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EDITORIAL

Gynäkologie und Geburtshilfe
aus verschiedenen Perspektiven präsentieren
Présenter la gynécologie et l’obstétrique
sous ses aspects différents
Liebe Mitglieder von gynécologie suisse
Mit dem «forum 1/2012» starten wir den dritten Jahrgang unserer Zeitschrift.
Die Ausgaben der vergangenen zwei Jahre veranschaulichen mit den drei
perspektivischen Schwerpunkten – Wissenschaft, Praxis und Fortbildung sowie
Gesellschaft – die Vielfalt, die Herausforderungen und zahlreiche Entwicklungen innerhalb des Fachgebiets. Darauf fokussiert auch die jetzige Ausgabe.
Während noch vor einigen Jahren der Einsatz eines da Vinci©-Roboters ausserhalb eines Universitätsspitals undenkbar gewesen wäre, zeigt der Beitrag
aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Aarau auf, dass es auch für ein nichtuniversitäres Spital realisierbar ist, klinische Forschung auf einem sehr hohen
Niveau zu betreiben. Dass dies möglich wurde, hat vor allem damit zu tun,
dass die dortige Spitalleitung eine Strategie definiert hat, die so etwas ausdrücklich zulässt und der Chefarzt mit seinem Team motiviert ist, mit den ihm
zu Verfügung stehenden Mitteln ein Maximum zu erreichen. Ganz im Gegensatz dazu steht der Bericht aus Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt.
Dieser berührt und geht unter die Haut. Der Autor beschreibt eindrücklich, was
er während seines zweijährigen Einsatzes erlebt hat: Wie dort mit den einfach
sten Mitteln, unzählige Frauen behandelt wurden, welche Probleme gelöst
werden konnten und welche – trotz allem – bis heute nicht lösbar sind. Sozu
sagen zwischendrin präsentiert sich das Projekt aus Lausanne: Die Bereitstellung eines unabhängigen Geburtshauses auf dem Areal des Universitätsspitals.
So kann im Falle von unvorhergesehenen Komplikationen jederzeit auf alle
Möglichkeiten der Spitzenmedizin zurückgegriffen werden. Auf diese Weise wird
das Geburtsrisiko auf ein Minimum reduziert und die Qualität erhöht. Eine Ini
tiative der FMH, in der ambulanten Medizin ein eigenes Qualitätsmonitoring
einzuführen und mittels einer Umfrage aufzuzeigen, welche Qualitätsaktivi
täten Ärztinnen und Ärzte in der Praxis durchführen, hat den Vorstand von
gynécologie suisse überzeugt und bewogen mitzumachen. Details dazu finden
Sie im entsprechenden Artikel von Jacques Seydoux und Daniel Herren. Unter
dem Aspekt Fortbildung stellen wir einen Bericht über die «Journées romandes
des Groupement romand de la SSGO» in Montreux vom November 2011 vor
und präsentieren gleichzeitig eine Vorschau auf die Frühjahresfortbildung in
St. Moritz vom 24. bis 31. März 2012.
Die Redaktionskommission wünscht Ihnen eine angenehme Lektüre und
freut sich über Leserbriefe, die Sie bitte an folgende Email-adresse senden:
sekretariat@sggg.ch

Dr. Christiane Roth, Vorsitzende der Redaktionskommission
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Chers membres de gynécologie suisse
Avec ce premier numéro de 2012, le magazine
Forum voit le début de sa troisième année
d’existence. Les éditions des années précédentes
ont montré, par les trois points forts que sont
la science, la pratique médicale et la formation
continue, ainsi que la vie de notre association,
l’échantillon très large des défis et des développements qui nous attendent dans notre spécialité. Le numéro que vous tenez dans vos mains
en est un exemple.
Alors qu’il y a quelques années encore le recours à un robot da Vinci© dans un autre hôpital qu’universitaire aurait été impensable,
l’exemple de la maternité de l’hôpital cantonal
d’Aarau démontre qu’il est aussi possible,
pour un hôpital non universitaire, de mener
la recherche clinique à un très haut niveau.
La direction de cet hôpital a en effet défini
une stratégie qui implique formellement cette
ouverture et permet la motivation du médecinchef et de son équipe afin d’atteindre un maximum avec les moyens mis à disposition.
Une ouverture que l’on retrouve également au
CHUV, où un projet pilote à l’échelle Suisse
pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Lausanne envisage ainsi la création d’une unité
de maternité indépendante gérée uniquement
par des sages-femmes sur le site de l’hôpital
universitaire. Une situation qui permettrait, en
cas de complications, le recours à la médecine
de pointe. Ainsi le risque à la naissance pourrait être réduit à un minimum et la qualité
des soins augmentée.

En comparaison, le rapport sur le Malawi – l’un
des pays les plus pauvres du monde – représente
un parfait contraste. Dans un récit profondément
touchant, l’auteur décrit ce qu’il a vécu pendant son engagement de deux ans : Les moyens
très limités pour traiter un grand nombre
de femmes, les problèmes résolus et ceux qui
ne le sont toujours pas.
Dans une autre perspective, ce numéro de
Forum met également en lumière une initiative
de la FMH visant à introduire, au sein de la médecine ambulatoire, un monitoring de qualité.
Réalisée conjointement par la Fédération
des médecins suisses, une enquête démontre
qu’elles sont les activités de qualité que les
médecins réalisent dans le cadre du cabinet
médical. Enquête qui a, par ailleurs, convaincu
le comité de gynécologie suisse d’adhérer
à la démarche. Vous trouvez les détails dans
l’article y relatif de Jacques Seydoux et Daniel
Herren.
A propos de formation continue, cette édition
présente aussi un rapport sur les journées romandes du Groupement romand de la Société
Suisse Gynécologie et Obstétrique (GRSSGO),
ainsi que le programme prévu pour la « Früh
jahresfortbildung » à St. Moritz.
La commission de rédaction vous souhaite
une lecture agréable et se réjouit de vos réactions que vous pouvez adresser par e-mail
au secrétariat : sekretariat@sggg.ch

D r Christiane Roth
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Klinische Forschung an der Frauenklinik im Kantonsspital Aarau:

Mit innovativer Operationstechnologie
an vorderster Front mitforschen
Die Frauenklinik im Kantonsspital Aarau engagiert sich seit Jahrzehnten in der klinischen
Forschung. Seit vier Jahren hat sich die Forschungstätigkeit professionalisiert und
strukturiert. Mit einer eigenen Forschungsstelle folgt die Klinik so einem Element der
Unternehmensstrategie des Kantonsspitals Aarau, welches auf die klinische Forschung
fokussiert. Dafür wurde ein neuer Forschungsrat gebildet sowie finanziell in die
wissenschaftlichen Tätigkeiten investiert. Aktuelle Forschungsthemen sind Evaluationen im Bereich der Geburtshilfe sowie der gynäkologischen Operationsmethoden.

Professor Gabriel Schär Chefarzt Frauenklinik Kantonsspital Aarau

Seit 2010 hat das Kantonsspital Aarau einen neu konstituierten Forschungsrat, der von Kaderärzten und
der Pflegeleiterin gebildet wird. Das Zentrumsspital
setzt damit ein Element seiner Unternehmensstra
tegie strukturell um. Der Rat entscheidet über alle
Forschungsanträge. Die Stärken einer nicht-universitären Zentrumsklinik können damit perfekt umgesetzt werden. Gefördert wird die Forschung durch
eine adäquate Finanzierung und ein möglichst objektives Peer-Review. Die Basis wird durch den hohen
Anteil an klinischer Arbeit mit grosser Fallzahl an
Krankheitsbildern gelegt. Natürlich herrscht nicht nur
eitel Freude. Die Finanzierung wird knapper, die Ertragslage mit der Umstellung auf swissDRG ist noch
unklar und somit kommen Sorgen auf.
Forschen mit Fokus auf unsere Stärken und
unser Team
Forschung an einem Kantonsspital fokussiert auf
die klinische Forschung. Hohe fachliche Kompetenz
und grosse Fallzahlen machen es möglich, innovative Operationsverfahren zu evaluieren und prospektiv oder gegenüber dem bisherigen Standardverfahren
randomisiert zu untersuchen. Ständige Weiterbildung
und eine frühe Prüfung von innovativen Techniken
sind dafür unabdingbar. Schnelle interne Abläufe
sowie unkomplizierte Entscheidungswege ermög
lichen eine hohe Effizienz. Trotz mancher Prioritätenverschiebung generieren wir Forschungsresultate
und partizipieren aktiv an der Weiterentwicklung der
operativen Gynäkologie. «Wir betreiben klinische Wissenschaft, publizieren die Resultate in international
renommierten Zeitschriften und haben eine regelmässige Präsenz an Fachkongressen», lautet unsere
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Forschungsdevise. Dabei fokussieren wir auf unsere
Stärken. Einerseits ist das die operative Gynäkologie
mit den Schwerpunkten Urogynäkologie, gynäko
logische Onkologie und minimal invasive Chirurgie.
Andererseits ist dies unser Perinatalzentrum, das wir
zusammen mit der Neonatologie betreiben. Die
gynäkologische Forschungsgruppe besteht im Wesentlichen aus der wissenschaftlichen Mitarbeiterin
La Vonne Kots, die Ärztin und medizinische Informatikerin ist, dem Chefarzt der Frauen
k linik Gabriel
Schär, dem Chefarzt der Gynäkologie Dimitri Sarlos,
der Chefärztin Geburtshilfe Monya Todesco sowie
mehreren involvierten Oberärztinnen und Oberärzten. In Wochenmeetings besprechen wir neue Projekte und den Status der klinisch-wissenschaftlichen
Projekte. Zweimal im Jahr stellen wir unsere Projekte
der gesamten Ärzteschaft unserer Klinik vor. Einmal
jährlich rapportieren wir unsere Forschungsthemen
und deren Resultate dem Forschungsrat.
Forschungsthema Sakrokolpopexie
Mittels einer prospektiven Studie mit über 100 Patientinnen haben wir bezüglich der laparoskopischen
Sakrokolpopexie beim Uterus- und Posthysterek
tomieprolaps einerseits den prä- und postoperativ
anatomischen Befund (POP-Q), die Lebensqualität
wie auch die perioperative Morbidität untersucht.
In den Jahren 2003 und 2007 wurden insgesamt 101
laparoskopische Sakrokolpopexien durchgeführt. Es
zeigte sich bei einem Follow-up von durchschnittlich
12 Monaten, dass die objektive Heilungsrate – nach
Definition der International Continence Society: kein
Prolaps – bei 93 % und die subjektive Heilungsrate

Forschungsteam der Frauenklinik Aarau
(von links nach rechts): Prof. Dr. Gabriel Schär
(Chefarzt Frauenklinik), Dr. Monya Todesco
(Chefärztin Geburtshilfe, Perinatologie),
Dr. Dimitri Sarlos (Chefarzt, Gynäkologie,
Gynäko-Onkologie), Dr. La Vonne Kots
(Forschungsmitarbeiterin).

bei 98 % lagen. Die De-novo-Dyspareunie-Rate betrug 1 %. Die Methode ist vor allem bei jungen, sexuell aktiven Frauen mit apikalem Defekt indiziert. Die
Erosionsrate lag bei 1 %. Mit dem Vergleich der präund postoperativen POP-Q-Scores fanden wir, dass
die laparoskopische Sakrokolpopexie alle Defekte,
d. h. sowohl die im ventralen als auch die im apikalen
wie im posterioren Kompartiment korrigiert. Rezidive
traten im ventralen Kompartiment auf (2 %). Die Auf
arbeitung der perioperativen Morbidität zeigt, dass
es sich um einen technisch anspruchsvollen Eingriff
handelt und, dass auch relevante Komplikationen
wie Blasen- und Rektumläsionen auftreten können.
Deshalb sollte der Eingriff vor allem durch endos
kopisch geübte Operateure durchgeführt werden.
Für das Jahr 2012 arbeiten wir die mittelfristigen
Resultate mit dem Follow-up über fünf Jahre auf. Ziel
ist dabei, die Publikation im gleichen Jahr.
Forschungsthema «Radioguided occult lesion
localisation» (ROLL)
Bei 100 Patientinnen haben wir in den Jahren 2004
bis 2007 prospektiv die ROLL-Methode bei malignen
und prämalignen Läsionen zur Lokalisierung von
nicht palpablen Brustläsionen evaluiert. Es handelt
sich dabei um ein Verfahren, bei welchem eine nicht
tastbare Läsion radioaktiv mit einem grossen Kolloid
(MAA-Sol) markiert wird. Im Gegensatz zu dem,
bei der Sentinel-Lymphonodektomie verwendeten
Nanocol migriert dieses nicht. Primäre Endpunkte
waren die Effektivität der Lokalisation, die onkologische Sicherheit sowie die Machbarkeit einer gleichzeitigen Sentinel-Lymphonodektomie. Wir konnten
eine Detektionsrate des nicht palpablen Befundes
von 98 % zeigen, jene des Sentinel-Lymphknotens lag
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Résumé
La Maternité de l’Hôpital cantonal d’Aarau s’engage
depuis des décennies dans la recherche clinique.
Depuis quatre ans, l’activité de recherche est structurée et professionnalisée et la clinique dispose
d’un poste de recherche. Elle suit la stratégie entrepreneuriale de l’Hôpital cantonal qui investit dans
la recherche clinique. Un conseil scientifique a été
créé. La recherche dans un Hôpital cantonal est centrée sur la recherche clinique. Une grande compétence professionnelle et de nombreux cas rendent
possible l’évaluation de modes opératoires innovants et de les comparer de manière prospective
aux procédures standard actuelles ou randomisées.
Les thèmes de recherche sont choisis selon le profil
de compétence de la Clinique. D’une part, il s’agit
de la gynécologie opératoire avec l’urogynécologie,
la gynécologie oncologique et la chirurgie microinvasive. D’autre part, il s’agit du centre périnatal
qui est exploité avec la néonatologie. Le groupe
de recherche en gynécologie est composé de
la collaboratrice scientifique, les trois médecinschef et les chefs de clinique impliqués.

W issens c haft

bei 99 %. 55 von 69 Patientinnen mit einem invasiven
Karzinom wurden «im Gesunden» operiert, um einen
Resektionsrand von 1 mm sicherzustellen. Bei den
DCIS-Läsionen war in 17 von 26 Fällen eine Exzision
im Gesunden mit einem Resektionsrand von 10 mm
möglich. Wählte man den Resektionsrand bei 5 mm,
so waren es 23 von 26 Fällen. Abschliessend konnten
wir zeigen, dass die ROLL-Methode eine sichere,
präzise, einfache und kostengünstige Technik für die
Lokalisation von nicht palpablen Brustläsionen ist.
Die hohe Detektionsrate des Sentinel-Lymphk notens
zeigt, dass eine gleichzeitige Anwendung von ROLL
und Sentinel absolut unproblematisch und onkologisch sicher ist. Die Arbeit bestätigt damit mehrere
internationale Studien, welche ROLL als eine exzellente Alternative zur herkömmlichen Drahtmarkierung bezeichnen. An unserer Klinik markieren wir
seither nur noch nach ROLL.

Forschungsthema Roboterchirurgie
Im Rahmen von Studienprotokollen untersuchten
wir, ob die Roboterchirurgie gegenüber der konventionellen Chirurgie Vorteile bietet und welche Mehrkosten entstehen. Wir verglichen prospektiv 40 Fälle
roboter-assistierter Hysterektomien mit 40 konven
tionellen Laparoskopien. Die mittlere Operationszeit
der Robotergruppe lag mit 109 Minuten signifikant
höher als bei der konventionellen Methode mit
83 Minuten. Komplikationsrate und Konversionsrate
waren in beiden Gruppen gleich. Das postoperative
Outcome sowohl bezüglich Schmerzmedikation wie
auch bezüglich Hospitalisationszeit war für beide
Gruppen identisch. Ohne Anschaffungs- und Amortisationskosten, verursacht der da Vinci© Mehrkosten von knapp 2000 Euro pro Fall. Dies aufgrund der

Der da Vinci©-Roboter
in Aktion.
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Einweginstrumente. Unsere Resultate zeigten, dass
die roboter-assistierte Hysterektomie eine machbare
und für den Endoskopiker schnell erlernbare Operation ist. Anfangs sind die Operationszeiten länger.
Ein geübter laparoskopischer Operateur hat aber
eine relativ kurze Lernkurve, wenn er auf den Roboter umsteigt. Wir zweifeln allerdings daran, ob sich
die höheren Kosten bei einfachen Operationen wie
der Hysterektomie rechtfertigen. Komplexe Operationen, insbesondere in der onkologischen Chirurgie
oder in der Prolapschirurgie scheinen für den Roboter besser prädestiniert zu sein.
Forschungsthema Perinatalzentrum
Auch die Mitarbeitenden der Geburtshilfe haben
sich mit Studien durchgeführt. Um zu analysieren, ob
eine Voraussage der Frühgeburt möglich ist, wurde
die Bedeutung von kombinierter Zervixlängen- und
Fibronektintestung (fFn) analysiert. Diese Arbeit ist
in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Basel
entstanden. Dabei wurden Daten von 154 Frauen
mit Frühgeburtsbestrebungen zwischen der 25. und
34. SSW analysiert. Beide Tests hatten eine Sensitivität von 100 % bezüglich Frühgeburt in den folgenden sieben Tagen bei Einlings-Schwangerschaften.
Die Bestimmung des fFN zusätzlich zur Messung
der CK-Länge erhöhte die Spezifität signifikant auf
88 %. Dieses Resultat wird in Zukunft in der Indi
kation medizinischer Interventionen helfen. In Zusammenarbeit mit dem UniversitätsSpital Zürich
wurden in unserem Perinatalzentrum Daten von
79 Frauen mit totalem Muttermundverschluss retrospektiv analysiert. Bei der Gruppe der EmergencyTMMV (mit prolabierender Fruchtblase) konnte eine
Verlängerung der Schwangerschaftsdauer von 7,3 +/
– 6,1 SSW erreicht werden. Bei den therapeutischen
TMMV betrug die Verlängerung der SS-Dauer 15,6 +/
– 8,5 SSW. Am meisten wurde die Schwangerschaftsdauer bei der prophylaktischen TMMV verlängert
(22,6 +/– 3,2 SSW). Die neonatale Überlebensrate war
67 %, 87 % und 100 % in den entsprechenden Grup-
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pen. Die Forschung im Bereich Perinatalzentrum beteiligt sich künftig an einer multizentrischen prospektiven Studie über die Bestimmung von Laktat im
Fruchtwasser bei dysfunktioneller Wehen
tätigkeit
und an einer prospektiven Studie über Malimplantation der Plazenta. Für 2012 planen wir, als zweites
Schweizer Spital, die Einführung der öffentlichen Nabelschnurblutspende. In diesem Rahmen werden wir
den Einfluss von geburtshilflichen Stressfaktoren auf
den Stammzellgehalt prospektiv analysieren. 
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«Der alltägliche Austausch mit den
klinisch tätigen Ärzten ist für den Erfolg
einer Studie von zentraler Bedeutung»
Dr. La Vonne Kots ist seit vier Jahren Forschungsbeauftragte der Frauenklinik am
Kantonsspital Aarau. Sie kümmert sich um alle administrative Belange rund um
die Durchführung von Studien, führt aber auch selber klinische Forschungsprojekte
durch. Gemeinsam mit den Chefärzten setzt sie die Forschungsschwerpunkte
des Bereichs. Ein fundiertes Konzept mit klar formulierten Fragestellungen ist für
sie bei jeder Studie essenziell.

forum Welche Aufgaben haben Sie als
Forschungsbeauftragte der Frauenklinik?
La Vonne Kots Als Studienärztin der Frauenklinik
kümmere ich mich um
die administrativen Tätigkeiten, die es möglich machen, eine wissenschaft
liche Studie zu initiieren
und zu leiten. So umfasst
meine Arbeit alles vom Erstellen des Studienprotokolls bis zur endgültigen Genehmigung durch die
Ethikkommission, die Aufzeichnung aller studien
relevanten Daten, die Auswertung und Veröffent
lichung der Ergebnisse, die Mitarbeit bei der Rekrutierung und Aufklärung der Studienpatientinnen
sowie die Nachuntersuchung und das gemeinsame
Ausfüllen von Fragebögen mit den Patientinnen.
Daneben habe ich sehr viele Möglichkeiten klinische Forschungsprojekte direkt mit den Patientinnen und Patienten durchzuführen.
Was sind Ihre grössten Herausforderungen
als Forschungsbeauftragte?
Herausfordernd ist, immer genügend Studienteilnehmer zu finden. Dank des breiten Therapiespektrums und der damit verbundenen grossen praktischen Erfahrung gelingt uns das meistens. Trotzdem
ist es nicht leicht Patientinnen für eine bestimmt Studie zu gewinnen. Es gibt vor allem bei älteren Patientinnen noch grosse Vorbehalte.
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Die Forschung wird immer an den Resultaten
gemessen. Worüber haben Sie sich dabei im
letzten Jahr am meisten gefreut?
Die grösste Anerkennung war für mich die Veröffentlichung unseres Reviews über die roboter-assistierte
Hysterektomie – einem unserer Forschungsschwerpunkte hier am Kantonspital Aarau – in einer renommierten internationalen Fachzeitschrift.
Ihre Resultate und ihre Publikationen sind
erfolgreich, doch haben Sie auch Sorgen als
Forschungsleiterin?
Der zunehmende administrative Aufwand und die
rechtlichen Bedingungen für klinische Studien werden immer umfassender. Für uns Arztinnen und
Ärzte in nicht-universitären Kliniken wird es damit
aufwändiger, Studien durchzuführen. Die Sicherheits
regeln sind zwar durchaus berechtigt, stellen aber
eine wachsende Herausforderung für die klinische
Forschung dar.
Sie forschen als Kantonsspital. Wo, glauben Sie,
liegt die Aufgabe der klinischen nicht-universi
tären Forschung?
In den universitären Spitälern wird vor allem viel
Grundlagenforschung betrieben. Dies ist durchaus
wichtig, um gute Wissenschaft zu betreiben. Häufig
wird dabei aber der praktische Aspekt der alltäg
lichen klinischen Arbeit vergessen. Hier liegt die
Herausforderung der nicht-universitären Forschung.
Wir wollen diese Lücke mit ausführlichen und so
liden Daten füllen und sehen deshalb die klinische
Forschung als unseren Schwerpunkt.

Forschung ist heutzutage Teamwork. Wie gestaltet sich die Schnittstelle zwischen klinisch tätigen
Ärzten und Ihnen, einer reinen Forscherin?
Für den Erfolg einer Studie ist der alltägliche Austausch mit den Ärzten der Frauenklinik von zentraler
Bedeutung. Nur dank deren Input kann ich die, für
eine Studie in Frage kommenden Patienten identifizieren und entsprechend den Studienkriterien selektionieren. Die Kolleginnen und Kollegen sind aber
nicht nur eine wichtige Quelle für aktuelle Informationen über Studienpatientinnen. Ihre fortwährende
Bereitschaft, die, nach Studienprotokoll nötigen Therapien und Untersuchungen akkurat durchzuführen,
ist ein wichtiges Fundament meiner Arbeit.

Gibt es etwas das Sie anderen, vergleichbaren
Einheiten als Rat mit auf den Weg geben wollen?
Wesentlich ist, sich möglichst viel professionelle Unterstützung sicherzustellen, da die meisten Studien
auch in den nicht-universitären Spitälern überwiegend nach Feierabend durchgeführt werden. Dies
erspart unnötige Arbeiten. Die Anforderungen der
Ethikommissionen und der renommierten interna
tionalen Fachzeitschriften werden ebenfalls immer
komplexer. Gerade bei Beginn einer Studie ist es daher essenziell ein fundiertes Konzept mit klar formulierten Fragestellungen zu haben. Es ist oft schwierig,
bestimmte Daten und Aufgaben wie z. B. die Registrierung der Studie nachträglich zu besorgen.

Wie managen Sie Ihre Aufgaben? Welche Ziele
haben Sie im organisatorischen Bereich?
Im ausgelasteten klinischen Alltag besteht das Risiko
den Überblick über die verschiedenen Studienpro
tokolle zu verlieren. In diesen «Studiendschungel»
möchte ich mehr Durchblick und Struktur bringen.
Dazu kommuniziere ich regelmässig Zwischenergebnisse der Studien, um die Studienteilnahme attraktiver zu machen und die Ärzte zu motivieren.
Welche wissenschaftlichen Ziele haben Sie?
Studien im Bereich der roboter-assistierten gynäkologischen Chirurgie sowie der Urogynäkologie bleiben
weiterhin die Schwerpunkte unserer Forschung am
Kantonsspital Aarau. Wichtigstes Ziel ist im Moment,
die Veröffentlichung der Ergebnisse von zwei Studien,
die wir dieses Jahr abschliessen konnten. Insbesondere aus unserer randomisierten klinischen Studie
zum Vergleich der roboter-assisierten mit der konventionellen Hysterektomie werden wir noch wichtige
perioperative Daten sowie Angaben zur Kosteneffektivität auswerten. Auch unsere Studie über Langzeitergebnisse der laparoskopischen Sakrokolpopexie hat
uns interessante Resultate geliefert. Desweitern gibt
uns unsere Teilnahme an einer europaweiten Multizenter-Studie zur roboter-assistierten Sakrokolpopexie eine ideale Möglichkeit diesen Forschungsschwerpunkt der Klinik weiterzuverfolgen.
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Quand donner la vie rime
avec physiologie
Projet-pilote en Suisse, la maternité du CHUV mène une réflexion sur l’opportunité
d’implanter une unité de maternité gérée uniquement par des sages-femmes.
Inspirée de modèles existants en Angleterre – véritable berceau de la tendance physiologique – mais aussi dans les pays nordiques, en Italie, au Japon, en Australie et
en Nouvelle-Zélande, la nouvelle unité lausannoise aura pour objectif de réaliser
des accouchements sans aucune intervention médicale. Centrée sur les besoins de
la femme, prônant un retour à l’intime, cette unité de naissance intra-hospitalière
aura également pour qualité, de par sa proximité géographique avec la maternité,
de pouvoir assurer, en cas de complications, des transferts très rapides et sans
l’utilisation de véhicules. Une première, malgré l’existence de modèles quelque peu
similaires à Berne, Zurich, Genève et Aigle. Explications avec Françoise Maillefer,
infirmière sage-femme, titulaire d’un master en santé publique et responsable
du projet au CHUV.

Sylvie Logean

Sylvie Logean Quelle est l’origine de cette
démarche ?
Françoise Maillefer La réflexion à la base de ce
projet repose sur toute une littérature scientifique
qui démontre que, en termes d’accouchement, l’on a
dépassé le point d’efficacité optimale de la médicalisation et que l’on on en subit désormais les effets
délétères. En effet, dès les années 50, les femmes se
sont rendues à l’hôpital pour accoucher. Ce phénomène s’est logiquement accompagné d’une nette
diminution de la morbidité maternelle et infantile,
mais aussi d’une augmentation importante des interventions médicales, parfois difficilement justifiables.
Notre objectif, avec cette unité, est de limiter au
maximum les interventions médicales et le nombre
d’intervenants. La patiente sera donc uniquement
prise en charge par des sages-femmes et, en cas de
complications, celle-ci sera immédiatement transférée à la maternité. De plus,
nous constatons que certaines femmes ont d’autres
besoins et que le modèle
médicalisé ne correspond
plus forcément à leurs attentes.
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Qui en est à l’origine ?
Cela faisait longtemps que la maternité parlait de
créer une « maison de naissance », sans que cela ne
se concrétise vraiment. Avec un groupe de sagesfemmes du CHUV, nous avions envie d’offrir quelque
chose de nouveau aux femmes. L’impulsion s’est
faite en automne 2010 et la direction de la maternité
a dès lors accepté de considérer la réalisation de ce
projet au sein de l’hôpital. Une autre forme de validation est arrivée très rapidement par le biais de Promotion Santé Suisse qui a décidé de soutenir financièrement notre projet.
Quels sont les apports d’une telle unité pour
la patiente ?
L’unité sera centrée sur les besoins de la femme.
Nous souhaitons aller vers une prise en charge individualisée afin de pouvoir nous adapter, par exemple,
aux différences culturelles de la patiente. Le père
pourra être présent en permanence durant les différentes étapes de l’accouchement et également dormir avec sa compagne durant les jours qui suivent.
Cela aura un côté très familial.

Cette unité se situera-t-elle dans le service
de la maternité du CHUV ?
Oui. L’idée serait d’avoir une unité distincte à l’intérieur de l’hôpital, un service complet où l’on accompagne les femmes et leur partenaire pendant la
période de la grossesse, de l’accouchement et du
post-partum. Bien que dans l’enceinte du CHUV, il est
toutefois indispensable que ce service soit géographiquement séparé des salles d’accouchements de
la maternité afin d’éviter toute forme de confusion
chez les patientes et le personnel.
Comment comptez-vous donner l’impression
aux femmes qu’elles ne se trouvent pas en milieu
hospitalier ?
L’unité sera aménagée de manière totalement différente d’un service standard. Nous souhaitons que les
femmes se sentent comme à la maison et non dans
un environnement hospitalier. Tout sera néanmoins
prévu pour assurer la sécurité de la mère et du nouveau-né, mais de manière cachée.
D’un point de vue pratique, combien d’accouchements simultanés pourront avoir lieu dans cette
unité ?
Nous aimerions disposer de quatre salles d’accouchements qui seront également utilisées pour le postpartum.
Cela limite la capacité d’accueil, non ?
C’est le même problème dans toutes les salles d’accouchement du monde. Il faut gérer les irrégularités
de flux. Les sages-femmes savent faire cela. Pour notre
part, nous avons établi une projection à 1,5 accouchement par jour en chiffres bruts.
Le suivi de grossesse sera-t-il assuré par
les sages-femmes de la structure ?
Oui. La préparation est vraiment importante, il serait
donc plus favorable de pouvoir assurer le suivi de
grossesse. Si les patientes sont suivies à l’extérieur par
leur gynécologue, elles pourront venir dans l’unité à
partir de 34 semaines de grossesse. Quant aux femmes
qui souhaiteraient faire tout le suivi dans l’unité, elles
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Zusammenfassung
An der Frauenklinik des Universitätsspitals in Lausanne
entsteht ein Pilotprojekt für ein von Hebammen geführtes
Geburtshaus mit vier Gebärsälen und der notwendigen
Infrastruktur auf dem Spitalareal. Die Idee ist, den Frauen
neue Möglichkeiten anzubieten, auf natürliche Weise zu
gebären mit der Sicherheit, dass im Falle von Komplikationen die Verlegung ins medizinische Zentrum sehr schnell
und direkt erfolgen kann – ohne einen Transport mit einer
Ambulanz zu erfordern. Die Hebammen sind begeistert,
Ärztinnen und Ärzte der Frauenklinik befürworten das
Projekt. Geplant ist die umfassende Betreuung der Frauen
durch die Hebammen während Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett. Dies sofern keine medizinischen Inter
ventionen notwendig sind. Die Hebammen werden für
diese Aufgaben gezielt geschult und vorbereitet.

pratiques m E di c ales et formation c ontinue

L’alternative à la surveillance
par monitoring est l’utilisation
du doptone.
le pourront également. Le suivi de grossesse, standard, répondra à toutes les normes de sécurité. Les
ultrasons se feront au CHUV ou ailleurs.
Il y aura-t-il des critères de sélection pour pouvoir
accoucher dans cette unité ?
Oui. La patiente devra être en bonne santé, ne pas
avoir certains antécédents obstétricaux et la grossesse en cours devra bien se passer.
Vous souhaitez éviter toute médicalisation,
comment sera assurée la surveillance fœtale ?
Il n’y aura pas de monitoring dans l’unité, afin d’éviter
toute tentation de s’en servir. L’alternative à la surveillance par monitoring est l’utilisation du doptone,
recommandé par l’OMS pour le suivi des accouchements normaux. Le monitoring est certes très sécurisant pour le personnel médical, mais il a une très
mauvaise spécificité et entraîne de facto beaucoup
d’interventions qui n’auraient pas été nécessaires.
En outre, les parents ont tendance à avoir les yeux
complètement rivés sur le monitoring en imaginant
que tout en dépend, et quand, par hasard, le bruit
du cœur diminue, il se crée alors un stress intense,
même si le phénomène est totalement physiologique.
Et sur un plan antalgique ?
L’objectif est de ne pas pratiquer de péridurale, sans
quoi nous ne serions plus dans une optique physiologique. Nous ne sommes pas contre, mais c’est un
acte médical qui entraîne souvent une succession
d’autres actes médicaux. Nous avons notamment
imaginé adopter une technique pratiquée en Angleterre depuis plusieurs années dans ce genre d’unité
midwife led care unit, à savoir l’entonox, un gaz hilarant. D’autres méthodes alternatives contre la douleur seront par ailleurs également utilisées.
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C’est à dire ?
L’usage de l’eau par exemple. Celle-ci à a un rôle très
important dans ces unités. En Angleterre, ce sont
80 % des femmes qui font une partie du travail dans
l’eau et 50 % qui y accouchent.
Comment réagissent les sages-femmes face
à ce projet ?
Elles sont enthousiastes. Elles se réjouissent que l’on
fasse enfin quelque chose de nouveau, que l’on réponde aux besoins des femmes. La seule réserve
émise vient des sages-femmes travaillant avec des
femmes migrantes, qui proviennent d’une culture où
l’accès aux soins médicaux est limité. Pour certaines
de ces patientes, en fonction du pays d’origine, la
médicalisation est symbole d’élévation du statut
social, elles ne sont donc a priori pas adeptes de ce
genre d’unités démédicalisées. L’information dans
ces cas-là est particulièrement importante.
Les sages-femmes qui travailleront dans cette
unité seront-elles propres à la structure ?
Oui. Nous souhaiterions avoir un noyau de sagesfemmes spécifiques, qui défendent la philosophie
propre à l’unité. Ce qui n’exclut pas la possibilité de
tournus de six mois, par exemple.
Ces dernières devront-elles avoir une formation
spécifique ?
Absolument. Outre une grande autonomie, les sagesfemmes devront pouvoir assumer l’intégralité du suivi
de grossesse, de l’accouchement et du post-partum.
Il y a également quelques outils que celles-ci devront
acquérir en plus, notamment par rapport aux sutures,
à l’examen clinique du nouveau-né ou encore à l’accompagnement lors d’un accouchement dans l’eau.
Comment ont réagi les médecins à qui vous avez
présenté ce projet ?
Ils sont très favorables à cette idée et reconnaissent
comme valable ce modèle basé sur la normalité et la
physiologie.
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Neue FIGO Klassifikation
für abnormale Gebärmutterblutungen
FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding
in nongravid women of reproductive age.
Munro MG, Critchley HO, Broder MS, Fraser IS; FIGO Working Group on Menstrual Disorders.
Int J Gynaecol Obstet. 2011 Apr;113(1):3-13. Epub 2011 Feb 22.

Dr. Regula E. Bürki

Uterine Blutungsanomalien (Abnormale Uterine Blutungen – AUB) werden von Klinikern und Forschern
auf der ganzen Welt uneinheitlich benannt und
klassifiziert. Dies erschwert oder verunmöglicht
den Vergleich von Studien und Therapieresultaten.
Die Fédération Internationale de Gynécologie et
d’Obstétrique (FIGO) startete deshalb im Jahr 2005
den schon lange fälligen und äusserst ambitiösen
Versuch, dem abzuhelfen. Unter Beteiligung von Experten aus 17 Ländern und sechs Kontinenten konnte
am FIGO Kongress 2009, der im südafrikanischen
Kapstadt stattfand, ein neues Klassifikationssystem
vorgestellt werden. Dieses genehmigte das FIGO
Executive Board nun in seiner 2011 von Munro et al
publizierten Form.
Neun neue Kategorien
Das Grundgerüst der neuen Klassifikation ist ein Akronym: PALM-COEIN. Das Kurzwort steht für Polyp,
Adenomyose, Leiomyom, Malignom & Prä-Malignom/
Hyperplasie, Coagulopathie, Ovulationsstörung, vom
Endometrium, iatrogen und noch nicht klassifiziert.
Die ersten vier Initialen – PALM – beruhen auf strukturellen Veränderungen, die man bildgebend oder
histologisch identifizieren kann. Die zweiten vier –

Lasst uns alle sehr rasch
den Begriff «anämisierende
Menorrhagie» aus unserem
Vokabular streichen!
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COEI – sind strukturunabhängig. Die letzte Kategorie
– N – steht für alle noch nicht klassifizierten Ursachen, was die Möglichkeiten für weitere Kategorien
und Modifikationen offen lässt.
Das neue Klassifikations-System trägt auch der Tat
sache Rechnung, dass AUB gleichzeitig mehrere
verschiedene Ursachen haben kann. So wird AUB
bei einer Frau mit einem submukösen Myom und
einer Ovulationsstörung als AUB P0A0L1(SM)M0C0O1E0I0N0, oder in der Kurzversion als AUB-LSM;O
bezeichnet.
Neue Begrifflichkeiten
Weitere wichtige Neuerungen dieser Klassifikation
sind, dass die Begriffe «dysfunktionelle uterine Blutung» endgültig mit «abnormale uterine Blutung»,
«Menorrhagie» mit «starke menstruelle Blutung» und
«Metrorrhagie» mit «intermenstruelle Blutung» ersetzt wurden. Blutungen, die nicht sicher dem Uterus
zugeschrieben werden können, werden nicht mehr
als AUB, sondern als abnormale ReproduktionstraktBlutung bezeichnet.
Dreistufige Klassifikation
Mit der neuen FIGO Klassifikation erfolgt die Ein
teilung von Myomen in drei Stufen. Die primäre
Klassifikation besagt, ob es überhaupt Myome hat,
unabhängig von Lokalisation, Anzahl und Grösse.
Die sekundäre beschreibt, wo diese liegen – submukös oder eben nicht. Die letzte Klassifikation gilt für
sogenannte Hybridmyome, die sowohl das Endometrium wie auch die Serosa beeinträchtigen. Obwohl
diese Myomklassifizierung auf den ersten Blick etwas
übertrieben scheint, ist sie doch nötig, da viele
Myome asymptomatisch und nicht Ursache einer
AUB sind.

Fazit
Die neue FIGO AUB Klassifikation erleichtert analog
zum FIGO TNM System sowohl in der Grundlagen
forschung als auch in der klinischen Forschung den
Vergleich zwischen verschiedenen Zentren, Studien
und den medikamentösen und chirurgischen Therapien. Damit verbessert diese auch die Kommuni
kation. Ferner erlaubt FIGO AUB auch die Erfassung
mehrerer kleinerer Studien in eine aussagekräftige
Meta-Analyse. Wie bei der Einführung der FIGO TNM
Klassifikation wird es allerdings einige Zeit brauchen,
bis die neue FIGO AUB Klassifikation weltweit akzeptiert und durchgehend verwendet wird. Wünschenswert wäre, dass dies trotzdem zügig vorangeht. Lasst
uns deshalb alle sehr rasch den Begriff «anämisierende Menorrhagie» aus unserem Vokabular streichen! 

Résumé
La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique
(FIGO) utilise depuis 2011 le système de classification de Munro
et al comme nouvelle classification agréée AUB FIGO concernant les saignements utérins anormaux (AUB). Ce nouveau
concept est un acronyme triphasique : PALM COEIN, corres
pondant à Polypes, Adénomyose, Léiomyomes, Malignome ou
pré-Malignome/Hyperplasie, puis Coagulopathie, Ovulation,
Endomètre, Iatrogène et finalement Non classés. Les quatre
premières initiales – PALM – sont basées sur des changements
structurels et peuvent être identifiées par l’imagerie ou l’histologie. Les quatre suivantes – COEI – ont plutôt une relation
fonctionnelle. La dernière lettre – N – correspond à toutes
les causes encore non classées. Cette nouvelle classification
AUB FIGO, analogue au système TNM FIGO, va permettre
une meilleure comparaison entre les différents centres, études
et thérapies médicales ou chirurgicales, que ce soit en recherche
fondamentale ou clinique. Ainsi la communication s’en trouve
améliorée.
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Q-Monitoring ambulante Medizin Schweiz –
gynécologie suisse ist dabei!
Ärztinnen und Ärzte wollen ihre Patienten optimal versorgen – sie engagieren sich
bei ihrer Arbeit daher täglich für Qualitätssicherung. Noch ist dieses Engagement
zu wenig sichtbar. Genau hier setzt das Projekt Q-Monitoring ambulante Medizin
Schweiz an.

Dr. Jacques Seydoux Präsident Vorstand SGGG
Dr. Daniel Herren Mitglied Zentralvorstand FMH, Leiter Ressort Daten, Demographie und Qualität

Dr. Jacques Seydoux

Medizinische Qualitätssicherung erfolgt tagtäglich.
An Fallbesprechungen, in Fortbildungen, durch die
Überprüfung von Behandlungsstandards und mit
vielem mehr engagieren sich Ärztinnen und Ärzte
für die hochstehende Qualität ihrer Handlungen.
Noch ist dieses Engagement vor allem im ambulanten Sektor für die Öffentlichkeit und die Politik zu
wenig sichtbar. Dies soll das, von der FMH geleitete
Projekt «Q-Monitoring ambulante Medizin Schweiz»
ändern. Das Projekt will anhand von Zahlen das
Spektrum an Qualitätsaktivitäten aufzeigen, welches
bereits heute durch ambulant tätige Ärztinnen und
Ärzte geleistet wird. Der Vorstand von gynécologie
suisse SSGO ist überzeugt, dass das Projekt Q-Monitoring auch für die ambulant tätigen Gynäkologinnen
und Gynäkologen wertvoll ist und die Gesellschaft
beteiligt sich zusammen mit weiteren Fachgesellschaften daran.

Dr. Daniel Herren

Erfolgreiche Pilotphase
Das Projekt Q-Monitoring ist weder ein neues Qua
litäts-Tool, noch bildet es die Behandlungsqualität
ab. Es geht ausschliesslich um die Erfassung aktuell
getätigter Qualitätsaktivitäten, mit anderen Worten:
um eine Bestandesaufnahme. Die Datenerhebung
basiert auf freiwilliger Selbstdeklaration und die Ver-

traulichkeit der Angaben wird streng gewahrt. Die
Pilotphase hat gezeigt, dass die Datenauswertung
den Teilnehmenden eine individuelle Rückmeldung
darüber gibt, in welchen Bereichen der Qualitäts
sicherung sie bereits viel leisten und in welchen
eventuell noch Optimierungspotenzial besteht. Ferner konnten sich die ersten Teilnehmenden mit dem
Gesamtkollektiv anonym vergleichen. Sie erhielten
dadurch eine wertvolle Orientierungshilfe im Dschungel möglicher Qualitätsaktivitäten.
Benefiz auch für SGGG und FMH
Die beteiligten Fachgesellschaften profitierten ebenfalls von der Projektteilnahme ihrer Mitglieder: Sie erhielten ein klares Bild, wo die Stärken und Schwächen
der Qualitätssicherung ihres Fachbereichs liegen, was
beispielsweise wiederum für zielgerichtete Fortbildungsangebote eine gute Entscheidungsgrundlage
darstellte. Nicht zuletzt ermöglichte das Projekt der
FMH und den beteiligten Fachgesellschaften eine
datenbasierte Argumentation bei ihren standespoli
tischen Arbeiten.

Eine enge Zusammenarbeit und
die Einbindung von gynécologie
suisse ins Projekt sind zentral.
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Informationen
Weitere Informationen zu Q-Monitoring ambulante Medizin Schweiz
finden Sie auf www.fmh.ch > Qualität > Q-Monitoring.
Bei Fragen zum Projekt erteilt die FMH-Abteilung Daten, Demographie
und Qualität DDQ gerne Auskunft: ddq@fmh.ch
In der Schweizerischen Ärztezeitung 2012:93:6 finden Sie eine kurze
Zusammenfassung zu Q-Monitoring ambulante Medizin CH;
der, in Ausgabe 2010;91:25 973 – 976 erschienene Artikel gibt einen
guten Überblick über die Pilotphase und die während dieser Zeit
gemachten Erfahrungen.

Von der Pilotphase zur Datenerhebung
Die erfolgreiche Pilotphase hat die FMH dazu ver
anlasst, das Projekt Q-Monitoring auf weitere Fach
gesellschaften auszuweiten. Eine weitere Daten
erhebung hat am 8. Februar 2012 begonnen. Im
vergangenen Jahr hat gynécologie suisse zusammen
mit der Abteilung «Daten, Demographie und Qua
lität (DDQ)» der FMH einen geeigneten und fach
spezifischen Online-Fragebogen erarbeitet, mit dem
sich die eigenen aktuellen Qualitätsaktivitäten vertraulich erfassen lassen. Eine enge Zusammenarbeit
und die Einbindung von gynécologie suisse ins Projekt sind zentral – denn nur die Gynäkologinnen und
Gynäkologen kennen ihre fachspezifischen Qualitätsaktivitäten.
Damit Q-Monitoring in unserer Fachgesellschaft
auch während der Datenerhebung erfolgreich ist,
setzt der Vorstand von gynécologie suisse auf eine
rege Teilnahme der ambulant tätigen Kolleginnen
und Kollegen an der Umfrage. Je solider die Daten,
desto gewichtiger die Argumente der Ärzteschaft
in der Qualitätsdiskussion. Projektdelegierte seitens
gynécologie suisse ist Dr. Christiane Roth, Generalsekretärin.
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Résumé
Les médecins veulent soigner leurs patients de
manière optimale. Ils s’engagent donc dans leur
travail quotidien pour un service de qualité. Cet
engagement est cependant peu visible. Le projet
« monitoring de la qualité en médecine ambulatoire » de la FMH se veut un exemple : Il souhaite en
effet mettre en avant toute la panoplie des activités
de qualité dans le domaine ambulatoire. La phase
pilote a ainsi mis en évidence des résultats positifs
pour les médecins concernés, notamment grâce
à un feedback individuel. En outre, les données
saisies ont également permis aux sociétés de spécialistes de pouvoir étayer de manière fondée leur
argumentation concernant des initiatives professionnelles ainsi que le développement d’une stra
tégie qualité spécifique. Gynécologie suisse, avec
la FMH, a conçu un questionnaire online spécifique
pour la saisie des données dès le 7 février 2012
permettant de récolter de façon confidentielle
les activités qualité. Le comité de gynécologie
suisse compte sur une participation élevée de
ses membres.
Vous trouvez des informations supplémentaires
sur www.fmh.ch > qualité > monitorage
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«Malawi, ah Mali. Das ist doch
in Afrika, oder?»
Zwei Jahre als Gynäkologe in Malawi – ein subjektiver Bericht.
Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das Gesundheitswesen ist nahezu
inexistent. Qualifiziertes Personal ist rar. 11 % der 14 Mio. Einwohner sind HIVpositiv. Die Geburtenrate liegt bei 6,3 Kindern pro Frau. Nur 16 Gynäkologinnen
und Gynäkologen arbeiten im ganzen Land. André Kind war einer von ihnen.
Von 2009 bis 2011 arbeitete er als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in
der Hauptstadt Lilongwe. Im forum berichtet er über seine Erlebnisse.

André Kind

Ausser ein paar Madonna-Fans und einigen Buntbarsch-besitzenden Aquariumliebhabern wissen die
wenigsten, wo Malawi liegt. Benachbart zu Tansania,
Mosambik und Sambia, liegt das Land im Südosten
Afrikas. Malawi ist knapp drei Mal so gross wie die
Schweiz. Als eines der ärmsten Länder der Welt sind
Schlüsselressorts wie Gesundheit und Bildung besonders schlecht gestellt. Die Bevölkerung ist vor allem im ländlichen Bereich meist fehl- bzw. mangelernährt und anfällig für Infektionskrankheiten.
Eine neue Aufgabe im zweitgrössten Spital
in Malawi
Im Juni 2009 begann ich einen zweijährigen Auslandseinsatz in Malawi. Die Stelle wurde vom Centrum für integrierte Migration (CIM) in Deutschland
vermittelt und unterstützt. Ich arbeitete für das
malawische Gesundheitsministerium am Kamuzu
Central Hospital in der Hauptstadt Lilongwe. Das
Zentrums- und Lehrkrankenhaus dient der Gesundheitsversorgung von über fünf Millionen Menschen.
Die Frauenklinik des Kamuzu Central Hospitals ist
für zwei Spitalstandorte verantwortlich. 13 000 Kinder
werden jährlich geboren – so viel wie in allen schweizerischen Universitätsspitälern zusammen. Für beide
Standorte waren ein deutscher Kollege und ich als
einzige Fachärzte zuständig. Dies war eine immense
Umstellung, wenn man die individuelle Geburts
betreuung Europas gewohnt ist. Der Geburtshilfe
und Gynäkologie kommt eine bedeutende Rolle zu,
da mit einer Geburtenrate von 6,3 Kindern pro Ma
lawierin die Reproduktion das zentrale im Leben
der meisten einheimischen Frauen ist. Acht der nur
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16 landesweit tätigen Gynäkologinnen und Gynäkologen stammen aus Malawi, lediglich zwei davon arbeiten an staatlichen Krankenhäusern.
Schlechte Bedingungen für Schwangere
und Mütter
54 % der Malawierinnen gebären unter Betreuung
einer ausgebildeten Pflegekraft, 46 % entbinden zu
Hause, entweder alleine oder mit einer traditionellen
Geburtsbegleiterin. Dies ist verständlich, wenn man
die überfüllten Health Center kennt. Eine übermüdete Hilfsschwester arbeitet dort 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche. Mit wenig Hilfsmitteln versorgt sie lange Warteschlangen von Patientinnen
in einem Gebäude ohne Wasser und Strom. Es fehlt
an allem. Will sie eine Patientin verlegen, gibt es keine
Kommunikationsmittel, keine Ambulanzfahrzeuge
oder kein Treibstoff. Ihr Arbeitgeber, das Gesundheits
ministerium bezahlt ihr niedriges Gehalt regelmässig
nicht. Die eigentlich kostenlosen Medikamente sind
meist «out of stock». Diese Umstände resultieren in
einer der höchsten Müttersterblichkeit weltweit. Von
100 000 Gebärenden sterben 807. Zum Vergleich: In
der Schweiz liegt diese Rate bei sieben.
Die Gynäkologie
Neben der Geburtshilfe werden auf der gynäkologischen Abteilung jährlich über 3000 Frauen hospita
lisiert und circa 2100 Operationen durchgeführt.
Die häufigsten Diagnosen sind Störungen der Frühschwangerschaft mit starken Blutungen, Infektionen,
vesikovaginale Fisteln und Gebärmutterhalskrebs.
Der Schweregrad der Erkrankungen ist meist sehr
ausgeprägt, da die Patientinnen länger warten bis sie
Hilfe suchen und dann oft zuerst einen traditionellen

Heiler aufsuchen. Schwangerschaftsabbrüche sind
illegal, werden dennoch durchgeführt. Bei reichen
Patientinnen geschieht dies in schönen Privatpraxen, bei armen in einer dunklen Hütte mit Zweigen
einer bestimmten Pflanze, die analog der Häkelnadel
im alten Europa in den Uterus eingeführt werden –
mit allen Risiken und Komplikationen.
Hoffnung auf Besserung
Während meines Aufenthalts, konnten wir mit der
Frauenklinik in einen – hauptsächlich von auslän
dischen Spendern finanzierten – neuen Gebäudekomplex umziehen. Die moderne Infrastruktur ermöglichte den werdenden Müttern erstmals eine
Geburt in Würde. Mit eigenen Operationssälen und
einer Überwachungsstation konnten wir nun auch

Von links nach rechts
Ankunft einer Hilfslieferung aus der Schweiz,
die u. a. die Ausrüstung für die erste Laparoskopie
in einem öffentlichen Spital in Malawi enthielt.
Das Entlade-Team mit dem Autor.
Das Ambulanzgebäude des neuen Frauenklinik
flügel am Kamuzu Central Hospitals.
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Ungelöste Fragen
Es gibt einige Fragestellungen, für die ich auch nach
zwei Jahren in Malawi noch keine Antwort habe.
Wie soll ich damit umgehen,
– dass eine Patientin eine Vollnarkose für eine elektive
Sectio bekommt, weil der Anästhesist zu faul ist,
Spinalnadeln von nebenan zu holen?
– dass das teure, durch Spenden finanzierte Gerät nach
dem zweiten Gebrauch defekt ist, weil es falsch
benutzt wurde, obwohl ich es mehrmals erklärt hatte?
– dass es nicht möglich ist, Blutdruck und Temperatur
auf den Stationen zu messen, da die Geräte entweder
defekt sind oder gestohlen wurden?
– dass neu gekaufte Decken im Krankenhaus nicht
benutzt werden dürfen, da sie die Farben der zuvor
regierenden Partei haben und die Patientinnen deshalb
frieren?
– dass man in einem Ausschuss sitzt, welcher darüber
entscheidet, welche Patientinnen zur Weiterbehandlung nach Südafrika überwiesen werden sollen,
und dann trotz Ausschussbeschlusses vom Ministerium
immer nur Regierungsangehörige profitieren?
– dass das Land keine harte Währung hat, um auf dem
Weltmarkt Medikamente, Fäden und Röntgenfilme
zu kaufen, die Regierung aber ein neues Flugzeug
für den Präsidenten kauft?
– dass der Präsident mit über 20 Begleitfahrzeugen
kreuz und quer durchs Land fährt, es für die Ambulanz
zur Verlegung einer schwerkranken Schwangeren
aber kein Diesel gibt?

Von links nach rechts
Der menschenunwürdige Geburtsraum
in der alten Klinik: Liege an Liege ohne jeden
Raum für Privatsphäre.
Der zentrale Raum der neuen Geburtsabteilung: Im Hintergrund die Türen, die zu den
einzelnen Geburtszimmern führen. Als erstes
öffentliches Spital in der Subsahara hat hier
jede Gebärende ein Zimmer für sich alleine.
Im Operationssaal: ein 7,5 kg schwerer
Ovarialtumor.
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unsere Aufgabe als Zentralkrankenhaus mit Zuverlegung kritischer Patientinnen aus peripheren Regionen besser wahrnehmen. Trotz Mängel im Verlegungssystem bekamen wir täglich Patientinnen mit
Uterusruptur, im septischen Schock, mit schwerster
Anämie oder nach iatrogenen Komplikationen bei
geburtshilf
lichen und gynäkologischen Eingriffen
zugewiesen. Die neuen Räumlichkeiten der Frauenklinik mit 220 Betten machten vieles möglich, aber
einige Dinge änderten sich nicht. Im Labor waren
sehr oft einfachste Untersuchungen, wie bspw. ein
Blutbild nicht durchführbar. Blutprodukte waren immer rar, so dass viele Patientinnen wegen schwerer
Anämie verstarben.
Ein kleines Pathologielabor aus der Schweiz
Vor meiner Abreise erfuhr ich, dass es am Kamuzu
Central Hospital keine Pathologieabteilung gab. Gewebeproben mussten in das einzige 300 Kilometer
entfernte Pathologielabor Malawis gebracht werden.
Die Ergebnisse kamen erst nach drei Monaten zurück. Mittels Spenden konnte ich eine Ausrüstung für
ein kleines Pathologielabor mitnehmen. Wir bildeten
zwei einheimische junge Männer aus, die von der
Schweizer Piton-Stiftung bezahlt wurden. Ihre ange-

fertigten histologischen Schnitte wurden dann in
der Pathologie des Inselspitals Bern und der Patho
logie der Universitätsklinik Bergen beurteilt. So konnten wir die Wartezeit verkürzen und Patientinnen
eine rechtzeitige Weiterbehandlung ermöglichen.
Andere Fachdisziplinen schöpften Hoffnung, dass
sich Dinge ändern können, und haben viel Druck auf
das Gesundheitsministerium aufgebaut, so dass im
September 2011 ein Pathologielabor für das gesamte
Spital eröffnet werden konnte.
Nachhaltigkeit fehlt oft
Die extreme Personalnot änderte sich auch durch
den Umzug in ein neues Gebäude nicht. Mangel besteht in allen Personalgruppen: beim Laborpersonal,
bei den Pflegenden und bei den Ärztinnen und Ärzten. Es ist allerdings keinesfalls so, dass es kein aus
gebildetes Personal gäbe. Wegen der schlechten
Bedingungen und der ungenügender Bezahlung
arbeitet es meist in anderen Bereichen. So war ich
über Monate der einzige Facharzt mit Dauerhintergrunddienst. In diesem Kontext muss auch der
Nutzen von Non-Goverment-Organizations (NGOs)
thematisiert werden. Oft dienen diese primär der
Selbstdarstellung ihrer Gründer. Sie konkurrieren sich
gegenseitig und agieren ohne Rücksicht auf Folgen.
Im Juli 2009 wurde praktisch das gesamte Personal
der Frauenklinik gleichzeitig zu einem Seminar eingeladen und mit hohen Spesen gelockt. Für einige
Tage war quasi niemand mehr auf den Stationen.
Dies war der NGOs zwar bekannt, aber für sie zweitrangig. Sie musste bis Mitte des Jahres ihr Geld
ausgeben. Die NGOs ziehen in Malawi die meisten
Pflegekräfte aus dem staatlichen System ab. Dies
sind meist die gut ausgebildeten und motivierten
jungen Pflegenden. Im öffentlichen Gesundheitswesen bleibt qualifiziertes Personal somit weiterhin rar.
Entwicklungshilfe ist auch Entwicklungshilfe
für den Entwicklungshelfer
In einem Land wie Malawi klinisch zu arbeiten, bedeutet viel zu arbeiten. Nie kommt der Moment, an
dem man nach Hause geht und alles erledigt hat. Der
Strom an Patientinnen versiegt nie. Abgrenzung ist
deshalb unabdingbar. Dank des Inselspitals Bern und
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der Schweizer «Fondation pour une Solidarité International» verfügte ich während meines Aufenthalts
über eine 6-Monatsrotationstelle, die ich mit AssistenzärztInnen von der Universitäts-Frauenklinik Bern
dauernd besetzen konnte. Meine engen Kontakte
zur UFK Bern waren während meines ganzen Aufenthalts sehr hilfreich.
Die Vorstellung, dass arbeiten in Malawi «administrationsfrei» ist stimmt leider nicht. Die Dokumentation
von Operationen, Geburten und Verläufen nimmt
wegen zunehmender juristischer Überprüfungen
und Anklagen zu. Besonders ausländische Ärztinnen
und Ärzte sind juristisch genauso belangbar wie
in Europa. Als ich nach einem Jahr Chefarzt wurde,
stieg mein administrativer Aufwand nochmals enorm.
Wie die vielen Ärzte vor mir, dachte auch ich am
Anfang, dass ich alles anders und besser machen
könne. Die Realität belehrt jedoch des Besseren.
Viele klinische Bilder und Abläufe sind zwar gleich
wie in Europa. Es gibt aber auch viele Dinge, die in
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Ein Wandbild in der neuen Geburtsabteilung:
Zur Erinnerung für Patientinnen und Angestellte.

Gebären in Malawi – eine Leidensgeschichte
aus dem Juli 2009
Eine 19-jährige Patientin lag in ihrem Dorf, begleitet von
einer traditionellen Geburtsbegleiterin, zwei Tage in den
Wehen bevor sie ein totes Kind gebar. Nach der Geburt
war die Frau schwach, hatte Schmerzen und Fieber. Vier
Tage später war sie nicht mehr ansprechbar. Zu diesem
Zeitpunkt entschloss sich die Familie, die Patientin ins
nächstgelegene Spital zu bringen. Dort traf sie hoch
septisch ein. Mit Verdacht auf Kindbettfieber begannen
die Ärzte eine Antibiotikatherapie. Ein Tag später kam
einer der wenigen visitierenden Gynäkologen ins Spital
und untersuchte die Patientin. Aufgrund einer nekro
tischen Cervix indizierte er eine Laparotomie bei der er
eine Nekrose des gesamten Uterus und beider Ovarien
vorfand, ausserdem eine eitrige Peritonitis. Ursache war
eine Fistel im Rektum. Er verlegte die Patientin instabil
zu uns ins Zentrumsspital. Wir legten einen künstlichen
Darmausgang an. Aufgrund der Infektion, konnten wir
weder die Rektum- noch die zusätzlich vorhandene
Blasen-Scheidenfistel verschliessen. Die Patientin hat
letztlich überlebt und hat doch alles verloren: Ihr Kind
und ihre Chance auf eine weitere Schwangerschaft und
damit den Erhalt ihrer Ehe. Sie ist in den Wechseljahren
und hat wahrscheinlich keine finanziellen Möglichkeiten
für eine Hormonersatztherapie. Sie hat zwei Fisteln,
die noch operativ verschlossen werden müssen. Vielleicht kann der künstliche Darmausgang irgendwann
zurückverlegt werden.
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der Praxis dann doch anders sind. Einige ergeben zuerst keinen Sinn. Erst die Adaptation an die Rahmenbedingungen und das Kennenlernen der Mitarbeiter
bilden die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
und nachhaltige klinische Tätigkeit. Dies braucht
Zeit. Deshalb machen auch Kurzeinsätze, für die wir
regelmässig angefragt wurden, keinen Sinn.
Wissensvermittlung reicht nicht
«Ausbildung des einheimischen Personals» und «Patientinnenversorgung» waren meine Schwerpunkte.
Das Spital und insbesondere die Frauenklinik mit
jährlich über 100 Studierenden hat eine wichtige
Ausbildungsfunktion für das einheimische Gesundheitspersonal. Als Oberarzt in der Schweiz war ich gewohnt, auszubilden. Das Interesse der malawischen
Kolleginnen und Kollegen und auch der heimischen
Studierenden war zunächst – diplomatisch formuliert
– sehr verhalten. Dafür waren die Assistenzärztinnen
und -ärzte aus Norwegen, der Schweiz und China
sehr lernwillig, was schön war, aber nicht der Zielsetzung entsprach. Nach Konsultation mit Kollegen, die
schon länger im Land waren, stellte sich heraus, dass
dies am Anfang allen so ergeht. Es braucht sehr
lange Zeit bis Vertrauen aufgebaut werden kann und
die ersten Fragenden oder Ratsuchenden kommen.
Wenn der Damm einmal gebrochen ist, geht es
besser. Dies dauerte allerdings einige Monate –
dies ist ein weiteres Argument gegen Kurzeinsätze.
Während auch in der Schweiz oft Expertenwissen

vorgeht, ist dies in Afrika noch ausgeprägter. Dies erfordert ein sanftes Heranführen an Internetinformationen und «evidence based medicine». Guidelines
und Behandlungsprotokolle müssen deshalb im
Konsensverfahren entwickelt werden. Nur so besteht
eine Chance auf Akzeptanz.
Eine persönliche Bilanz
Nach meinem geplanten Zwei-Jahres-Einsatz bin ich
zurück in der Schweiz und arbeite am Universitätsspital Basel. Ich möchte die Zeit in Malawi keinesfalls
missen. Es war aber auch kräftezehrend, zum Teil
zermürbend und desillusionierend. Es ist durch die
klinische Arbeit direkt und durch die Ausbildungsaufgabe indirekt für sehr viele Patientinnen hilfreich.
Nachhaltige Veränderungen sind hingegen nur begrenzt möglich und wahrscheinlich eher über Bildung der Bevölkerung und insbesondere Stärkung
der Patientenrechte möglich. Schrittweise Verän
derungen sind jedoch sichtbar, sie dauern für viele
der armen und rechtslosen Malawierinnen aber zu
lange.


Résumé
Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le système
de santé est pratiquement inexistant et le personnel qualifié rare.
Le taux de naissance par femme est de 6,3 enfants, la mortalité
des mères est élevée. Dans ce pays qui compte 14 millions d’habitants travaillent actuellement 16 gynécologues. André Kind a
travaillé de 2009 à 2011 comme médecin spécialiste en gynéco
logie et obstétrique au Kamuzu Central Hospital situé dans la capitale Lilongwe. Le système de santé offre de mauvaises conditions
pour les mères et les femmes enceintes, mais également pour les
employés. Le problème de l’aide au développement est posé au
médecin. Dans un bilan personnel, il reconnait que son temps
passé au Malawi a eu un caractère fort particulier, non sans désil
lusions. Le travail clinique était utile, la formation également. Les
changements durables ont été cependant très limités. Il demande
donc plus d’éducation pour la population et un renforcement
des droits des patients. Quelques modestes changements sont
visibles, ils ont cependant un caractère trop lent pour les habitants, pauvres et sans droits.

23

forum gynécologie suisse 1 | 12

P ra x is  / F ortbildung

Off-label use: Wie ist die Praxis bei Schweizer
Gynäkologinnen und Gynäkologen?
Beispiel Misoprostol zur Geburtseinleitung
Prof. Dr. Daniel Surbek

Im Jahre 2007 haben wir im Rahmen einer Dissertation der Universitäts-Frauenklinik im Inselspital Bern
eine schweizweite Befragung der SGGG-Mitglieder
zum Thema Off-label use und Geburtseinleitung mit
Misoprostol durchgeführt. Die Ergebnisse sind nun
in einem internationalen Journal publiziert; nachstehend finden Sie das Abstract. Sie zeigen interessante
Ergebnisse, insbesondere dass die Mehrheit der Befragten die Schwangeren nicht über einen off-label
use aufgeklärt haben. Dies war vor fünf Jahren der
Fall. Aufgrund aktueller Gerichtsurteile und aufgrund
verschiedener Empfehlungen ausländischer Fachgesellschaften und unserer eigenen Gesellschaft (siehe
Expertenbriefe Nr. 23 und 38) dürfte sich diese Praxis
inzwischen geändert haben.
Die Publikation ist zudem auch interessant, da sie als
international erste «flächendeckende» Studie zeigt
wie hoch die Anzahl der Gynäkologinnen und Gynäkologen ist, welche Misoprostol als Medikament der
ersten Wahl zur Geburtseinleitung einsetzen (ausser
bei St. n. Sectio). Dies sind nahezu 80 %, und das obwohl zugelassene Alternativen (Prostin E2, Propess)
erhältlich sind.

Résumé
En 2007, dans le cadre d’une thèse de la Maternité de l’Inselspital
de Berne, nous avons procédé à une enquête nationale auprès
des membres de gynécologie suisse sur le off-label use et
le déclenchement de l’accouchement avec le Misoprostol. Les
résultats ont été publiés dans un journal international ; vous
trouvez ci-après l’abstract. Ces derniers sont particulièrement
intéressants, notamment parce qu’il s’avère que la majorité
des interrogés n’ont pas informé les femmes enceintes sur
le off-label use. Ceci était vrai il y a cinq ans. Sur la base d’arrêts
actuels de Tribunaux et selon les recommandations de sociétés
de discipline étrangères ainsi que la notre (voir les lettres
d’experts no 23 et 38), la pratique a sans doute évolué depuis.
La publication est également intéressante car elle montre,
en tant que première étude large, le nombre de gynécologues
qui emploient le Misoprostol comme médicament de premier
choix pour le déclenchement de l’accouchement (sauf en cas
après statut de césarienne), soit environ 80 % malgré la possibilité d’alternatives (Prostin E2, Propess).
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Abstract
Objective: Off-label use of drugs is frequent in obstetrical practice. No data however are available
about nation-wide off-label use in obstetrics regarding frequency and patient information. The objective
of our study was to assess the clinical practice of offlabel use of misoprostol for labor induction.
Study design: We performed a prospective nationwide survey study by means of a validated questionnaire in three languages in Switzerland. All registered
obstetricians/gynaecologists in Switzerland were included. Of 1100 subjects, 725 (66 %) answered the
questionnaire; 69 subjects were excluded because
they were not actively practicing OB/GYN, resulting
in a total of 656 questionnaires included in the analysis.
Results: A total of 512 out of 656 obstetricians/gynaecologists (78 %) use misoprostol for labor induction.
The most frequent administration route of misoprostol is intravaginal (86 %), in a single dose of 50 mg
(94 %), at a dose interval range from 4 to 6 h (85 %).
Among the users of misoprostol, 314 (61 %) answered
that they do not inform their patients about the offlabel use of the medication. Among the non-users of
misoprostol, the main reason for non-use is absent license for obstetric indications (48 %) and nonavailability (14 %). If misoprostol were to be licensed for this
indication, and commercially available, 69 % of current non-users would use it. Non-users of misoprotol
use prostaglandin E2 vaginal gel, ovules or slow-release vaginal insert, and oxytocin for labor induction.
Conclusion: Misoprostol is the single most commonly used drug for labor induction in Switzerland,
although it is not licensed and although there are effective, licensed alternative drugs available. A minority of practitioners inform the patients about the offlabel use.
© 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved
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SociEtE

Une nouvelle présidence pour
cette dernière cession des journées
d’automne du GRSSGO
Les journées d’automne du GRSSGO se sont déroulées du 17 au 19 novembre 2011
pour la troisième année consécutive au centre de congrès de Montreux où elles
ont rencontré leur succès habituel. Cette année, pas moins de 261 participants et
35 exposants se sont joints à cette messe devenue incontournable pour les gyné
cologues de la suisse romande.

D r Fadhil Belhia

Du nouveau durant l’assemblée générale
Lors de cette dernière, le Professeur Patrick Petignat
a été élu en tant que nouveau président du GRSSGO,
succédant ainsi après huit années au D r Jacques
Seydoux, actuellement à la présidence de gynécologie suisse. Il y a aussi été présenté son nouveau site
internet (www.grssgo.ch) se voulant plus convivial et
interactif, répondant aussi davantage aux attentes
de ses plus jeunes membres, et proposant une plateforme pour différentes annonces professionnelles
ainsi que des liens pour accéder à certaines présentations effectuées. La plateforme étant active, c’est
maintenant à tous ses membres de l’enrichir en apportant leurs commentaires et suggestions, que ce
soit pour les sujets à aborder aux prochains congrès
ou l’orientation que les membres aimeraient donner
à leur groupement.
En outre, il y fut aussi salué l’excellent travail du secrétariat du GRSSGO, meeting.com, dont la présence
dans tous les projets et activités de la société est
remarquable.
Les thèmes abordés furent nombreux et il est évidemment illusoire de tous pouvoir les résumer. Comme à
l’accoutumée, nous avons la possibilité depuis le site
gynguide.ch de revivre quelques séances plénières,
nous faisant ainsi jouir au passage de crédits supplémentaires pour notre formation continue.
Proctologie pour gynécologues
Lors de la présentation des maladies hémorroïdaires,
il nous a été rappelé que, hormis leurs rôles dans
l’histoire, il n’est pas conseillé de les opérer dans les
6 mois post-partum, celles-ci régressant la plupart
du temps spontanément. Ce n’est qu’en cas de nécrose qu’il faut les exciser en urgence, afin d’éviter
tout sepsis. Les infections sexuellement transmis-
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sibles (IST) de la région anale sont les mêmes que
celles rencontrées dans la sphère gynécologique et
sont associées, plus fréquemment chez les femmes,
à un cancer anal en cas de présence de HPV. Lors de
suspicion de condylome anal, un contrôle chez un
spécialiste est alors nécessaire, son extension pouvant atteindre le bas rectum. L’absence d’épisiotomie
systématique diminuerait de 20 % les déchirures périnéales du 3e et 4 e degré, même après un antécédent
de traumatisme périnéal. Un toucher rectal devrait
être pratiqué avant et après chaque suture, cette
dernière devant se faire dans de bonnes conditions
d’anesthésie pour permettre une rétraction minimale
du sphincter. L’incontinence fécale, exprimée seulement par un quart des patientes, se traite d’abord
par physiothérapie puis seulement chirurgicalement,
avec un résultat final très variable. Le futur des troubles
de la statique pelvienne dépendra de trois axes : la
thérapie cellulaire, les mèches biologiques et la stimulation sélective.
Les dangers du net
Le thème original, que nous nous sommes maintenant habitué à retrouver, concernait les hackers et
les pirates du net avec le risque informatique que
nous encourons. Après quelques démonstrations de
pièges et de leurs conséquences chez tout un chacun, il nous a tous paru évident que notre liberté et
sécurité sur le web étaient en péril si notre chemin
devait croiser celui d’un pirate. Nous nous sommes
alors tous empressés de « googliser » notre nom dès
notre retour à domicile et jurés d’utiliser le net avec
le plus de sagesse possible.
Une journée de controverses
La deuxième journée était le théâtre d’affrontements, celui des controverses chirurgicales durant la
matinée. Sur le thème de la correction des prolapsus,

Zusammenfassung
Vom 17. bis 19. November 2011 fand zum dritten Mal in
Folge die Herbsttagung des Groupement romand de
la Société suisse de gynécologie et obstétrique (GRSSGO)
im Kongresshaus in Montreux statt. 261 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben in Vorträgen und Workshops ak
tuelle Themen bearbeitet, die für täglichen Herausfor
derungen in der Berufsausübung von grosser Bedeutung
sind. An der Generalversammlung des GRSSGO wurde
Patrick Petignat zum Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Jacques Seydoux an, der im Juni 2011 das Präsidium von gynécologie suisse übernommen hat. Präsentiert
wurde auch die neue, interaktive Website: www.grssgo.ch


Professeur Patrick Petignat

malgré l’absence d’érosion vaginale dans la technique
classique, les échecs seraient moins fréquents lorsque
la correction est associée à une prothèse (13 %) que
pas (40 %). L’indication des prothèses n’est malgré
tout justifiée que dans certaines situations (cystocèle
de degré 3, récidives de prolapsus, …). Une défécographie effectuée avant une cure de rectocèle pourrait révéler un prolapsus rectal haut. Dans le match
opposant la laparoscopie par technique ouverte à
celle à l’aveugle (chez 80 % des gynécologues et
20 % de chirurgiens généraux), aucun consensus n’a
été trouvé entre les différentes sociétés chirurgicales,
malgré le fait que 25 – 50 % des complications en laparoscopie se produisent lors de la mise en place des
trocarts. Le point de Palmer est associé à moins de
risque de plaie vasculaire tandis qu’un IMC bas est un
facteur favorisant ce risque. L’après-midi fut consacrée à la sénologie où des spécialistes d’outre Sarine
nous ont entre autre expliqué la nécessité de maîtriser les techniques de plastie lorsque la tumorectomie touchait plus de 20 % du volume global du sein
ou qu’elle concernait les quadrants inférieurs. Lors de
la présentation des nombreuses conditions et étapes
pour obtenir la certification « centre du sein », disponible depuis 2011, les échanges avec l’assemblée
furent parfois engagés, chacun semblant persuadé
de la qualité de sa prise en charge pour le bien de
ses patientes. Quoiqu’il en soit, il devient primordial
d’acquérir les critères minimaux de qualité avant de
se prétendre spécialiste en sénologie, comme toute
autre spécialité.
L’urgence en obstétrique
La journée d’obstétrique a finalement clôturé ce
congrès, laissant d’entrée l’honneur aux sagesfemmes afin d’aborder différents thèmes pratiques.
Le sujet sur l’obésité en obstétrique qui s’en est suivi
a captivé l’auditoire non seulement par le fait qu’elle
devient la grande maladie du nouveau millénaire
mais aussi par le talent oratoire de son conférencier.
Il nous a rappelé sa relation avec l’hypocontractilité
utérine, ses conséquences fœtales multiples et plus
étonnant, l’absence de dystocie des épaules associée, sauf en cas de diabète gestationnel surajouté.
La technique de césarienne sus-ombilicale trans-
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verse et ses nombreux avantages nous furent exposés, malgré son résultat esthétique non optimal.
Au tour ensuite à la problématique du traitement
conservateur des placentas accreta d’entrer en scène
et de nous rappeler le pourcentage élevé des césariennes en urgence associées (25 %), de la nécessité
d’un long suivi avec une bonne compliance en postpartum (13,5 semaines en moyenne). Une morbidité
non négligeable est malgré tout associée. Les césariennes d’extrême urgence, d’origines diverses, sont
toujours soudaines, quoique parfois prévisibles, et
leur codification couleur dans une équipe entrainée
a permis de gagner de précieuses minutes selon l’expérience lyonnaise. Ce bénéfice de temps doit par
contre encore faire ses preuves quant au devenir
de l’enfant. Pour terminer, l’algorithme décisionnel
en cas d’hémorragie de la délivrance, promulgué par
gynécologie suisse, fut exposé avec un rappel quant
à la nécessité de ne pas revenir sur ses pas, perdant
ainsi un temps dont la conséquence est parfois vital.
La plupart des thèmes abordés durant les séances
plénières ont été choisis afin de coller à une certaine
actualité. Ceux-ci ont parfois rencontrés quelques
impopularités chez ceux qui souhaitaient retrouver
des messages simples et pratiques à l’exercice quo
tidien de notre spécialité. Il est indéniablement compliqué, voire impossible, de contenter les intérêts
de tous pour chaque cession. Toutefois, le rôle d’un
groupement est aussi d’avertir ses membres en présentant des sujets auquel chacun devra prochainement faire face, voire même prendre position. La
nouvelle plateforme électronique étant présente,
j’encourage maintenant chaque membre à apporter
ses suggestions avec, cette fois-ci, un lien plus direct
avec son secrétariat.
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Berufshaftpflicht-Versicherung
Wenn es um Versicherungspolicen geht, beschäftigen Ärztinnen und Ärzte vor
allem Fragen zur Berufshaftpflicht. Zentral dabei ist, ob der eigene Versicherungsschutz ausreichend ist? Die fmCh bietet den Mitgliedern der angeschlossenen
Fachgesellschaften eine kollektive Berufshaftpflicht-Versicherung an, die an die
Stiftung Hilfefonds der fmCh für Patienten gekoppelt ist.

Rudolfus Burkhard

Die AG für Versicherungen wurde gegründet mit dem
Ziel, den Mitgliedern der angeschlossenen 16 Fach
gesellschaften der fmCh – dazu gehört auch gynéco
logie suisse – optimale Bedingungen für die Be
rufshaftpflichtversicherung anzubieten. Die fmChVersicherungen können direkt von den potenziellen
Mitgliedern oder von allen Schweizer Brokern in der
Schweiz bei der AG abgeschlossen werden.
Berufshaftpflicht und Hilfefonds der fmCh
Die kollektive Berufshaftpflicht-Versicherung der
fmCh besteht mit der AXA Winterthur. Alle Mitglieder
sind automatisch und kostenlos der Stiftung Hilfefonds der fmCh für Patienten angeschlossen. Diese
kümmert sich im Schadensfall um die finanzielle
Hilfeleistung an Patientinnen und Patienten. Die Berufshaftpflicht der fmCh ist so angelegt, dass sie die
Risiken aller 16 Fachgesellschaften abdeckt. Wichtig
zu wissen ist dabei, dass der Vertrag eine geringe
Schadenbelastung ausweist und ab 1. Januar 2012
für drei weitere Jahre zu günstigen Bedingungen verlängert wurde. Aufgrund der Koppelung an die Stiftung Hilfefonds der fmCh, wird ein Teil der Schadensfälle direkt von dieser erledigt. Dies wirkt sich positiv
auf die Prämienverhandlungen aus. Ferner ist die
Grösse des Kollektivs der Versicherten ausschlag
gebend, das heisst, je mehr Ärztinnen und Ärzte der
16 Mitgliedfachgesellschaften der fmCh dem Kollektivvertrag beitreten, desto grösser ist die Auswirkung
auf das Prämienniveau.
Stiftung Hilfefonds der fmCh für Patienten
Alle Ärztinnen und Ärzte, die eine Versicherung bei
der fmCh Versicherungen AG direkt oder über ihren
Broker abgeschlossen haben, sind der Stiftung Hilfefonds der fmCh für Patienten kostenlos angeschlos-
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sen. Diese wird durch einen Prozentsatz des Umsatzes
der fmCh Versicherungen AG finanziert. Die Stiftung
bezweckt die Ausrichtung finanzieller Hilfeleistungen an Patienten, die aufgrund unvorhergesehener
Komplikationen im Zusammenhang mit ärztlicher
Behandlung wesentliche finanzielle Nachteile erlitten haben oder in Notlage geraten sind.
Die wichtigsten Vorteile der Stiftung sind
– Die Stiftung ist bei der Leistung von Entschä
digungen absolut neutral. Die aus Stiftungsmittel
finanzierte Leistung kann nicht als Schuldan
erkennung des Arztes oder Spitals interpretiert
werden, dies weder rechtlich noch faktisch.
– Die unbürokratische und rasche Fallbearbeitung
reduziert den internen Aufwand der Ärzte und
Spitäler und vor allem die zusätzliche psychische
Belastung der Patienten.
– Durch die Entlastung der Haftpflichtversicherer
von der Schadensabwicklung zahlreicher Baga
tellfälle reduziert sich die Versicherungsprämie.
– Die von der Stiftung geführte Statistik und das
Versichertenkollektiv stärken eine gemeinsame
Position bei künftigen Vertragsverhandlungen
mit Versicherern.
Der Versicherungsberater der fmCh, Rudolfus Burkard,
steht für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.
Telefon: 061 599 23 97
E-Mail: rb@fmch-versicherungen.ch

Le texte en français a paru dans forum no 2 | 2012

Frühjahresfortbildung in St. Moritz
vom 24. bis 31. März 2012 im Kongressund Seminarzentrum Kulm
An der diesjährigen Frühjahresfortbildung in St. Moritz stehen spannende
Themen auf dem Programm. Die mehrtägige Veranstaltung beinhaltet acht
Schwerpunktthemen, die in Seminaren präsentiert werden.

Prof. Dr. Gabriel Schär Präsident Organisationskomitee

Im Rahmen des Endokrinologie-Seminars berichtet
Prof. Dr. Johannes Huber aus Wien über die neusten
Erkenntnisse dieses Fachbereichs. In seinem Fokus
stehen die Osteoarthritis und auch der Aspekt
«Social Eggfreezing». Er geht ferner der Frage nach,
warum der Mensch altert und stellt dazu die neusten
Alterungshypothesen sowie neue Strategien gegen
das Grau-werden der Haare vor. Zudem analysiert er
den Einfluss der Neurohormone auf Stimmung,
Verdauung und Körpergewicht und präsentiert mit
Hyaluronsäure und Östrogen zwei synergistische Behandlungsmethoden gegen die alternde Haut sowie
die Kombination der dermatologischen Anwendung
von Fruchtsäure und Retinoiden mit Sexualsteroiden.
Parallel dazu leitet Prof. Dr. Daniel Surbek das Seminar
Problemschwangerschaft. Neu im Programm auf
genommen haben wir in diesem Jahr das Seminar
Zervixpathologie, Kolposkopie, Dysplasie und HPVImpfung unter der Leitung von PD Dr. Mathias Fehr.
Ferner finden Seminare statt zu den Themen: Diagnostik und operative Therapie der Belastungsinkon
tinenz und des Deszensus (Prof. Dr. Gabriel Schär),
Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe (Prof. Dr.
Sevgi Tercanli), Mammadiagnostik (Prof. Dr. Renzo
Brun del Re), Therapie des Mammakarzinoms (Prof. Dr.
Christof Sohn) und Gynäkologische Tumore: Vorsorge, Diagnostik, Therapie (Prof. Dr. Daniel Fink).

und -ärzte sowie Oberärztinnen und -ärzte erhalten
eine Ermässigung von 50 %. Es werden zudem günstige Hotelunterkünfte organisiert.
Neben diesem intensiven Fortbildungsprogramm
bleibt jedoch auch genügend Zeit für die Kontaktpflege und für sportliche Aktivitäten. Wir hoffen daher auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und freuen uns, Sie in St. Moritz begrüssen zu dürfen.


Die Seminare können kompakt oder einzeln gebucht
werden. Die Teilnahme wird als Blockkurs angerechnet, wobei die Teilnahme an einem oder mehreren
Seminaren als ein Blockkurs zählt. Assistenzärztinnen
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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, Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien, Tachykardie, Hypotonie, Erröten, gastrointestinale Beschwerden, Störung des
Geschmacksempfindens, Hautausschlag, Pruritus, Urticaria,
Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Hämaturie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Phlebitis, Fieber, Müdigkeit,

Schmerzen im Brustkorb, Muskelsteifigkeit, Unwohlsein,
peripheres Ödem, Schüttelfrost, transiente Serumphosphatsenkung, erhöhte Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-Glutamyltransferase, Laktatdehydrogenase und alkalische Phosphatase. IA: Bei der gleichzeitigen 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: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen;
Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

