adresse verfügen. Alle Adressaten wurden zu-
sätzlich mit dem Newsletter 1/2012 angeschrie-
ben, welcher einen Link enthielt, der direkt zur 
Umfrage führte. Es gab 35 Fragen zu beant-
worten, die sich in sechs Kategorien gliederten: 
Fort bildung, kollegiale Aktivitäten, Patienten- 
und Mitarbeiterbefragung, Betriebs- und Pati-
entensicherheit, Organisations- und Manage-
mentsysteme sowie weitere Massnahmen, von 
denen etwa die Hälfte fachspezifisch waren. 
Ziel war es, die aktuell getätigten Qualitäts-
aktivitäten in der ambulanten Medizin zu erfas-
sen. Die Datenerhebung basierte auf freiwilli-
ger Selbstdeklaration, die Vertraulichkeit wurde 
streng gewahrt. Von den 819 angeschriebenen 
Ärztinnen und Ärzten mit Facharzttitel haben  
93 mitgemacht; somit betrug die Rücklaufquote 
für unser Fach 11,4 %. Es ist zu vermuten, dass 
eher Personen an der Umfrage teilnahmen, 
welche sich besonders für das Thema Qualität 
interessieren. Die erhobenen Daten zeigen, 
dass die Bandbreite an Qualitätsaktivitäten in 
allen beteiligten Fachrichtungen sehr gross ist 
und viele der an der Umfrage beteiligten Ärzte  
eine ganze Anzahl davon auch durchführen. 
Die an der Umfrage beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte haben via dem FMH-Mitgliederportal 
«myFMH» einen geschützten Zugang zu ihren 
individuellen Daten und den Benchmarks  

erhalten. Die Resultate zeigen, dass Gynäko-
loginnen und Gynäkologen bezüglich Fortbil-
dung sowie Betriebs- und Patientensicherheit 
mit dem gesamten Kollektiv bestens vergleich-
bar sind. Am stärksten unterscheiden sie sich 
bei den kollegialen Aktivitäten, den Patienten- 
und Mitarbeiterbefragungen sowie in der  
Rubrik weitere Massnahmen. Die Teilnahme  
an Qualitätszirkeln ist zwar deutlich niedriger 
als im Kollektiv, dafür ist der Prozentsatz an  
interdisziplinären Fallvorstellungen deutlich 
höher. Patientenbefragungen, Feedback-
möglich  keiten von Patientinnen sowie Qualifi-
kationsgespräche mit Mitarbeitenden werden 
zum Teil deutlich häufiger durchgeführt als  
in der Vergleichsgruppe. Die Überprüfung  
der Patientendossiers und der Behandlungs-
prozesse liegt ebenfalls deutlich höher. Ebenso 
die Patientenaufklärung und die Abgabe von 
Merkblättern, wobei für die Aufklärung zu  
einem sehr hohen Prozentsatz die Protokolle 
der Gesellschaft verwendet werden. 
Die geringe Beteiligung enttäuschte mich.  
Bei der anschliessenden differenzierten Analyse 
zeigte sich aber, dass auch in der ambulanten 
Medizin wichtige Elemente der Qualitätssiche-
rung im Alltag einbezogen sind und dass die 
von der Fachgesellschaft entwickelten Instru-
mente verwendet werden. Dies motiviert mich 
und den Vorstand, in Sachen Qualität weiter-
zuarbeiten und zusätzliche Instrumente zu 
entwickeln, die für unsere Mitglieder im Praxis-
alltag nützlich sind.

Mit herzlichen Grüssen

Dr. Jacques Seydoux, Präsident SGGG



forum gynécologie suisse 3 | 12

W I S S E N S C H A F T

04

Das Team
Unser Team setzt sich aus Ärztinnen und Psycholo-
ginnen zusammen, die unterstützt werden durch die 
drei Sozialarbeiterinnen Karin Hänggi, Gaby Reinhard 
und Claudia Vettiger, die Sekretärin Evelyne Bour-
geois und die Pflegefachfrau Jana Jachniki. Damit 
wir unser Angebot auch allen Frauen mit Migrations-
hintergrund zur Verfügung stellen können, stehen 
uns zudem Dolmetscherinnen zur Seite. Die Abtei-
lungsleitung und zugleich ärztliche Leitung hat Sibil 
Tschudin inne. Die Leitung des psychologischen 
Teams liegt bei Judith Alder. Seit Januar 2012 ist  
Simone Göttler die zuständige Oberärztin, Linda 
Herberich ist Spitalärztin und festes Mitglied unseres 
Teams, während die Assistenzärztinnen jeweils für 
ein halbes bis ein Jahr bei uns im Einsatz sind, aktuell 
ist es Ulrike Dombrowski. Im psychologisch-psycho-
therapeutischen Team arbeiten Judith Alder, Mar-
tina-Barbara Bingisser, Harriet Huggenberger, Sandra 
Scherer und Corinne Urech, die insgesamt 220 Stel-
lenprozente für die klinische Arbeit zur Verfügung 
stellen.
Die Leistungen unserer Abteilung können in drei ver-
schiedene Kategorien unterteilt werden: Ambulante 
niederschwellige Beratungsangebote, ambulante 
spe zialisierte Leistungen und integrierte Dienstleis-
tungen.

Ambulante niederschwellige Beratungsangebote
Unsere Abteilung ist die offizielle Schwangerschafts-
beratungsstelle und eine der spezialisierten Bera-
tungsstellen für Jugendliche unter 16 Jahren des 
Kantons Basel-Stadt. Eine zentrale Aufgabe unserer 
Abteilung ist daher die Beratung beim Schwanger-
schaftskonflikt und bei komplexen Fragen rund um 
die Verhütung. Darüber hinaus bieten wir als Bera-
tungsstelle für pränatale Untersuchungen beider  

Die heutige «Abteilung für Gynäkologische Sozialme-
dizin und Psychosomatik» hat sich aus der Abteilung 
für Sozialmedizin entwickelt, der Prof. Marianne Mall-
Häfeli seit den 60er Jahren bis 1988 vorstand. Mit der 
Übernahme der Leitung durch Johannes Bitzer verän-
derte die Abteilung ihre Ausrichtung. Zwar blieben 
die Familienplanung und der Schwangerschaftskon-
flikt wichtige Kernthemen, daneben gewannen aber 
psycho-somatische und sexualmedizinische Aspekte 
zunehmend an Bedeutung. Allen Angeboten und 
Dienstleistungen liegt ein biopsychosozialer Ansatz 
zugrunde und Johannes Bitzer setzte sich über Jahre 
dafür ein, dass dieser «Geist» auch in den anderen 
Abteilungen der Frauenklinik Einzug hielt. Heutzu-
tage, wo die Bedeutung und präventive Funktion  
eines ganzheitlichen Ansatzes auch mit Resultaten 
aus der psychosozialen und psychosomatischen For-
schung belegt sind, ist dies weitgehend verwirklicht. 
Das Team der Psychosomatik wird regelmässig auch 
für gynäkologische und geburtshilfliche Patientin-
nen im stationären Bereich konsiliarisch beigezogen 
und die Abteilung hat ihren festen Platz an der Seite 
der Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktions-
medizin/Endokrinologie.

Ganzheitlich – Interdisziplinär – Integrativ

Die Abteilung für Gynäkologische Sozialmedizin 
und Psychosomatik stellt sich vor

Wer den Namen dieser Abteilung am Universitätsspital Basel zum ersten Mal hört,  
mag sich fragen, wofür diese etwas umständliche Bezeichnung steht. Wie so vieles im  
Spital ist dieser Name «historisch entstanden». Die Abteilung ist heutzutage nicht mehr  
aus dem Alltag der Basler Frauenklinik wegzudenken. Sie ist in ihrer Art ein schweizweites 
Unikum, das basismedizinische Dienstleistungen und hoch-spezialisierte Angebote mit-
einander vereint – alles unter der Devise eines integrativen, interdisziplinären Ansatzes.

Dr. med. Sibil Tschudin, PD Dr. phil. Judith Alder, Dr. phil. Corinne Urech, Sandra Scherer Abt. Gyn. Sozialmedizin 

und Psychosomatik, Frauenklinik Universitätsspital Basel 

Eine zentrale Aufgabe unserer 
Abteilung ist die Beratung  
beim Schwangerschaftskonflikt  
und bei komplexen Fragen rund  
um die Verhütung.
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Basel die seit Januar 2007 per Gesetz vorgesehene 
unabhängige Information und Beratung für präna-
tale Untersuchungen an. Die Beratung orientiert sich 
am biopsychosozialen Modell und hat zum Ziel mit-
tels einer klientinnenzentrierten Gesprächsführung 
der Patientin dazu zu verhelfen, einen Entscheid zu 
fällen und den ihr richtig erscheinenden Weg einzu-
schlagen. Zudem betreuen wir Opfer von sexueller 
und häuslicher Gewalt. Neben der Erstversorgung 
nach dem Trauma bieten wir auch Kriseninterven-
tion und Nachbetreuung an.

Ambulante spezialisierte Leistungen
In der psychosomatischen Sprechstunde liegt der 
Schwerpunkt bei chronischen Beschwerden und 
Schmerzzuständen im Bereich der Genitalorgane.  
Inhalt der Konsultationen ist das Erarbeiten eines ge-
meinsamen Krankheitskonzeptes und die Mobilisie-
rung von Ressourcen und Coping-Strategien, wobei 
häufig kognitiv-verhaltenstherapeutische Interven-
tionen zum Einsatz kommen. Eine weitere Aufgabe 
besteht in der Schwangerenbetreuung in psycho-

Wöchentliche Teamsitzung 
Ärztliche Mitarbeiterinnen von links nach rechts:  
Dr. med. Linda Herberich, Simone Göttler,  
Dr. med. Ulrike Dombrowski

sozial schwierigen Situationen, bei Drogenabhän-
gigkeit und psychischer Belastung oder psychia-
trischen Erkrankungen sowie die Begleitung von 
Schwangeren nach traumatisch erlebter Geburt, 
nach Spätabort und peripartalem Kindstod. Nicht 
nur bei letztgenannter Patientinnengruppe, sondern 
bei allen psychosozialen Problemsituationen findet 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst 
statt. Bei den Konsultationen wegen Sexualstörun-
gen stehen Libidoprobleme, Dyspareunie und Vagi-
nismus im Vordergrund. Je nach Schwere der Proble-
matik finden Gespräche mit beratend-edukativem 
Charakter oder eine längerdauernde Sexualtherapie, 
z. T. unter Einbezug des Partners, statt. Auch die psy-
chologische Betreuung von onkologischen Patien-
tinnen ist fest in unsere Abteilung eingebunden und 
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Unsere Arbeitsweise
Unser Einsatz ist dann gefragt, wenn Patientinnen 
und ihre Angehörige mit belastenden, bedrohlichen 
und chronischen Verläufen konfrontiert sind und 
wenn sich die Interaktion mit den Betroffenen als 
schwierig herausstellt. Dementsprechend sind von 
uns beraterische Kompetenz, kommunikative Fertig-
keiten und Kontinuität gefordert. Die wöchentlichen 
Teamsitzungen und die zweiwöchentliche Fallsuper-
vision mit einer externen Supervisorin haben dabei 
einen wichtigen Stellenwert. Die Fallbesprechungen 
im Team gewährleisten eine qualitativ hochwertige 
Betreuung und die gewünschte Kontinuität über die 
Präsenz der einzelnen Teammitglieder hinaus. Zudem 
geben uns diese Sitzungen auch Gelegenheit uns 
über belastende Erfahrungen auszutauschen und sie 
zu verarbeiten. Durch die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit den betreuenden HausärztInnen, Gy-
näkologInnen und PsychiaterInnen sowie mit den 
psychiatrischen und psychosozialen Institutionen 
und durch die Vernetzung mit den sozialen Institu-
tionen und Beratungsstellen der Stadt Basel streben 
wir Kontinuität über die Zeit der Betreuung durch die 
Abteilung hinaus an. Wie die Abbildung 1 am Bei-
spiel der Betreuung von drogenabhängigen Schwan-
geren zeigt, hat unsere Abteilung dabei – zumindest 
über eine gewisse Zeit hinweg – eine wichtige Koor-
dinationsfunktion. Eine auf die jeweilige Patientin 

in das interdisziplinäre Angebot des Brustzentrums 
des Universitätsspitals integriert. Das psychoonkolo-
gische Angebot umfasst Beratungen und Begleitun-
gen in allen Krankheitsphasen der Betroffenen sowie 
nach Wunsch und Indikation ihrer Partner und Kinder. 
Wir begleiten ambulant, während eines stationären 
Aufenthaltes und es bestehen auch Gruppenange-
bote.

Integrierte Dienstleistungen
Darunter sind Querschnittfunktionen zu verstehen, 
d. h. Einsätze in den anderen Abteilungen der Frauen-
klinik. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Konsi-
lien, gelegentlich aber auch um Angebote an die  
Abteilungsteams, wie die Nachbesprechung einer 
besonders belastenden Betreuungssituation. Der 
konsiliarische Beizug erfolgt bei hospitalisierten 
Schwangeren, z.B. mit Hyperemesis oder vorzeitiger 
Wehentätigkeit. Zudem wird den Frauen, bei wel-
chen eine Abortinduktion im zweiten Trimenon er-
forderlich ist, eine Betreuung angeboten. Im gynäko-
logischen Sektor erfolgt der Einsatz vorwiegend bei 
Patientinnen mit onkologischen Erkrankungen, aber 
auch vor und nach operativen Eingriffen. 

Dr. med. Sibil Tschudin, leitende Ärztin, 
Abteilungsleiterin.

Abb. 1

Basler Modell zur Betreuung drogenabhängiger Schwangerer

Abteilung für Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik 

Sozialdienst

Behandlungsstellen für Substitutionsprogramme

Geburtsabteilung / Mutter-Kind-Station

Neonatologie UKBB / Pflegefachfrauen

Kinder- und Jugendpsychiatrische Poliklinik

Abteilung für Kindes- und Jugendschutz

Psychiater
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abgestimmte, individualisierte Herangehensweise 
ist sehr wichtig, gleichzeitig ist uns aber ein struktu-
riertes Vorgehen – das auch eine Qualitätskontrolle 
erlaubt – ein grosses Anliegen. Um dies zu gewähr-
leisten, sind wir aktuell daran, unsere Angebote und 
Konzepte in Form von SOPs (Standard Operating 
Procedures) festzuhalten und so auch Interessierten 
zugänglich zu machen.

Psychosomatische Forschung
Die neuere psychosomatische Forschung in der Frau-
enheilkunde basiert ebenfalls auf einem biopsycho-
sozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit. 
Sie berücksichtigt das intensive Wechselspiel von 
neurobiologischen Grundlagen des psychischen Er-
lebens und der endokrinologischen und immuno-
logischen Vorgänge im Gehirn und anderer Organ-
systeme. Unsere Forschungsprojekte gehen der Frage 
nach, wie sich psychosoziale Belastungen – bspw. 
Stress oder psychische Störungen – über psychoneu-
roendokrine und psychoimmunologische Prozesse 
auf das Krankheitsgeschehen auswirken. Die For-
schung fokussiert auch auf die psychosozialen Aus-
wirkungen von geburtshilflichen Komplikationen und 
gynäkologischen Erkrankungen, die wiederum mit ei-
ner physiologischen Stressreaktion assoziiert sein kön-
nen. Damit steht auch die Arzt-Patientinnen-Interak-
tion als Ressource oder auch als iatrogener Stressfaktor 
im Fokus der Aufmerksamkeit. Die fachliche und per-
sonelle Integration unserer Abteilung in der Frauen-
klinik ermöglicht eine enge Interaktion. Damit erge-
ben sich Fragestellungen aus der klinischen Arbeit 
und die Forschungsergebnisse fliessen zurück.

Das Forschungsteam
Unser Forschungsteam besteht aus den Psycholo-
ginnen Corinne Urech und Harriet Huggenberger als 
Postdocs sowie Sandra Scherer als Doktorandin, un-
serer Leitenden Psychologin Judith Alder, der Leiten-
den Ärztin Sibil Tschudin und unserem Chefarzt und 
Departementsvorsteher Johannes Bitzer. Ins For-
schungsteam der Frauenklinik integriert sind unsere 
Forschungshebammen Cristina Granado und Doris 
Müller, die bei psychosomatischen geburtshilflichen 
Projekten die Studiendurchführung begleiten und 
unterstützen. Projektbezogen ergibt sich zudem eine 
enge Zusammenarbeit mit der Chefärztin Geburts-
hilfe Irene Hösli bzw. ihrer Stellvertretung Olav Lapa-

Von oben nach unten
PD Dr. phil. Judith Alder, Dr. phil. Harriet Huggenberger,  
Sandra Scherer, Dr. phil. Corinne Urech und Martina-Barbara 
Bingisser.
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ire, dem Chefarzt der Reproduktionsmedizin Chris-
tian De Geyter sowie dem Chefarzt der Gynäkologie 
Edward Wight bzw. seiner Stellvertretung Rosanna 
Zanetti. Wir Psychologinnen mit unserem methodi-
schen und statistischen Knowhow, unserer psycho-
logisch-psychotherapeutischen Kompetenz und den 
zusätzlichen personellen und zeitlichen Ressourcen 
sind – kombiniert mit der ärztlichen Expertise – eine 
wichtige Säule der Forschungsarbeit. Zudem kann 
auf Auftragsbasis die spitalinterne Clinical Trial Unit 
in die Projektentwicklung und -auswertung einbezo-
gen werden. In wöchentlichen Projektbesprechun-
gen werden neue Projektideen entwickelt, laufende 
Projekte besprochen und deren Durchführung opti-
miert.

Forschungsfokus psychosomatische Geburtshilfe 
und Psychoonkologie/Gynäkologie 
Schwangerschaft und psychische Störungen
Im Rahmen des nationalen Forschungsschwerpunk-
tes «sesam» haben wir zwischen 2005 und 2009 ein 
Projekt zum Thema Auswirkungen von psychischen 
Störungen auf die Schwangerschaft resp. den Ge-
burtsausgang durchgeführt und sowohl psycho-
neuroendokrine als auch geburtshilfliche Faktoren 
untersucht. Bei Schwangeren mit und ohne Depres-
sion resp. Angststörungen und ihren Feten wurde  
in der 32. – 34. SSW ein psychosozialer Stresstest und 
eine Entspannungsübung durchgeführt. Nach der 
Geburt erfolgte bei den Neugeborenen vor und nach 
dem Guthrie-Test die Bestimmung der Cortisolwerte 
sowie eine Verhaltensbeobachtung. Bei den Müttern 
wurden das psychische Befinden und der Geburts-
ausgang erfasst. Schwangere Frauen mit einer psy-
chischen Belastung zeigen eine stärkere Stressreak-
tion, gleichzeitig aber eine physiologisch äquivalente 
Entspannungsreaktion verglichen mit psychisch un-
belasteten Schwangeren. Blutanalysen ergaben einen 
Zusammenhang zwischen depressiven Symptomen 
und den Fettsäurewerten der Mütter. Weitere Resul-
tate weisen darauf hin, dass Geburtsangst und eine 
stärker ausgeprägte Cortisolaufwachreaktion mit ei-
ner subjektiv negativ erlebten Geburt assoziiert sind. 
Diese und weitere Ergebnisse unterstreichen vor al-
lem die Notwendigkeit psychisch belastete Frauen zu 
unterstützen, so dass möglichst gute Bedingungen 
für Schwangerschaft, Geburtsausgang und Neuge-
borenes bereitgestellt werden können.

Therapieprogramm bei vorzeitigen Wehen
TOPAS (Therapie-Online-Programm zur Angst- und 
Stressbewältigung)* ist ein aktuell laufendes inter-
disziplinäres Forschungsprojekt, das sich mit psycho-
therapeutischen Interventionen im Rahmen von 
Frühgeburtsbestrebungen befasst. Die vom Schwei-
zerischen Nationalfonds unterstützte randomisiert 
kontrollierte Studie evaluiert die Wirksamkeit eines 
schweizweit verfügbaren internet-basierten Angst- 
und Stressbewältigungsprogramms für schwangere 
Frauen mit vorzeitigen Wehen. Untersuchungen zei-
gen, dass internet-basierte psychologische Interven-
tionsmethoden ähnlich wirksam wie traditionelle 
Formen der Psychotherapie sind. TOPAS besteht aus 
sechs unterschiedlichen Selbsthilfe-Modulen mit 
speziell für schwangere Frauen mit Frühgeburtsbe-
strebungen adaptierten Elementen der Stressma-
nagementtherapie (Kaluza, 2004), wie beispielsweise 
Entspannungsübungen und kognitive Interventio-
nen. Erste Erfahrungen bezüglich der Anwendbar-
keit und Benutzerfreundlichkeit zeigen, dass die Un-
terstützung durch TOPAS insgesamt als sehr positiv 
erlebt wurde.

* www.online-therapy.ch/topas

Résumé

Le Département de médecine sociale et psychosomatique  
gynécologique est unique à l’échelle suisse. Il permet de  
combiner les services médicaux de base avec des services  
hautement spécialisés, le tout sous la devise d’une approche 
holistique et interdisciplinaire. L’équipe est composée de  
médecins et de psychologues qui sont soutenus par des assis-
tantes sociales, une secrétaire, une infirmière et des interprètes 
si nécessaires. Le champ de travail choisi est celui des conflits 
en cours de grossesse, du conseil autour de la contraception  
et l’accompagnement des victimes de violence, par le biais 
d’une approche biopsychosociale. En ce qui concerne la prise 
en charge sur un plan psychosomatique des femmes enceintes 
et des patientes en gynécologie, des interventions thérapeu-
tiques de type cognitivo-comportementales sont envisagées. 
De plus, des conseils d’éducation sexuelle et la psycho-onco-
logie complètent les mesures de soutien. 
Le département de recherche psychosomatique met l’accent 
sur l’interaction entre le stress psychosocial avec les processus 
psychoneuroendocriniens et psychoimmunologiques, sans 
perdre de vue le lien médecin-patient, facteur de ressource  
ou de stress. En tant qu’institution académique, elle apporte 
depuis de nombreuses années une approche psychosomatique 
à la formation de base, continue et postgraduée. 
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Sexualität nach Mamma-Ca
Es ist gut erforscht, dass eine Mamma-Ca Erkrankung 
nicht nur aufgrund der damit assoziierten existenti-
ellen Bedrohung eine psychische Belastung darstellt, 
sondern in besonderem Masse auch wegen der kör-
perlichen Veränderungen für das weibliche Selbst-
bild, Körperbild und die Sexualität einen individuell 
unterschiedlichen Adaptationsprozess nach sich 
zieht. Die Bedeutung der veränderten Sexualhor-
mone wird als wichtige Ursache diskutiert. In einer 
Studie konnten wir den Zusammenhang zwischen 
Chemotherapie und grösseren sexuellen Einschrän-
kungen nachweisen. Eine Bedeutung der veränder-
ten Sexualhormone, insbesondere aller untersuchter 
Androgenvorstufen und deren Metaboliten konnte 
aber für die Erklärung der Probleme nicht als direkter 
Faktor bestätigt werden. Vielmehr scheint es dabei 
um einen psychischen Adaptationsprozess zu ge-
hen, der allfällige körperliche Veränderungen kom-
pensiert oder nicht kompensieren kann. 

Fertilitätserhaltung bei jungen Krebs -
patientinnen
Krebserkrankungen und deren Behandlung können 
zu einer Beeinträchtigung der Furchtbarkeit führen. 
Die Auseinandersetzung mit einer möglichen Fertili-
tätsbeeinträchtigung bzw. die Entscheidung für oder 
gegen fruchtbarkeitserhaltende Massnahmen be-
deutet jedoch eine zusätzliche, schwerwiegende 
Belastung für junge Krebspatientinnen. In einer aktu-
ell laufenden von der Krebsliga Schweiz finanziell un-
terstützten Untersuchung befragen wir ehemalige 
Krebspatientinnen im deutsch- und französisch-
sprachigen Raum mittels Online-Fragebogen über 
die Haltung und das Wissen bezüglich Fertilitäts-

Beratung vor pränatalen Untersuchungen und 
vor Wunschsectio
In der Geburtshilfe sind Schwangere und deren Part-
ner in zunehmendem Masse vor Entscheidungen ge-
stellt, die für das weitere Leben von beträchtlicher 
Tragweite sein können, aber weniger von medizini-
schen Fakten als von den individuellen Vorstellungen 
und Möglichkeiten abhängen. Vor pränatalen Unter-
suchungen gilt es umfassend zu informieren und 
gleichzeitig das Recht auf Nichtwissen zu respek-
tieren. Bei der Wunschsectio prallen medizinische 
Argumente auf Lifestyle-Anliegen und z. B. durch 
traumatische Geburtserlebnisse hervorgerufene 
schwerwiegende Ängste. Die Fragebogen- und In-
terviewstudien, die wir in diesem Zusammenhang 
durchführen, zielen auch darauf ab, unsere Bera-
tungsangebote zu optimieren.

Meilensteine Psychosomatik Frauenklinik Basel

1995 Weltkongress für psychosomatische Gynäkologie 
und Geburtshilfe in Basel

1999 Gründung Basler Institut für Psychosomatik  
(zusammen mit Prof. A. Kiss und Prof. W. Langewitz)

2002 Entwicklung und Organisation der obligatorischen 
Psychosomatikweiterbildung in Gynäkologie / 
Geburtshilfe 

2009 Gründung des Instituts für Sexualmedizin / 
Sexualtherapie (mit PD Dr. J. Alder, Prof. U. Clement 
und Dr. U. Brandenburg †)
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erhaltung, Ängste und Konflikte in Bezug auf die  
Entscheidungsfindung, sowie die Nützlichkeit von 
Unterstützungsangeboten. Die Auswertung der ers-
ten 50 Teilnehmerinnen und auch die Ergebnisse aus 
der im Vorfeld im englischsprachigen Raum durch-
geführten Pilotstudie ergab, dass die Mehrheit der 
Befragten die Möglichkeiten der Fruchtbarkeitser-
haltung als nutzbringend und Hoffnung-stiftend be-
urteilten. Während der Krebsbehandlung über die 
Familienplanung nachzudenken, wurde jedoch als 
schwierig und überfordernd eingestuft. Dass 40 % 
sich ungenügend beraten bzw. im Entscheidungs-
prozess zu wenig unterstützt fühlten, war massge-
bend dafür, dass wir ein Instrument entwickeln 
möchten, das betroffenen Frauen und auch Fachper-
sonen bei der Entscheidungsfindung rund um 
Fruchtbarkeitsaspekte unterstützen soll. 

Beratungsbedarf für Familien mit mütterlichem 
Brustkrebs
Eine Mamma-Ca-Diagnose stellt auch hohe Anforde-
rungen an die Adaptationsfähigkeit der beteiligten 
Familien. Die Diagnose zieht familiäre Veränderun-
gen nach sich, die sich auf die familiäre Stabilität, die 
innerfamiliären Beziehungen (auf Ebene der Partner-
schaft, Eltern-Kind- und Geschwister-Ebene) und die 
Lebensqualität auswirken. Psychoonkologische Stu-
dien zeigen, dass reaktiv auf die Erkrankung ca. 30 % 
der Patientinnen und ein vergleichbarer Prozentsatz 
der Partner klinisch relevante psychische Symptome 
entwickeln. Auch Kinder krebskranker Eltern weisen 
ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Verhal-
tensauffälligkeiten auf. Die Versorgung der von Krebs 
betroffenen Familien ist in der Schweiz noch wenig 
entwickelt. Das nationale Krebsprogramm 2011–2015 
definiert den Ausbau eines Unterstützungsangebots 
für Kinder und Jugendliche von an Krebs erkrankten 
Eltern als eines der Ziele für den Bereich Psycho-
onkologie. Im Rahmen einer qualitativen Studie un-
tersuchen wir derzeit, welchen Bedarf Mamma-Ca 
betroffene Mütter für die Aufklärung und Begleitung 
ihrer minderjährigen Kinder in der Erstbehandlungs-
phase sehen. Die Studie dient als Grundlage für die 
Entwicklung eines online zugänglichen Beratungs-
konzeptes, welches in einer randomisiert kontrollier-
ten Studie auf seine Wirksamkeit überprüft wird. 

Aus-, Weiter- und Fortbildung
Als universitäre Institution ist es ebenfalls eine unserer 
Aufgaben und Anliegen, psychosomatische Aspekte 
in die Ausbildung einzubringen. Das Curriculum des 
Medizin- und Psychologiestudiums an der Universi-
tät Basel beinhaltet Vorlesungen und Seminare zu 
verschiedenen psychosomatischen Themen (bspw. 
Psychoonkologie, Verhaltensmedizin in der Gynäko-
logie und Geburtshilfe, Sexualmedizin). Unsere For-
schungsdatensätze werden so aufgearbeitet, dass 
sie sich für Sekundäranalysen in von uns betreuten 
Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen 
eignen. Für die Weiterbildung der Facharztanwärter-
Innen bieten wir in Zusammenarbeit mit PD Dr. Bri-
gitte Leeners aus Zürich jedes Jahr einen Psychoso-
matik-Blockkurs in Basel an. Zudem koordinieren wir 
die über die ganze Schweiz verteilten, jeweils über 
ein Jahr hinweg stattfindenden Supervisionsgrup-
pen. Mit viel Kompetenz und Engagement bewältigt 
Frau Bourgeois den grossen, damit verbundenen or-
ganisatorischen Aufwand. Unsere Institution führt 
zudem in Zusammenarbeit mit Ulrich Clement aus 
Heidelberg und Helke Bruchhaus-Steinert aus Zürich 
den 2-jährigen postgradualen Weiterbildungsgang 
in Sexualmedizin / Sexualtherapie durch (Stufe Dip-
loma of Advanced Studies DAS). 

Auswahl neuerer Publikationen von Teammitgliedern
Tschudin S, Bitzer J (2009) Psychological aspects of fertility preser vation  
in men and women affected by cancer and other life-threatening diseases. 
Hum Reprod Update 15:587–597

Tschudin S et al (2010) Correlates of fertility issues in an internet survey of  
cancer survivors. J Psychosom Obstet Gynaecol 31:150–157

Alder, J., Zanetti R., Urech C., Fink N., Wight E., Bitzer J. (2008) Sexual  
dysfunction after premenopausal Stage I and II breast cancer: do androgens 
play a role? J Sex Med, 5(8),1898–1906.

Fink NS, Urech C, Berger CT, Hoesli I, Holzgreve W, Bitzer J, Alder J (2010)  
Maternal laboratory stress influences fetal neurobehavior: cortisol does not 
provide all answers. J Matern Fetal Neonatal Med 23:488-500

Urech C, Fink NS, Hoesli I, Wilhelm FH, Bitzer J, Alder J (2010) Effects of  
relaxation on psychobiological wellbeing during pregnancy: A randomized 
controlled trial. Psychoneuroendocrinology 35(9):1348-55

Alder J, Urech C, Fink N, Christen B, Hoesli I, Bitzer J (2011) Response to  
induced relaxation during pregnancy: comparison of women with high versus 
low levels of anxiety. J Clin Psychol Med Settings 18(1):13-21

Alder J, Breitinger G, Granado C, Fornaro I, Bitzer J, Hösli I, Urech C. (2011)  
Antenatal psychobiological predictors of psychological response to childbirth. 
J Am Psychiatr Nurses Assoc. 17(6):417-25

W I S S E N S C H A F T

Prof. Dr. med. Johannes Bitzer  
Leiter Abteilung Gyn. Sozialmedizin und  
Psychosomatik bis Ende 2008; Übergabe  
der Leitung an Dr. med. Sibil Tschudin.

Chefarzt Departement Vorsteher
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Bayer Gynäkologie Award 2012

Der Bayer Gynäkologie Award wird jährlich anlässlich des Jahreskongresses  
der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe verliehen und 
prämiert herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Fachgebiet der Gynäkologie 
und Geburtshilfe. Der Preis des Jahres 2012 wurde zwei Preisträgern verliehen,  
da beide Arbeiten die Jury durch die Besonderheit ihrer Leistungen und die Bedeu-
tung der Resultate nachhaltig beeindruckten. Zum einen ging der Preis an Dr. Eleft-
herios Pierre Samartzis von der Klinik für Gynäkologie des UniversitätsSpitals Zürich, 
der damit für seine Arbeit «Reduction of Expression and Function of the G-Protein 
Coupled Estrogen Receptor (GPER) through Histone Deacetylase-Inhibitors and  
specific GPER-Antagonists in Endometriotic Cells in vitro» ausgezeichnet wurde. 
Zweiter Preisträger ist Dr. Martin Müller von der Universitäts-Frauenklinik des Insel-
spitals Bern, der damit für seine Arbeiten im Bereich der frühen intrakraniellen  
mesenchymalen Stammzelltherapie nach perinatalen Hirnschäden prämiert wurde. 

Gynécologie suisse gratuliert beiden Preisträgern sehr herzlich!

Von links nach recht
Barbara Heise (CEO Bayer Schweiz),  
Eleftherios Pierre Samartzis und Martin Müller (Preiträger)  
und Prof. David Stucki (Präsident Jury).
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Frühe intrakranielle  
mesenchymale Stammzell-
therapie nach perinatalen  
Hirnschäden
Martin Müller, Andreina Schoeberlein, Marianne Messerli,  
Ursula Reinhart und Daniel V. Surbek  
Universitäts-Frauenklinik Inselspital Bern und Dept.  
Klinische Forschung, Universität Bern

Der perinatale Hirnschaden kann – besonders  
bei Frühgeburtlichkeit – häufig zu klinischen  
Problemen führen. Periventrikuläre Leukomalazie 
und spastische Parese können die Folge sein.  
Die Autoren simulierten nun im Tiermodell eine 
periventrikuläre Leukomalazie und untersuchten 
den Effekt der frühen intrakraniellen Stammzell-
transplantationen. Die im Rahmen dieser Studie 
durchgeführten morpho logischen und funktio-
nellen Tests implizieren dabei einen klaren neuro-
protektiven Effekt der Stammzelltherapie. 

Periventrikuläre Leukomalazie und spastische Parese 
können als Folge eines perinatalen Hirnschadens 
auftreten. Die Regeneration des geschädigten Hirn-
gewebes kann mit der Stammzelltherapie unter-
stützt werden. Ziel der von den Autoren durchge-
führten Studie war es, ein neuartiges Rattenmodel 
der periventrikulären Leukomalazie zu entwickeln 
und eine intrakranielle Stammzelltherapie zur Re-
duktion des Schadens zu evaluieren. Als zusätzliche 
Substanz wurde neben den Stammzellen Erythro-
poietin eingesetzt, welches einerseits eine modulie-
rende Wirkung auf die mesenchymalen Stammzellen 
und anderseits selbst neuroprotektive Aktivität auf-
weist. 

Material und Methoden
In neonatalen Ratten (Tag 3 nach Geburt) wurden  
im Rahmen eines komplexen Protokolls Hirnschäden 
induziert. Da die Inflammation bei Frühgeburtlich-
keit eine wesentliche Rolle spielt, wurde diese durch 
die Applikation von Lipopolysachariden (aus E. coli) 
simuliert. Nach 60 Minuten wurde unter Narkose die 
Ligation der Arteria carotis communis durchgeführt, 
welche zu einer gestörten Durchblutung der linken 
Hemisphäre führte. Es folgte eine 40 minütige Hypo-
xie (8 % O2), die in Kombination mit der Inflammation 
und Ligation zu einem perinatalen Hirnschaden 
führte. Am postnatalen Tag 6 erfolgte eine frühe  
intrakranielle Stammzelltransplantation +/- Erythro-
poietin im stereotaktischen Gerät. Die aus der huma-
nen Plazenta isolierten mesenchymalen Stammzel-
len konnten präzise in den lateralen Hirnventrikel 
appliziert werden. Eine zweite Therapiegruppe er-
hielt zusätzlich Erythropoietin als Immunmodulator 
(postnataler Tag 6, 7 und 8). Bei einer Shamgruppe 

Résumé

Des lésions cérébrales générées durant la période  
périnatale peuvent avoir des répercussions cliniques, 
en particulier lors d’accouchement prématuré. La leuco-
malacie périventriculaire et la parésie spastique peuvent 
en être les conséquences. Le traitement par les cellules 
souches peut contribuer à la régénération du tissu  
cérébral endommagé. L’objectif de l’étude est de créer 
un nouveau modèle de rat allant développer une leuco-
malacie périventriculaire et d’évaluer la diminution  
des atteintes intracrâniennes à l’aide de la thérapie par 
les cellules souches. La transplantation intracrânienne 
de cellules souches, avec ou sans érythropoïétine,  
a engendré une neuroprotection. Les tests fonctionnels 
ont mis en évidence une réduction de la parésie spas-
tique. Les marqueurs immunohistochimiques tels que 
GFAP, NEFH / NF-H, MBP ou la caspase-3 confirment 
l’effet neuroprotecteur des cellules souches mésenchy-
mateuses, avec ou sans érythropoïétine. 
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wurde auf die Induktion des Hirnschadens verzichtet 
und die Kontrollgruppe erhielt NaCl als intraventri-
kuläre Therapie. Morphologische und histologische 
Veränderungen wurden mittels Histologie, Immun-
histochemie und funktionellen Tests evaluiert.

Resultate und Zusammenfassung
Die injizierten humanen mesenchymalen Stammzel-
len konnten immunhistochemisch im lateralen Vent-
rikel nachgewiesen werden. Migration innerhalb des 
Ventrikels konnte vier Stunden nach der Applikation 
verdeutlicht werden. 1, 2 und 4 Wochen nach der 
Transplantation wiesen die Stammzellen eine unver-
änderte Morphologie auf. Sie konnten im Kortex  
cerebri und der weissen Hirnsubstanz – periventriku-
lär – nachgewiesen werden. Morphologisch wurden 
nach der Induktion des Hirnschadens Veränderun-
gen nachgewiesen, die typisch für periventrikuläre 
Leukomalazie sind. Ebenfalls konnte in den funktio-
nellen Tests eine motorische Störung gezeigt wer-
den, die wiederum typisch für die spastische Parese 
ist. Die intrakranielle Transplantation der Stammzel-
len +/- Erythropoietin resultierte in Neuroprotektion. 
Die funktionellen Tests zeigten eine Reduktion der 
spastischen Parese. Immunhistochemische Marker 
wie GFAP, NEFH/NF-H, MBP oder Caspase-3 implizie-
ren einen neuroprotektiven Effekt der mesenchyma-
len Stammzellen +/- Erythropoietin.   

Dr. med. Martin Müller arbeitet seit 2009  
als Oberarzt in der Universitätsklinik für 
Frauenheilkunde am Inselspital Bern.  
Die klinische Tätigkeit spezialisiert sich auf 
dem Gebiet der Feto-maternalen Medizin. 
Wissenschaftliche Arbeiten haben den 
Schwerpunkt Neuroprotektion bei Perina-
talen Hirnschaden.

Reduction of Expression and  
Function of the G-Protein Coupled 
Estrogen Receptor (GPER) through 
Histone Deacetylase-Inhibitors  
and specific GPER-Antagonists in 
Endometriotic Cells in vitro

Eleftherios Pierre Samartzis Klinik für Gynäkologie,  
UniversitätsSpital Zürich

Endometriose ist eine Oestrogen-abhängige  
inflammatorische Erkrankung, die 5 –10 % der 
Frauen im reproduktionsfähigen Alter betrifft. 
Eine Arbeit der Klinik für Gynäkologie des Uni-
versitätsSpitals Zürich hat nun die Funktion und 
Expression eines neu beschriebenen Oestrogen-
rezeptors – des GPER – in der Endometriose  
untersucht. Dabei zeigte sich, dass eine GPER- 
Inhibition für diese Erkrankung von therapeu-
tischer Bedeutung sein könnte. 

Die biologische Oestrogenwirkung wird klassischer-
weise über die nukleären Oestrogenrezeptoren (ER)-
alpha und -beta vermittelt, welche als DNA-bindende 
Transkriptionsfaktoren agieren. Neulich wurde ein 
weiterer Oestrogenrezeptor beschrieben, welcher im 
Gegensatz zu den klassischen Oestrogenrezeptoren 
über einen G-Protein gekoppelten Signalweg zu ei-
ner raschen nicht-genomischen Oestrogenwirkung 
führt und demzufolge G-Protein gekoppelter Oestro-
genrezeptor (GPER) genannt wurde. Wie in einer vor-
angehenden Arbeit aus der Klinik für Gynäkologie 
des UniversitätsSpitals Zürich gezeigt werden konnte 
(«Expression of the G protein-coupled estrogen re-
ceptor [GPER] in endometriosis: a tissue microarray 
study», Samartzis et al., Reproductive Biology and 
Endocrinology 2012), wird der GPER in endometrioti-
schem Gewebe im Vergleich zu gesundem Endome-
trium signifikant stärker exprimiert, wobei sich das 
Expressionsmuster in der Endometriose deutlich 
vom normalen Endometrium unterscheidet.
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Résumé

L’endométriose est une maladie inflammatoire œstro-
géno-dépendante qui affecte 5-10 % des femmes en 
âge de procréer. Un travail effectué par le département 
de gynécologie de l’hôpital universitaire de Zürich  
a décrit la fonction et l’expression d’un nouveau récep-
teur à l’œstrogène dans le processus de l’endométriose, 
le GPER. Ce récepteur est exprimé de manière plus im-
portante dans le tissu endométriosique en comparaison 
avec l’endomètre sain. A l’aide d’une inhibition spéci-
fique du GPER, un contrôle plus significatif de la prolifé-
ration cellulaire pourrait être réalisé, indépendamment 
des récepteurs aux œstrogènes classiques ER-alpha et 
ER-beta. En outre, l’expression du GPER pourrait être 
considérablement réduit à l’aide des inhibiteurs d’his-
ton deacetylase « Romidepsin » et « SAHA ». L’inhibition 
de la fonction du GPER pourrait donc jouer un rôle ma-
jeur dans le traitement de l’endométriose et renforcer 
ceux déjà existants. 

Dr. med. Eleftherios Pierre Samartzis  
arbeitet als Assistenzarzt und zurzeit als 
Postdoctoral Research Fellow an der Klinik 
für Gynäkologie des UniversitätsSpitals 
Zürich. Nebst seiner klinischen Tätigkeit  
engagiert er sich wissenschaftlich im  
Rahmen der Grundlagenforschung und  
klinischer Studien. Die Schwerpunkte  
in der Endometrioseforschung umfassen 
die epigenetische Regulation und deren 
therapeutische Beeinflussung, hormonelle 
Funktionsmechanismen wie insbesondere 
des GPER, sowie die Pathogenese von  
endometrioseassoziierten Karzinomen  
und deren frühzeitige Diagnose- und 
Präventionsmöglichkeiten.

Erkenntnisse ergänzen bisherige Therapieformen 
In der prämierten Arbeit wurde nun die Funktion 
und Expression des GPER in der Endometriose weiter 
untersucht: Es konnte mit Hilfe von spezifischen 
GPER-Agonisten (G1) und -Antagonisten (G15) in ei-
ner Endometriosezelllinie (11z) gezeigt werden, dass 
GPER in den Endometriosezellen eine funktionelle 
Rolle in der Zellproliferation besitzt. Die Zellprolifera-
tion konnte durch den spezifischen GPER-Inhibitor 
signifikant gehemmt werden, unabhängig der klassi-
schen Oestrogenrezeptoren ER-alpha und ER-beta. 
Zudem konnte die Expression des GPER mit den  
Histondeazetylaseinhibitoren Romidepsin und SAHA  
signifikant vermindert werden. Immunhistochemisch 
konnte in einem Tissue Microarray an einem grösseren 
Kollektiv mit 74 Endometrioseproben und 30 Kont-
rollen mit gesundem Endometrium gezeigt werden, 
dass die Histondeazetylase (HDAC)-1 in der Endome-
triose im Vergleich zu gesundem Endometrium in 
isolierter Weise signifikant verstärkt exprimiert wird, 
während die HDAC-2 und -3 in der Endometriose und 
in normalem Endometrium in der Expressionsstärke 
vergleichbar waren. Zwischen der verstärkten HDAC-1 
Expression und der erhöhten GPER-Expression be-
stand in den 104 untersuchten Fällen eine signifi-
kante Korrelation. Schliesslich wurden die Effekte  
hypoxischer Bedingungen auf die Oestrogenrezep-
toren in der Zellkultur untersucht. Diese Resultate 
weisen auf eine wichtige Rolle des GPER in der  
Pathogenese der Endometriose, wobei dieser Rezep-
tor in der Zellproliferation einen besonderen funk-
tionellen Stellenwert einzunehmen scheint. Eine Ver-
minderung der Expressionsstärke beziehungsweise 
Inhibierung der Funktion des GPER könnte daher  
bereits bestehende Therapieformen ergänzen.  
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In Switzerland, a gynecologist is expected to encoun-
ter 1 GTD every 8 years (180 GTDs/1400 gynecolo-
gists); a pathologist 1 GTD/year; an oncologist 1 GTN 
every 18 years.

It is difficult to gain reasonable expertise with such a 
low exposure to the disease; therefore, referral cent-
ers were created in many European countries already 
many years ago, while in Switzerland the first tropho-
blastic center was created in Geneva 3 years ago.

Dr Pierre Vassilakos, former Director of the Division of 
Gynecological Pathology, Geneva University Hospi-
tals, opened this day with a historical perspective, as 
he is the first to have distinguished partial and com-
plete moles and described triploidy in partial moles 
and diploidy in complete moles (Lancet 1976).

The first session was on Clinical Management:
–  After a molar pregnancy, blood hCG levels must 

be followed, as there is a 1 % risk of persistent  
disease associated with partial mole, and a 15 % 
risk of persistent disease associated with a com-
plete mole. Partial and complete moles are  
pre-malignant diseases, but persistent disease  
is malignant and must be treated with chemo-
therapy. There is general agreement that hCG 
must be followed until negative, but the duration 
of follow-up after return to negative levels is  
controversial. In Geneva, we apply the same  
management as in the United Kingdom as these 
centers have the most extensive experience,  
and we follow-up for 6 months.

–  Gestational Trophoblastic Neoplasias (the malig-
nant forms) must be scored according to the FIGO 
scoring system. This will determine the need  
of monochemotherapy (usually methotrexate) for 
low-risk disease or polychemotherapy (usually 
EMACO) for high-risk disease.

This meeting had a double objective:
–  To gather the European trophoblastic diseases  

experts in order to improve the management of 
these diseases in the trophoblastic centers  
which are operating in many European countries, 
including Switzerland. 

–  To take advantage of this gathering of interna-
tional experts to increase the knowledge  
about trophoblastic diseases in the Swiss medical 
community.

This one day meeting was divided into a half day for 
the presentation by the working groups of the re-
sults since Budapest 2011; and a half day for the  
non-trophoblastic diseases specialists, open to any 
general gynecologists, oncologists, pathologists and 
onco-gynecologists, from university and non-uni-
versity hospitals all over Switzerland.

There was broad participation by EOTTD members 
(around 50 participants), including by prominent 
specialists, such as Prof. François Golfier, head of  
the French Trophoblastic Referral Center; Prof Léon 
Massuger, head of the Trophoblastic Working Group 
of the Netherlands, and Prof. Michael Seckl, head of 
the Trophoblastic Diseases Referral Center in Lon-
don (UK), which is the most important center in the 
world.

Gestational trophoblastic diseases (GTD) include 
premalignant molar pregnancies, and the malignant 
forms: post-molar persistent diseases, invasive moles, 
choriocarcinomas and placental site trophoblastic 
tumors. By extrapolating from British statistics, we 
expect 180 GTD cases per year in Switzerland.

Gestational trophoblastic neoplasias (GTN) include 
only the malignant forms. By extrapolating from 
British statistics, we expect 16 GTN cases per year in 
Switzerland.

Third annual meeting of the European  
Organization for the Treatment of Trophoblastic 
Diseases (EOTTD), Geneva, 15th June 2012

After the first meetings of the EOTTD held in Lyon in 2010 and Budapest in 2011,  
the third annual meeting of the EOTTD was held at the Geneva University Hospital, 
on June 15th, 2012.

Dr Alexandre Rozenholc Département de gynécologie et obstétrique, Hôpital cantonal universitaire,  

Geneva 
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assays are a 2-site sandwich immunoassay and 
these various forms of hCG may skip the second site 
necessary for detection. There may be false-posi-
tives, principally from cross-reaction with  
Luteinizing Hormone (LH) or with heterophilic anti-
animal antibodies, due to the lack of specificity of 
these commercial tests. 

The fourth session was the working session  
of the EOTTD:
–  A formalized consensus for diagnosis and man-

agement is being drawn up. This type of proce-
dure is used when evidence-based information  
is scarce, which is common for rare diseases.  
The result of this consensus will be published  
in the journal of the European Society for Gyneco-
logical Oncology (ESGO).

–  There is agreement that the general use of a  
1-site hCG radio-immunoassay, such as the one 
used in the London referral center, would be  
desirable.

–  A common European database is proposed.
–  The website of the EOTTD is being developed: 

www.eottd.com 

This meeting was very productive. Many residents of 
our gynecology and pathology departments, as well 
as gynecologists, pathologists and oncologists in 
private practice, could take advantage of this intense 
educational program. The next EOTTD meetings will 
be held in Italy in 2013 and Belgium in 2014. 

–  Some difficult cases such as EMACO resistance, 
central nervous system and liver metastases,  
and advanced lung metastases need specialized 
expertise. In Geneva, we ask the London Referral 
Center for help in such difficult cases. 

–  Prof M. Seckl reminded the audience:  
«Woman of childbearing age + unexplained  
metastases = measure hCG».

The second session was on Pathology:
–  State-of-the-art of hydatidifom moles, invasive 

moles and choriocarcinoma.
–  Guidelines for sampling, histo-pathological  

analysis, use of immuno-histochemistry, genetic 
testing, and reporting.

The third session was on hCG:
–  Commercial hCG-assays are adequate for preg-

nancy, which produces ordinary hCG, but not well 
suited to trophoblastic diseases, which produce 
various forms of hCG: hyperglycosylated hCG;  
free b-hCG; nicked ordinary or nicked hyperglyco-
sylated hCG; nicked hCG missing C-terminal pep-
tide. There may be false-negatives as commercial 

Fig. 1
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Since 1985, a Swiss urologist, Doctor Charles-Henry 
Rochat, has implemented a systematic program to 
cure fistulas in coordination with GFMER (Geneva 
Foundation for Medical Education and Research) in 
the Saint Jean de Dieu hospital located in Tanguieta, 
Béni West Africa. He devotes time and effort to treat-
ing fistula patients by organizing three missions to 
Tanguieta every year. While in Benin, he also pro-
vides training to local doctors so they can continue 
this work all year round. «The Tanguieta Model» de-
veloped and implemented by Doctor Rochat is an 
original multidisciplinary therapeutic method, which 
includes recruitment through two local NGO’s (Sen-
tinelles and Essor), surgical intervention, long term 
follow up as well as psychological support.

The purpose of our study was to evaluate the long 
term effectiveness of the Tanguieta Model.

Materials and Methods
136 consecutives fistula patients treated at the Saint 
Jean de Dieu hospital were recruited from October 
2006 to October 2008. They were interviewed once 
before the surgical intervention for enrollment and 
medical record review and then three times over a 
period of one year during follow-up visits.

Women enrolled in the study came from poor rural 
areas where infrastructure development is rudimen-
tary and access to health care – particularly access to 
midwifery and emergency obstetric services – is in-
sufficient or non-existent.

Recruitment of patients for the treatment and inter-
views were mainly performed by two local NGO’s 
(Sentinelles and Essor) in Benin and Burkina Faso and 
by health personnel in the Saint Jean de Dieu Hospi-
tal in Tanguieta. Four separate interviews were con-
ducted for each patient: the 40 items recruitment 
visit interview included socio-demographics, physi-
cal examination, obstetric history and fistula history. 
The three follow-up interviews consisted of a first 
section on physical outcome assessing fistula clo-
sure, bladder status, stress incontinence and menses, 

Introduction 
Obstetric fistula is a devastating medical condition 
consisting of an abnormal opening between the va-
gina and the bladder or rectum, caused by unrelieved 
obstructed labor. Usually the baby dies. Because fis-
tulas leave women leaking urine, faeces or both, they 
typically result in depression, social isolation and, as 
a consequence, increased poverty. Left untreated, 
fistulas can lead to chronic medical problems. The 
World Health Organization (WHO) estimates that ap-
proximately 2 million women have untreated fistulas 
and 100 000 develop fistulas each year. These figures 
probably underestimate the reality, because many af-
fected women remain isolated and consequently un-
known to the health care system. Fistulas are prevent-
able with family planning and emergency maternal 
care. They can be cured with low technology surgery, 
at a reasonable cost per patient of around US$ 300. 
Obsteric fistulas have been eradicated from devel-
oped countries since the beginning of the 20th cen-
tury with emergency obstetric care. Little attention 
has been devoted to preventing and cureing obstet-
ric fistula due to its relative low lethality rate and be-
cause it affects the poorest, the weakest and the least 
visible human beings, i. e. those women from far away 
villages in very poor areas in underdeveloped coun-
tries. In the last ten years, in particular since 2003 
when UNFPA (United Nations Fund for Population Ac-
tivities) and partners launched the «Campaign to End 
Fistula», there has been an increased awareness 
among national and international health organiza-
tions of the need to fight this debilitating affliction. 
However, campaigns to fight fistulas too often lack 
data and tools to measure and assess the overall long 
term efficacy of the fistula treatment. Existing stud-
ies so far have mainly analyzed the short term out-
come of fistula surgery while it cannot be assumed 
that fistula closure or lack of stress incontinence after 
surgery necessarily mean the patient is permanently 
cured and is able to resume a normal life.

Obstetric Fistula: a multidisciplinary  
therapeutic model for long term cure

Dr Anne-Caroline Benski Département de gynécologie et obstétrique,  

Hôpital cantonal universitaire, Geneva
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and a second section on social reintegration assess-
ing marital status, socioeconomic status and sexual 
activity.

Data were entered in a larger, GFMER produced web-
based data system (GFMER Database).

Main Results
In 8 out of 10 patients the fistula repair was successful 
and this proportion remained rather stable through-
out the duration of the study (83 % after a month of 
surgery to 76 % after 12 months).

The percentage of women with menses almost dou-
bled from surgery to the last interview (44 % to 80 %).
Sexual activity and marital status were brought back 
to normal levels (90 % and 86 % respectively).
These results prove that the majority of patients were 
not only cured physically, but that longterm they 
were able to again lead a normal social life (See Table: 
Outcome).

Other key aspects of the study
Duration of labor, almost three days on average, is at 
the primary risk factor for fistula occurrence.

Three main reasons can explain this phenomenon: 
–  Almost one third of deliveries occurred  

at home (long hours/days of labor with no skilled 
obsterical care)

–  Delay in deciding to seek professional care 
–  Delay in arriving at health center and in receiving 

obsterical care 

Long duration of labor with scarce health assistance 
can also explain the high percentage of stillbirths 
(86 %).

Since fistula is generally not fatal, it can affect women 
over the course of many years, before they receive 
assistance and treatment. The increase in married 
status after fistula repair was very significant because 
it suggests that many fistula patients had been re-
jected by their husband, adding social isolation and 
economic hardship to physical suffering.

It is essential that patients remain in a hospital for a 
minimum length of time in order to provide them 
with a good hygienic environment and appropriate 
health assistance, which they will not find at home so 
as to reduce the risk of infection or other postopera-
tive complications.

Conclusions
This is the first study focused specifically on the eval-
uation of the medium/long term efficacy of the Tan-
guieta Model in its target population.

Outcome

Recruitment Republik Moldawien

 
(N 136)

1 month 
(N 133)

6 months 
(N 116)

12 months or 
more (N 109)

Fistula closure – 83 % 80 % 76 %

Stress Incontinence – 24 % 22 % 20 %

Menses 57 % 44 % 57 % 80 %

Marital Status 57 %* 56 % 80 % 86 %

Intercourse –  2 % 55 % 90 %

Tab. 1

Beninese physicians are trained during 
the mission of the swiss delegation.



Bieten Sie  einer grösseren Anzahl Ihrer Patientinnen an, 
damit auch sie zu den vielen zufriedenen Anwenderinnen gehören können.*

Referenz: * Merki Feld G., Hund M. Clinical experience with the combined 
contraceptive vaginal ring in Switzerland, including a subgroup analysis of previous hormonal 
contraceptive use. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Dec 2010;15:413-422.

Gekürzte Fachinformation NuvaRing®; Ring aus Kunststoff zur vaginalen Anwendung; Freisetzung von 120 µg Etonogestrel und 15 µg Ethinylestradiol pro Tag. Dosierung: Ring für 3 Wochen in Vagina belassen, 
danach 1-wöchige Anwendungspause. Indikation: Hormonale Kontrazeption zur vaginalen Anwendung. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Überempfi ndlichkeit gegenüber Wirkstoffen/Bestandteilen, 
Thrombosen mit oder ohne Lungenembolie, Prädisposition für Thrombosen, Risikofaktoren für Thrombosen, Migräne mit neurologischen Symptomen, Diabetes mellitus mit Gefässveränderungen, schwere Leber-
erkrankung (abnorme Leberfunktionsparameter), Lebertumor, maligne oder prämaligne sexualhormon-abhängige Erkrankungen des Genitales oder der Mammae, nicht abgeklärte Genitalblutungen. Interaktionen: 
Enzyminduktoren, gewisse Antibiotika. Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen: sofortiges Absetzen bei ungewohnt starken Kopfschmerzen, Seh-, Hör-, Sprach-, oder sonstigen Wahrnehmungsstörungen, 
thromboembolischen Erscheinungen, signifi kantem Blutdruckanstieg, Ikterus, Hepatitis, generalisiertem Pruritus, starken Oberbauchschmerzen, Lebervergrösserung, Schwangerschaft, 4 Wochen vor einer Operation, 
während Immobilisation. Unerwünschte Wirkungen: häufi g: Kopfschmerzen, Migräne, Gewichts zunahme, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Depression, verringerte Libido, Akne, gynäkologische Abdominalschmer-
zen, Spannungsgefühl in der Brust, Dysmenorrhoe, Fluor vaginalis, genitaler Juckreiz bei der Frau, vaginale Moniliasis, vulvovaginale Pilzin fektionen, Ausstossung des Rings, Fremdkörper gefühl. Packungen: 1 x 1, 1 x 3 
Ringe. Verkaufskategorie: Liste B. Ausführliche Informa tionen sind dem Schweizer Arzneimittel-Kompendium zu entnehmen. MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern. (September 2010) 09-177

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bei Frauen, die hormonale Kontrazeptiva anwenden, besteht ein leicht erhöhtes Risiko venöser und arterieller thromboembolischer Erkrankungen, wie z.B. Myokardinfarkt, Apoplexie, tiefe Beinvenenthrombose 
oder Lungenembolie. Venöse Thromboembolien (VTE) können während der Anwendung aller hormonalen Kontrazeptiva auftreten. Die ungefähre VTE-Inzidenz liegt bei kombinierten oralen Kontrazeptiva (COCs) 
mit niedriger Östrogendosis (< 50 µg EE) bei bis zu 4 Fällen pro 10’000 Frauenjahre verglichen mit etwa 0,5–3 Fällen pro 10’000 Frauenjahre bei Nichtanwenderinnen. Die zur Zeit verfügbaren klinischen Daten zu 
NuvaRing® erlauben hinsichtlich VTE-Risiko noch keine abschliessende Beurteilung. Das Risiko venöser und/oder arterieller thromboembolischer Erkrankungen nimmt zu mit: steigendem Alter, Rauchen. Deshalb 
soll Frauen, die hormonale Kontrazeptiva anwenden, eindringlich geraten werden, nicht zu rauchen, besonders wenn sie älter als 35 Jahre sind oder wenn andere arterielle Risikofaktoren bestehen. Bei Verdacht 
auf hereditäre Prädisposition soll vor Beginn der Anwendung eines hormonalen Kontrazeptivums der Ratschlag eines Spezialisten eingeholt werden. Bei Verdacht oder Auftreten einer Thrombose, muss das COC 
abgesetzt werden. Einige epidemiologische Untersuchungen deuten auf ein erhöhtes Zervixkarzinom-Risiko unter Langzeiteinnahme von COCs hin. Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat er-
geben, dass das relative Risiko (RR) der Diagnosestellung eines Mammakarzinoms bei Frauen, die COCs einnehmen, geringfügig erhöht (RR = 1,24) ist.

NuvaRing® ist nicht geeignet für Frauen mit manchen Krebsarten und Frauen, die schwanger sind. NuvaRing® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. 
Die Wirksamkeit von NuvaRing® kann durch die gleichzeitige Verwendung anderer Medikamente beeinträchtigt werden. Die am häufi gsten beschriebenen Nebenwirkungen unter NuvaRing® waren vaginale 
Infektionen, Gewichtszunahme, Depression, Akne, Kopfschmerzen und Brustschmerzen. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch.

Kopie der Studien publikation kann bei Bedarf unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden. Zulassungsinhaberin: MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.
® Eingetragene Markenzeichen MSD Merck Sharp & Dohme AG. Copyright © 2012 MSD Merck Sharp & Dohme AG.

 MSD Merck Sharp & Dohme AG
Werftestrasse 4, 6005 Luzern

W
O

M
N

-1
02

41
75

-0
00

0 
  E

xp
. 1

2.
20

13

NuvaRing_Ins_A4_d.indd   1 30.01.12   11:43

22 forum gynécologie suisse 3 | 12

personnel. A step in the right direction has already 
been done with a training program for Beninese’s 
doctors, which is managed by GFMER in coordination 
with the Faculty of Science of Cotonou, Benin.

Constant improvement, expansion and control of 
the fistula database with inclusion of all centers and 
institutes concerned with the fight against this dis-
ease worldwide, must be implemented to promote 
the spread of the best practices to cure it.

Currently, there are few publications on the long-
term treatment success. The Tanguieta Model should 
provide a cost effective program for the treatment 
and rehabilitation of fistula patients to be imple-
mented by hospitals, health authorities and interna-
tional organizations. Additionally, new emphasis on 
health collaboration in developing countries is char-
acterized by the need of efficacy evaluation of given 
projects, and the Tanguieta Model is part of this new 
approach.

But more and longer studies with larger sample pop-
ulations should be performed in order to solidify the 
results of the Tanguieta Model and provide a wider 
range of proven tools (for education and prevention, 
for surgery and post surgery care, for psychological 
and social assistance).

The Tanguieta Hospital has been chosen as one of 
the eight experimental areas (Bangladesh, Benin, 
Ethiopia, Mali, Niger, Nigeria, Sudan and Tanzania) in 
the world within the Fistula Study Project called 
«Prognosis, Improvements in Quality of Life and So-
cial Integration of Women with Obstetric Fistula after 
Surgical Treatment» sponsored by UNPFA, WHO and 
John Hopkins University. As part of the «Campaign to 
End Fistula» promoted by UNFPA and partners, the 
Tanguieta Model could provide counseling for model 
implementation on a larger scale and in other areas 
with similar socioeconomic conditions.  

Our preliminary results are encouraging because 
they show that the Tanguieta Model effectively re-
pairs fistulas on a long term basis and is conducive 
to social reintegration.

However, to increase the reach and treatment capac-
ity of the Tanguieta Model, more recruitment and 
training of medical personnel and better informa-
tion management are necessary.

Outpatient clinics all over the country could be bet-
ter utilized as recruitment and education centers.

Radio broadcasts, which today are used on a very 
small scale to announce fistula missions at the Tan-
guieta hospital, should be increased and expanded 
to reach more affected women.

More local doctors must be trained in order to insure 
that fistula surgery can be performed on a larger scale 
so as to reduce dependence on temporary expatriate 

Summary

Obstetric fistula is a devastating disease that affects  
2 million women in poor areas of the globe with  
100 000 new cases every year.

The Tanguieta model has been implemented in Benin  
by Swiss urologist Dr Charles-Henri Rochat. This model  
is a global management of the fistula patient, which  
includes recruitment, surgery and follow-up of patients 
over a one-year-period.

The cost of the entire management of a fistula patient 
according to this model is very low: for US$ 300 per  
patient physical cure and social reintegration are within 
reach.

The Tanguieta Model could be implemented in other 
countries; collaboration with the United Nations Organi-
zation and the World Health Organization is active.

Improved general and obstetrical health care is the first 
step in the prevention of obstetric fistula. This is to be  
accomplished through Public Health measures and Edu-
cation.

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

The neonatal unit of  
the Hospital of Tanguieta.
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Gekürzte Fachinformation NuvaRing®; Ring aus Kunststoff zur vaginalen Anwendung; Freisetzung von 120 µg Etonogestrel und 15 µg Ethinylestradiol pro Tag. Dosierung: Ring für 3 Wochen in Vagina belassen, 
danach 1-wöchige Anwendungspause. Indikation: Hormonale Kontrazeption zur vaginalen Anwendung. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Überempfi ndlichkeit gegenüber Wirkstoffen/Bestandteilen, 
Thrombosen mit oder ohne Lungenembolie, Prädisposition für Thrombosen, Risikofaktoren für Thrombosen, Migräne mit neurologischen Symptomen, Diabetes mellitus mit Gefässveränderungen, schwere Leber-
erkrankung (abnorme Leberfunktionsparameter), Lebertumor, maligne oder prämaligne sexualhormon-abhängige Erkrankungen des Genitales oder der Mammae, nicht abgeklärte Genitalblutungen. Interaktionen: 
Enzyminduktoren, gewisse Antibiotika. Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen: sofortiges Absetzen bei ungewohnt starken Kopfschmerzen, Seh-, Hör-, Sprach-, oder sonstigen Wahrnehmungsstörungen, 
thromboembolischen Erscheinungen, signifi kantem Blutdruckanstieg, Ikterus, Hepatitis, generalisiertem Pruritus, starken Oberbauchschmerzen, Lebervergrösserung, Schwangerschaft, 4 Wochen vor einer Operation, 
während Immobilisation. Unerwünschte Wirkungen: häufi g: Kopfschmerzen, Migräne, Gewichts zunahme, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Depression, verringerte Libido, Akne, gynäkologische Abdominalschmer-
zen, Spannungsgefühl in der Brust, Dysmenorrhoe, Fluor vaginalis, genitaler Juckreiz bei der Frau, vaginale Moniliasis, vulvovaginale Pilzin fektionen, Ausstossung des Rings, Fremdkörper gefühl. Packungen: 1 x 1, 1 x 3 
Ringe. Verkaufskategorie: Liste B. Ausführliche Informa tionen sind dem Schweizer Arzneimittel-Kompendium zu entnehmen. MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern. (September 2010) 09-177

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bei Frauen, die hormonale Kontrazeptiva anwenden, besteht ein leicht erhöhtes Risiko venöser und arterieller thromboembolischer Erkrankungen, wie z.B. Myokardinfarkt, Apoplexie, tiefe Beinvenenthrombose 
oder Lungenembolie. Venöse Thromboembolien (VTE) können während der Anwendung aller hormonalen Kontrazeptiva auftreten. Die ungefähre VTE-Inzidenz liegt bei kombinierten oralen Kontrazeptiva (COCs) 
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NuvaRing® erlauben hinsichtlich VTE-Risiko noch keine abschliessende Beurteilung. Das Risiko venöser und/oder arterieller thromboembolischer Erkrankungen nimmt zu mit: steigendem Alter, Rauchen. Deshalb 
soll Frauen, die hormonale Kontrazeptiva anwenden, eindringlich geraten werden, nicht zu rauchen, besonders wenn sie älter als 35 Jahre sind oder wenn andere arterielle Risikofaktoren bestehen. Bei Verdacht 
auf hereditäre Prädisposition soll vor Beginn der Anwendung eines hormonalen Kontrazeptivums der Ratschlag eines Spezialisten eingeholt werden. Bei Verdacht oder Auftreten einer Thrombose, muss das COC 
abgesetzt werden. Einige epidemiologische Untersuchungen deuten auf ein erhöhtes Zervixkarzinom-Risiko unter Langzeiteinnahme von COCs hin. Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat er-
geben, dass das relative Risiko (RR) der Diagnosestellung eines Mammakarzinoms bei Frauen, die COCs einnehmen, geringfügig erhöht (RR = 1,24) ist.

NuvaRing® ist nicht geeignet für Frauen mit manchen Krebsarten und Frauen, die schwanger sind. NuvaRing® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. 
Die Wirksamkeit von NuvaRing® kann durch die gleichzeitige Verwendung anderer Medikamente beeinträchtigt werden. Die am häufi gsten beschriebenen Nebenwirkungen unter NuvaRing® waren vaginale 
Infektionen, Gewichtszunahme, Depression, Akne, Kopfschmerzen und Brustschmerzen. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch.
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auch bei dem heissen Juniwetter gegen Abend eine 
Abkühlung im Bödelibad, welches fünf Gehminuten 
vom Kongresszentrum entfernt liegt.

Preise für Arbeiten zum Mamakarzinom und  
zur postpartalen Hämorrhagieprophylaxe
Bevor in dem 1910 errichteten Theatersaal anlässlich 
des Gesellschaftsabends kulinarisch Währschaftes 
serviert wurde, erfolgte im Foyer des Auditoriums 
die Preisvergabe für herausragende wissenschaftli-
che Beiträge. Der erste Preis in der Kategorie «Freie 
Mitteilungen» ging an M. Siebert von der UFK Basel. 
Präsentiert wurde eine retrospektive Studie, welche 
anhand von Daten aus den Jahren 1990 bis 2004 die 
Wertigkeit von Routine-Staging auf Fernmetastasen 
bei operablen Mammakarzinom-Patientinnen prüft. 
Den ersten Posterpreis erhielt J. Löytved-Hardegg, 
ebenfalls von der UFK Basel. Die Arbeit beinhaltete 
eine retrospektive Analyse, welche die Verabrei-
chungsformen der postpartalen Hämorrhagiepro-
phylaxe, Bolus versus Kurzinfusion, hinsichtlich der 
Rate der postpartalen Blutungen und Plazentareten-
tionen gegenüberstellte.

Weitere spannende Sonderpreise
Die Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Endos-
kopie (AGE) vergab den ersten Preis der Kategorie 
Videopräsentation an R. Oehler vom Inselspital Bern. 
Das Video zeigt in einem anschaulichen Zusammen-
schnitt häufige und seltene Lokalisationen von Ext-
rauteringraviditäten sowie deren laparoskopisches 

Das wissenschaftliche Komitee der SGGG hat unter 
der Leitung von Dr. med. Jacques Seydoux und Prof. 
Dr. med. Gabriel Schär ein inhaltlich breit abgestütz-
tes Programm zusammengestellt. Dieses beleuchtete 
gut ausbalanciert zwischen neuster wissenschaftli-
cher Evidenz und Praxisrelevanz verschiedene gynä-
kologische und geburtshilfliche Themen. Die sieben 
Hauptthemen wurden von den jeweiligen Arbeits-
gruppen der SGGG präsentiert, wobei auch interna-
tionale Gastreferenten zur lebhaften Diskussion bei-
trugen. Parallel zum Hauptprogramm bot sich den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, praktische Kurse 
und Workshops zu besuchen oder durch die Poster-
ausstellung zu flanieren. So manch einer gönnte sich 

Jahreskongress 2012 in Interlaken

Die Jury-Mitglieder des Bayer-Gynäkologie-Award: 
J. Gerber (Bayer), Prof. E. Dreher, Prof. U. Haller,  
Prof. D. Stucki, PD S. Gerber, Prof. H. Schneider.

Das wichtigste Treffen der Schweizer Gynäkologen und Gynäkologinnen – der Jahres-
kongress der SGGG – findet alljährlich alternierend im Tessin oder im Berner Oberland statt. 
Vom 28. bis 30. Juni 2012 fanden sich für Weiterbildung, Austausch und Networking rund  
780 Teilnehmer im Congress Centre Kursaal Interlaken ein. Ein dichtes Programm an Vor-
trägen, Kursen und Workshops stand zur Verfügung und eine grosse Industrieausstellung 
mit knapp 100 Ausstellern lud zum Verweilen ein. 

Gian-Luzi Looser Schaffhausen
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Die Gewinnerinnen und Gewinner 2012

Freie Mitteilungen
1. Preis FM
Staging auf Fernmetastasen bei operablem  
Mammakarzinom: Was ist sinnvoll?
+  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie,  

Frauenklinik, Universitätsspital Basel
» Siebert M. | Güth U.
+ Behandlungszentrum Brust, Universitätsspital Basel
» Siebert M. | Vetter M. | Güth U.
+ Klinik für Onkologie, Universitätsspital Basel
» Vetter M.
+ Gynäkologie, Kantonsspital Winterthur
» Güth U.

2. Preis FM
Intrakraniale Stammzelltransplantation mit und  
ohne Erythropoietin erleichtert die motorische  
Wiederherstellung bei perinataler Hirnschädigung im 
Rattenmodell
+  Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
»  Müller M. | Schoeberlein A. | Reinhart U. | Sager R. | 

Messerli M. | Surbek D.

3. Preis FM ex æquo
Dépistage du Diabète gestationnel: Comment éviter  
le test de surcharge complet ?
+  Hôpitaux Universitaires de Genève
»  Ryser J. | Rivest R. | Golay-Petersen M. | Huhn E. |  

Hoesli I. | Boulvain M.

L’HGPO est-elle nécessaire pour des glycémies  
à jeun inférieures ou égales à 4.4mmol/L ?
+  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
»  Farin A. | Masset C. | Lepigeon K. | Guenot C. |  

Capoccia R. | Francini K. | Hohlfeld P. | Vial Y.

Poster
1. Posterpreis
Oxytocin als Bolus versus Kurzinfusion zur Prävention 
postpartaler Hämorrhagien: Einfluss auf die Rate  
postpartaler Blutungen und Plazentaretentionen?
+  Frauenklinik, Universitätsspital Basel
»  Löytved-Hardegg J. | Heugel C. | Ries JJ. | Lapaire O. | 

Voekt C. | Hösli I.

2. Posterpreis
Die Prävalenz von intraoperativ entstandenen  
Dekubiti bei gynäkologischen Eingriffen
+  Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
»  RGafner D. | Haldemann B. | Mueller M. D.

3. Posterpreis
Sexualmedizinische Versorgung in der gynäkolo-
gischen Praxis
+  Hôpital du Jura, Delémont
»  Ruether K. V.
+  Kantonsspital Nidwalden, Stans
»  Kottmel A.
+  Frauenklinik, Universitätsspital Basel
»  Bitzer J.

+ Klinik  »  Autoren

 Fortsetzung nächster Seite

 Résumé

Le Congrès annuel de gynécologie suisse est  
un évènement majeur pour ses membres. Il permet 
d’échanger des informations entre collègues et  
les représentants de l’industrie pour la mise à jour 
des connaissances et des techniques spécifiques  
à notre spécialité. La remise des prix représente  
une reconnaissance de l’engagement au niveau  
de la recherche et une motivation importante pour 
la jeune génération. N’oublions pas que le Congrès 
permet également aux participants de nouer des 
contacts et de développer des liens fructueux. 

Von oben nach unten

Kongressteilnehmerinnen.

Blick in einen Workshop.
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Von oben nach unten

Team der Frauenklinik am Inselspital Bern.

Das Publikum applaudiert bei  
der Preisverleihung.

Prof. Michael Hohl verleiht den ersten Preis  
der AGE.

Management. Der Wissenschaftspreis für die beste 
Publikation der Arbeitsgemeinschaft für Urogynä-
kologie und Beckenbodenpathologie (AUG) ging an 
S. Brandner vom Inselspital Bern. Die Arbeit «Sexual 
Function After Rectocele Repair», welche 2011 im 
Journal of Sexual Medicine publiziert wurde, evalu-
ierte verschiedene Aspekte der Sexualfunktion vor 
und nach operativer Korrektur einer symptomati-
schen Rektozele. Der von der Firma Bayer-Schering 
finanzierte und mit CHF 20 000 dotierte «Bayer Gynä-
kologie Award» ging an E. P. Samartzis vom Universi-
tätsSpital Zürich und M. Müller vom Inselspital Bern. 
Eine kurze Präsentation dieser Arbeiten finden Sie in 
diesem Heft auf Seite 12. 
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Folge der Seite 25

Videopreise AGE
1. Posterpreis
Die Extrauteringravidität – Häufige und seltene  
Lokalisationen
+  Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
»  Oehler R. | Imboden S. | Raio L. | Mueller M. D.
+  Kantonsspital Schaffhausen
»  Eberhard M.

2. Posterpreis
Die wundersame Unterwasserwelt der weiblichen 
Blase – (un)gewöhnliche Zystoskopiebefunde
+  Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
»  Brandner S. | Hua Y. Z. | Huguelet M. | Kuhn A. |  

Mueller M. D.

3. Posterpreis
Laparoskopische Anatomie des kleinen Becken:  
Innervation
+  Frauenklinik, Kantonsspital Aarau
»  von Roten S.
+  Inselspital Bern
»  Oehler R. | Mueller M. D.
+  Anatomisches Institut, Universität Bern
»  Djonov V.

AGU – Wissenschaftspreis für die beste Publikation
Sexual Function after Rectocele Repair
+  Urogynaecology, Frauenklinik, Inselspital Bern
»  Brandner S. | Mueller M. D. | Kuhn A.
+  Princess Anne Hospital, Southampton, UK
»  Monga A.
+  Institute of Anatomy, University of Bern
»  Herrmann G.

Preis für die beste urogynäkologische Präsentation  
am Kongress
Soll der Inzisionsbeginn bei allen spannungsfreien 
Schlingen immer an gleicher Stelle sein?  
Pelvic Floor-Sonographie und ½-Regel helfen bei  
Implantation einer TVT-O Schlinge
+  Frauenklinik, Blasenzentrum, Kantonsspital Frauenfeld
»  Rautenberg O. | Eberhard J. | Viereck V.
+  Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Evangelisches 

Krankenhaus Hagen-Haspe
»  Kociszewski J. | Kolben S.

Extrapreis für einen hervorragenden Poster
Apport de la Cystoscopie peropératoire systématique 
lors de la mise en place de bandelette sans tension
+  Hôpital Neuchâtelois Pourtalès, Neuchâtel
»  Gherasimiuc L. | Talla P. | Piergiovanni. | Brunisholz Y. | 

Weil A.

Preis für Humanitäre Projekte
Cervical Cancer screening in Cameroon: Evaluation  
of HPV testing by self-sampling as a new approach to 
screening
+  Geneva University Hospitals, Department of  

Gynecology and Obstetrics, Surgical Gynecologic  
Unit

»  Untiet S. | McCarey C. | Navarria I. | Tebeu P.-M. | 
Kengne Fosso G. | Vassilakos P. | Petignat P.

+ Klinik  »  Autoren

Von oben nach unten

Jürg Gerber und Dr. R. Widmer bei der Preis-
verleihung.

PD Annette Kuhn verleiht einen Preis der AGU. 

Prof. Gabriel Schär verleiht einen weiteren  
Preis der AGU.
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Um im Alltag konzentriert, fit und leistungsfähig zu 
sein, muss der Körper mit den nötigen Nährstoffen ver-
sorgt werden, die in einer ausgewogenen Ernährung 
enthalten sind. Unter anderem mit dem Spurenelement 
Eisen. Etwa 10 bis 15 mg davon benötigt eine erwach-
sene Person täglich, damit sie ihren Gesamteisenspiegel 
von 4 Gramm aufrechthalten kann. Doch die Realität 
sieht anders aus. Wie auf der Website von iron.medline.
ch zu lesen ist, hat eine Studie an über 10 000 Schweizer 
Rekruten ergeben, dass etwa 7 Prozent von ihnen einen 
Eisenmangel haben. Bei jungen Frauen liegt der euro-
päische Schnitt bei etwa 15 Prozent.

Eisen ist deshalb so wichtig, weil es im Hämoglobin 
Sauerstoff bindet und so sämtliche Körperzellen mit 
Energie versorgt. Daneben steuert Eisen zusätzlich viele 
weitere Stoffwechselvorgänge wie z. B. die Zellatmung 
und den Energiemetabolismus. Fehlt dieses wichtige 
Spurenelement, zeigt sich dies in Symptomen wie Mü-
digkeit, Konzentrationsschwäche, Haarausfall aber auch 
mit Leistungseinbrüchen im Sport. Dies oft lange bevor 
eine echte Blutarmut (Anämie) entstanden ist. Vor allem 
Frauen, Kinder, ältere Personen, Leistungssportler und 
Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Krebs 
benötigen mehr Eisen, als sie täglich zuführen, oder 
können das Spurenelement nur unzureichend über den 
Darm aufnehmen. Sie sind somit am häufigsten von  
Eisenmangel betroffen.

Eisenzufuhr bringt Besserung
Wichtige Eisenlieferanten sind rotes Fleisch, Getreide, 
Hülsenfrüchte und einzelne Gemüse wie zum Beispiel 
Spinat, Broccoli oder Rosenkohl. Die Verfügbarkeit von 
Eisen im Fleisch ist ungefähr dreimal höher als bei 
pflanzlichen Nahrungsmitteln. Vitamin C und Frucht-
säuren verbessern die Aufnahme von pflanzlichem  
Eisen im Darm, Milch, Soja, Schwarztee und Kaffee 
verschlechtern sie.

Ferinject®. Z
Eisencarboxymaltose. I: Eisenmangel, wenn orale Eisentherapie 
ungenügend wirksam, unwirksam oder nicht durchführbar ist.  
D: Die kumulative Gesamtdosis von Ferinject muss individuell be-
rechnet werden. Ferinject kann als intravenöse Infusion (verdünnt 
in 0,9 % NaCl) in wöchentlichen Einzeldosen von bis zu 15 mg / kg, 
maximal 1000 mg, bis zum Erreichen der berechneten kumula-
tiven Gesamtdosis verabreicht werden. Als i. v. Bolusinjektion kann 
Ferinject (unverdünnt) in Dosen von bis zu 200 mg Eisen pro Tag 
verabreicht werden, jedoch nicht mehr als 3 x / Woche.  
KI: Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff oder Hilfsstoffe,  
Anämie ohne gesicherten Eisenmangel, Eisenüberladung, erstes 
Schwangerschaftstrimester.  
VM: Vorrichtungen zur Behandlung einer anaphylaktischen Reak-
tion sollten verfügbar sein. Paravenöse Injektion kann eine braune 
Verfärbung und Reizung der Haut verursachen und ist deshalb zu 
vermeiden. Bei akuter oder chronischer Infektion nur mit Vorsicht 
anwenden. Natriumgehalt von bis zu 11 mg / ml berücksichtigen. 
UW: Hypersensitivität, Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien, 
Tachykardie, Hypotonie, Erröten, gastrointestinale Beschwerden, 
Störung des Geschmacksempfindens, Hautausschlag, Pruritus,  
Urticaria, Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Hämaturie, Reak-
tionen an der Injektionsstelle, Phlebitis, Fieber, Müdigkeit, Schmer-
zen im Brustkorb, Muskelsteifigkeit, Unwohlsein, peripheres Ödem, 
Schüttelfrost, transiente Serumphosphatsenkung, erhöhte Alanin-
Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-Glutamyl-
transferase, Laktatdehydrogenase und alkalische Phosphatase.  
IA: Bei der gleichzeitigen Verabreichung von oralen Eisenpräpa-
raten ist dessen Absorption reduziert. 
P: 5 Stechampullen zu 100 mg (2 ml) oder 500 mg (10 ml) und 
1 Stechampulle zu 500 mg (10 ml).  
Liste B. Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompendium  
der Schweiz oder www.documed.ch.  
Zulassungsinhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen; 
Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

Lebensenergie dank Eisen
Wer auf Sparflamme lebt, kann seine alltäglichen Pflichten und Aufgaben nicht 
mehr ausreichend erfüllen. Das Spurenelement Eisen hat einen wesentlichen 
Einfluss bei Müdigkeit und Leistungsabfall und kann bei angemessener Verab-
reichung die Energie wieder zurückgeben.

Wird das Eisen über längere Zeit nur ungenügend über 
die Ernährung zugeführt oder ist die Eisenaufnahme 
im Darm blockiert, wie z. B. bei chronischen Erkran-
kungen, sind die Eisenspeicher früher oder später leer 
und typische Eisenmangel-Symptome wie Müdigkeit, 
Leistungsabfall oder Haarausfall weisen auf den Man-
gel hin, bevor eine Blutarmut entsteht.

Anhand verschiedener Studien konnte belegt werden, 
dass durch die Zufuhr von Eisen viele der oben genann-
ten Symptome gelindert oder ganz zum Verschwinden 
gebracht werden können. Gleichzeitig liegen viele Er-
fahrungsberichte von Patienten und behandelnden 
Ärzten vor, die bedeutende Erfolge mit der Eisensup-
plementierung dokumentieren.



Quellenangaben www.iron.medline.ch

Weitere Informationen Vifor AG, Route de Moncor 10,  
CH-1752 Villars-sur-Glâne 1, www.viforpharma.ch

www.eisenmangel.ch

Schnell und einfach mit Ferinject®
Ist eine Eisensubstituierung mit oralen Präparaten  
ungenügend wirksam oder unverträglich, ist intravenö-
ses Eisen die Therapie der Wahl. Eisencarboxymaltose  
(Ferinject®) ist im Gegensatz zu früher angewendeten 
hochmolekularen Eisenverbindungen sehr gut verträg-
lich und löst sehr selten ernsthafte Nebenwirkungen 
aus. Bei erschöpften Eisenspeichern beträgt die benö-
tigte Eisendosis oft 1000 Milligramm und mehr, wobei 
eine wöchentliche Maximaldosis von 1000 mg bzw. 15 
Milligramm Eisen pro Kilogramm Körpergewicht bei 
einem Körpergewicht von weniger als 67 Kilogramm 
verabreicht werden kann. Die intravenöse Anwendung 
mittels Infusion dauert lediglich 15 Minuten. Sowohl für 
den behandelnden Arzt wie auch für den Patienten ist 
Ferinject® somit eine schnelle und wirkungsvolle Me-
thode zur Behandlung von Eisenmangel und Eisenman-
gelanämie. Ferinject® füllt die leeren Eisenspeicher ef-
fizient und gut verträglich wieder auf und verbessert 
die Lebensqualität der Patienten.

Die digitale Agenda zur Begleitung schwangerer Mitarbeiterinnen

Die digitale Agenda zur Begleitung schwangerer Mitarbeiterinnen



 Eisentherapie. 
Befreiend einfach.

Ferinject®. Z: Eisencarboxymaltose. I: Eisenmangel, wenn 
orale Eisentherapie ungenügend wirksam, unwirksam oder 
nicht durchführbar ist. D: Die kumulative Gesamtdosis von 
Ferinject muss individuell berechnet werden. Ferinject 
kann als intravenöse Infusion (verdünnt in 0,9 % NaCl) in 
wöchentlichen Einzeldosen von bis zu 15 mg/kg, maximal 
1000 mg, bis zum Erreichen der berechneten kumulativen 
Gesamtdosis verabreicht werden. Als i. v. Bolusinjektion 
kann Ferinject (unverdünnt) in Dosen von bis zu 200 mg  
Eisen pro Tag verabreicht werden, jedoch nicht mehr als 
3×/Woche. KI: Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff 
oder Hilfsstoffe, Anämie ohne gesicherten Eisenmangel, 

Eisenüberladung, erstes Schwangerschaftstrimester. VM: 
Vorrichtungen zur Behandlung einer anaphylaktischen  
Reaktion sollten verfügbar sein. Paravenöse Injektion kann 
eine braune Verfärbung und Reizung der Haut verursachen 
und ist deshalb zu vermeiden. Bei akuter oder chronischer 
Infektion nur mit Vorsicht anwenden. Natriumgehalt von bis 
zu 11 mg/ml berücksichtigen. UW: Hypersensitivität, Kopf-
schmerzen, Schwindel, Parästhesien, Tachykardie, Hypo-
tonie, Erröten, gastrointestinale Beschwerden, Störung des 
Geschmacksempfindens, Hautausschlag, Pruritus, Urticaria, 
Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Hämaturie, Reak- 
tionen an der Injektionsstelle, Phlebitis, Fieber, Müdigkeit, 

Schmerzen im Brustkorb, Muskelsteifigkeit, Unwohlsein, 
peripheres Ödem, Schüttelfrost, transiente Serumphosphat-
senkung, erhöhte Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Amino-
transferase, Gamma-Glutamyltransferase, Laktatdehydro- 
genase und alkalische Phosphatase. IA: Bei der gleichzeiti- 
gen Verabreichung von oralen Eisenpräparaten ist dessen  
Absorption reduziert. P: 5 Stechampullen zu 100 mg (2 ml) 
oder 500 mg (10 ml) und 1 Stechampulle zu 500 mg (10 ml). 
Liste B. Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompen-
dium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungs- 
inhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen; 
Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.
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