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EDITORIAL

Is Annual Pelvic Exam
in Asymptomatic Women Still
Necessary?
Since decades, most of us have learned that routine pelvic examination is
a crucial part of the periodic gynecological control for Swiss women. The key
reason for doing it in asymptomatic women was generally the time to take
a Pap smear for cervical cancer screening.
However, the latest “Expertenbrief” from the Swiss Society of Gynecology and
Obstetrics (SSGO) recommend a decrease in the frequency of Pap test for all
women from 21 to 70 years from annual to once every two to three years.
Moreover, women who are over 70 or have had a hysterectomy do not need
Pap tests unless they have a history of pre-cancerous lesions. This new SSGO
recommendations bring the question: When a Pap test is not needed, do we
need to perform an annual pelvic exam?
Pelvic exam is defined as the external inspection of the vulva and anal region;
a speculum exam of the vagina and cervix; and bimanual examination of
the uterus, cervix and ovaries. This exam is generally considered, as a necessary
part of Swiss women health care, although this practice does not reach an international consensus. Different European countries, like United Kingdom, Sweden,
and the Netherlands, have abandoned the routine asymptomatic pelvic exam
and examine only women having symptoms.
Recently, Westhoff and colleagues have reviewed the evidence supporting
the value of routine pelvic examination for healthy women who do not have
symptoms of disease. They conclude that there is a lack of evidence that
this exam improves health outcome in this group of women. More specifically,
pelvic exam does not allow early detection of ovarian, endometrial cancer or
any other gynecological cancers; it is not necessary before the initiation of
hormonal contraceptives and is not necessary for sexually transmitted infection
screening which can be easily conducted by urine tests (both Chlamydia and
gonorrhea may be tested using urine tests).
Over the past years, we have learned that more service do not always lead to
improved outcomes. Recent publications have emphasized that overutilization
of preventive measures can lead to unnecessary investigation and contributes
to the high cost of the healthcare system. Bimanual exams may lead to additional tests and surgical procedures for benign disease as ovarian cyst or
uterine fibroma that may never become clinically symptomatic. It has also
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been suggested that routine pelvic examinations in countries like U. S. may
contribute to the high rates of ovarian cystectomy and hysterectomy which
are more than twice as high as rates in European countries, where the use
of the pelvic examination is limited to symptomatic women.
As a physician we cannot ignore these information and continue in an “oldschool” manner to promote without judgment the annual routine pelvic exam.
The medical field became a rapid and dynamic process and health care practitioners have to evolve with it. If in the past, the annual visit to the gynecologist was synonymous of a pelvic exam and a pap smear; recent change in Pap
frequency may be the opportunity to bring a cultural change in our practice
and offer more time to discuss about general health, body mass index, exercise,
smoking, sexual issues and screening for domestic violence.

Sincerely Yours, Patrick Petignat
Head of Gynecology Division
University Hospitals of Geneva

Reference
Westhoff CL et al. Do new guidelines and
technology make the routine pelvic examination obsolete? J Womens Health (Larchmt).
2011 Jan;20(1):5-10.
Westhoff C, Clark CJ. Benign ovarian cysts in
England and Wales and in the United States.
Br J Obstet Gynaecol 1992;99:329-332.
Stewart RA, Thistlethwaite J. Routine pelvic
examination for asymptomatic women –
Exploring the evidence. Aust Fam Physician
2006;35:873-877.
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Gynécologie suisse prägt
die Zukunft der Schweizer
Gynäkologie und Geburtshilfe
Die Medizin entwickelt sich in einem rasanten
Tempo. Dies beeinflusst nicht nur Diagnose- und
Behandlungsstandards, es beeinflusst auch die
entsprechenden Fachdisziplinen. Beides erfordert
einen intensiven Austausch und eine engagierte
fachliche Debatte. Die SGGG muss sich diesen
Herausforderungen stellen. Der Vorstand hat dafür
eigens eine Arbeitsgruppe ini tiiert, die solche
Fragestellungen und die Auswirkungen auf die
Weiterbildung und Berufsausübung von Gynäkologinnen und Gynäkologen bearbeiten wird. Erste
Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden an der Strategiesitzung am Jahreskongress in Lugano am
27. Juni 2013 vorgestellt und diskutiert werden. Das
vorliegende Editorial von Prof. Dr. Patrick Petignat
dient diesem Meinungs- und Entwicklungsprozess
und soll die fachliche Auseinandersetzung im Bereich Jahreskontrolle initiieren.

Gynécologie suisse détermine
l’avenir de la gynécologie
et de l’obstétrique en Suisse
La médecine se développe très rapidement. Ceci
influence non seulement les standards en termes
de diagnostic et de traitement mais également
les spécialités concernées. Un échange intensif et
un débat engagé se révèlent indispensables. Gynécologie suisse doit relever le défi. C’est pourquoi
le comité a mis sur pied un groupe de travail qui
s’investira pour cela et analysera les conséquences
pour la formation postgraduée et l’exercice de
la profession par les gynécologues. Les premiers
résultats de ce groupe de travail seront présentés
et discutés à la séance stratégique du Congrès
annuel à Lugano le jeudi 27 juin 2013. L’éditorial
du Professeur Petignat est consacré à ce processus
de discussion et de développement et doit nous
conduire à une profonde réflexion au sujet du
contrôle annuel.

WISSENSCHAFT

«Menopause Zentrum»
am Inselspital Bern
Bei der Behandlung der Menopause denkt man vor allem an
die Hormonersatztherapie. Am Berner Menopause Zentrum ist man
jedoch überzeugt, dass es dabei um mehr gehen soll.

PD Dr. med. Petra Stute Bern

Menopause – das klingt vor allem lästig und manchmal etwas langweilig. Braucht man dafür ein Zentrum? Dies, obwohl die Hormonersatztherapie (HRT)
seit 10 Jahren mit Argusaugen betrachtet wird und
auch in der Schweiz die HRT-Verschreibungen um
bis zu 50 % zurückgegangen sind? Nun, man könnte
argumentieren, jetzt erst recht: Die Verunsicherung
auf Seiten der betroffenen Frauen und auch bei vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist nach wie
vor gross. Ferner wächst die Anzahl symptomatischer
Frauen aufgrund der älter werdenden geburtenstarken Jahrgänge stetig.
Ein Zentrum nach internationalem Vorbild
Das Berner «Menopause Zentrum» wurde 1999 unter
der Ägide von Professor Martin Birkhäuser eröffnet
und verfolgt, ähnlich wie die «menopause clinics»
in Grossbritannien, Skandinavien und den USA, das
Ziel einer ganzheitlichen Betreuung der peri- und
postmenopausalen Frau. Das neue Zentrum distanzierte sich damit bereits zu Beginn klar von einer
reinen «Hormonverschreibungssprechstunde» oder
«Anti-Aging-Sprechstunde». Bereits ein Jahr nach der
Gründung war das Berner «Menopause Zentrum»
finanziell selbsttragend, so dass 2001 der Antrag auf
Überführung der entsprechenden Arzt- und Pflegestellen in den normalen Stellenpool der Klinik von

Menopause bedeutet mehr
als die Gretchenfrage
«Hormone: ja oder nein?»
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der Spitalleitung bewilligt wurde. Fünf Jahre später,
2006, hatte sich das «Menopause Zentrum» als Referenzzentrum im Bereich Menopause positioniert.
Schwerpunkte des Zentrums sind die Abklärung,
Beratung und Behandlung gravierender durch die
peri- und postmenopausale hormonelle Umstellung
bedingten Gesundheitsstörungen bei vorzeitiger und
zeitgerecht eingetretener Menopause. Das Zentrum
kooperiert eng mit den Nachbardisziplinen: der Poliklinik für Osteoporose, der Endokrinologie / Diabetologie, dem Labor für Hormondiagnostik und der Physiotherapie. Nach der Emeritierung von Professor
Martin Birkhäuser 2009 übernahm PD Dr. Petra Stute
als stellvertretende Leiterin der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin auch die Leitung des «Menopause Zentrums».

Von oben nach unten
PD Dr. med. Petra Stute leitet
das «Menopause Zentrum» seit 2009.
Das Inselspital Bern mit
dem «Menopause Zentrum».

Ist ein «Menopause Zentrum» zeitgemäss?
Die Menopause ist mehr als störende Hitzewallungen und Schweissausbrüche oder die Gretchenfrage
«Hormone: ja oder nein?». Sie stellt für die meisten
Frauen eine biopsychosoziale Umbruchphase dar,
die somit bestens für eine Bestandesaufnahme und
ganzheitliche Beratung für das verbliebene Lebensdrittel geeignet ist. Natürlich zählen die individuelle
Erhebung und Therapie (Komplementär- und Alternativmedizin, nicht-hormonelle Pharmakotherapie,
dosisadaptierte Hormontherapie) von Östrogemangelsymptomen dazu. Diese Beratung sollte auch teils
tabuisierte Themen wie sexuelle Funktionsstörungen und Inkontinenz unbedingt miteinbeziehen.
Jede Frau hat ihr individuelles Profil klimakterischer
Beschwerden, das im Kontext von (Menopausen-)
Alter, Beschwerdeintensität, Komorbiditäten, familiärer Krankheitsbelastung sowie der Therapieziele
und -wünsche der Patientin zu sehen ist. Aufgrund
der Diskussion der letzten Jahre zum Thema HRT

geraten viele Frauen in eine Art Gewissenskonflikt
und haben den Eindruck, sie müssten sich für oder
gegen das «Hormonlager» entscheiden und sich
dafür im Familien- und Freundeskreis rechtfertigen.
Die Philosophie des Berner Zentrums ist es daher,
die Emotionalität und die vermeintliche Tragweite
aus der Entscheidung zu nehmen und zu verdeutlichen, dass es immer nur um einen Therapieversuch
geht, der jederzeit revidiert werden kann.
Ein hochspezialisiertes Team
Das «Menopause Zentrum» ist heute Teil der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der Frauenklinik am Berner Inselspital. Das «Menopause Zentrum» und der Bereich
Gynäkologische Endokrinologie wird von zwei Fachärztinnen unter der Leitung von PD Dr. Petra Stute
betreut. Daneben gehören eine Pflegekraft und
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Von links nach rechts
Die Study Nurse Julie Wanner gehört zum engeren Team
Das Team des Berner «Menopause Zentrum»

die Study Nurse Julie Wanner zum engeren Team.
Sprechstunden finden ganztags an vier Tagen in der
Woche statt. Pro Jahr werden ca. 1200 Konsultationen
durchgeführt. 60 % der Patientinnen sind 40 Jahre
und älter, wobei ca. 50 % zwischen 40 und 60 Jahre
alt sind. Konsultationsgründe umfassen unter anderem das klimakterische Syndrom sowie Kontrazeption, Androgenisierung und prämenstruelles Syndrom bei Frauen 40 +, aber auch die Beratung zu
präventiven Therapieansätzen. Zum erweiterten Team
zählen seit 2010 insgesamt 20 Masterstudenten bzw.
Doktoranden, die parallel zur o. g. Sprechstunde in
einer Doktorandensprechstunde an ihren jeweiligen
klinischen Studienprojekten arbeiten. Der Bereich
Gynäkologische Endokrinologie mit dem «Menopause Zentrum» hat sich zudem 2012 für die Umsetzung des Qualitätsmanagement-Systems EFQM
(European Foundation for Quality Management) entschieden und strebt bis Ende 2013 die Auszeichnung
«Committed to Excellence» an.

Eine Rotation im
«Menopause Zentrum»
ist Teil des Curriculums.
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Das «Menopause Zentrum» im universitären
Setting
Der Vorteil eines grossen Spitals, wie dem Inselspital
Bern, liegt in den «kurzen interdisziplinären Wegen»
bei der Patientenversorgung. Ausserdem gewährleistet das «Menopause Zentrum» als Teil einer Universitätsklinik nicht nur up-to-date Medizin, sondern auch
die Teilnahme an diversen klinischen Studien. Mittelfristig soll der Fachbereich Kooperationspartner des
geplanten neuen interdisziplinären Präventionszentrums des Inselspitals sein. Damit kann sowohl eine
Lotsenfunktion für gesunde Frauen i. S. der Primärprävention übernommen werden als auch die endokrine Abklärung und Hormonberatung bei (a)symptomatischen Frauen mit Malignomen, Osteoporose,
Herzgefässerkrankungen, metabolischem Syndrom,
oder neurologisch-psychiatrischer Vorerkrankungen
durchgeführt werden.
Im Fokus der Lehre und Forschung
In der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie
und Reproduktionsmedizin werden regelmässig
Fachärzte für die Schwerpunktbezeichnung Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
weitergebildet. Eine Rotation im «Menopause Zentrum» ist Teil des Curriculums. Die studentische Lehre
spiegelt sich in Vorlesungen, Seminaren und dem
teilweisen Beiwohnen der Sprechstunden wider. Die
wissenschaftlichen Projekte umfassen verschiedene
klinische Studien zur Erfassung des biofunktionalen
Status, der Alternativ- und Komplementärmedizin bei
klimakterischen Beschwerden, hormonellen kardiovaskulären Effekten, laboranalytische Studien zum

Résumé
Le centre bernois de la ménopause a été créé en 1999 sous
l’égide du Professeur Martin Birkhäuser. Son but, par analogie
aux « menopause clinics » à l’étranger, est d’offrir aux patientes
une prise en charge globale avant et après la ménopause.
Ce centre fait partie aujourd’hui de la division de médecine
reproductive et endocrinologie gynécologique de la Maternité
de l’hôpital de l’île et se trouve sous la direction de la Doctoresse Petra Stute, PD. Environ 1200 consultations sont effectuées
annuellement. La moitié des patientes a entre 40 et 60 ans.
Les principales raisons de consultations sont des symptômes liés
à la ménopause, la contraception, l’androgenénisation et le syndrome prémenstruel des femmes de plus de 40 ans, mais aussi
le conseil en matière de prévention. Les travaux scientifiques
se concentrent sur des études cliniques du statut biofonctionnel
de la médecine alternative et complémentaire lors de plaintes
liées à la ménopause et des effets cardiovasculaires liés à la thérapie hormonale. De plus des études de laboratoire du milieu
vaginal postménopausal sont effectuées ainsi que des analyses
du métabolisme de l’estrogène.
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postmenopausalem vaginalen Milieu und experimentelle Untersuchungen zum Östrogenmetabolismus in
vitro. Hier bestehen diverse internationale Kooperationen (Deutschland, USA), von denen die Masterstudenten und Doktoranden profitieren.
Aufklärung und Information für Betroffene
Für ein besseres Verständnis der Ursachen, Folgen
und Therapieveränderungen wurde 2010 in Kooperation mit HCS-GmbH die laiengerechte Informationsbroschüre «Mein medizinisches Dossier – Menopause» entwickelt, welche neuen Patientinnen vor
ihrer ersten Konsultation zugesandt wird. Ganz im
Sinne des Schweizer Präventionsgesetzes wurde
2012 vom «Menopause Zentrum» in Kooperation mit
HCS-GmbH zusätzlich ein Präventionspass für die
Frau entwickelt. Darin befinden sich die Empfehlungen vieler Fachgesellschaften in der Schweiz für
fachspezifische Vorsorgeuntersuchungen häufiger
Erkrankungen (z. B. Brust-, Darm- und Hautkrebs, Osteoporose, Herz-Gefäss-Erkrankungen und Glaukom).
Die Screeningergebnisse können im Pass systematisch und knapp dokumentiert werden. Die Frau
selbst wird dadurch in ihrer Eigenverantwortung ge-

Aufklärung und Information für Betroffene

stärkt und gleichzeitig Doppeluntersuchungen vermieden. Ausserdem findet einmal jährlich eine Informationsveranstaltung im Berner Stadttheater rund
ums Thema Menopause statt. Eingestreut zwischen
den einzelnen Fachvorträgen finden sich jeweils
künstlerische Themenbeiträge unterschiedlichster
Stilrichtungen (z. B. Poetry Slam, Oper, Ballett). Die
Veranstaltung ist mit circa 100 Teilnehmenden regelmässig ausgebucht.
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«Menopause-Patientinnen haben oft
klare Vorstellungen»
Johanna Steigmeier ist Stationsleiterin der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Sie arbeitet seit der Gründung im Jahr
1999 im «Menopause Zentrum».
forum Das Menopausezentrum besteht nun seit
über zehn Jahren. Hat sich das Patientenkollektiv
respektive die Nachfrage geändert?
Johanna Steigmeier Mein Eindruck ist, dass die
ratsuchenden Frauen jünger geworden sind. Sie
melden sich früher zu einem Beratungsgespräch an,
was bestimmt auch auf unsere Öffentlichkeitsarbeit
der letzten Jahre zurückzuführen ist. Ausserdem
scheinen die meisten Frauen besser als früher informiert zu sein. Das Thema Menopause steht in den
Medien stärker im Fokus als noch vor zehn Jahren.
Heute kommen zudem mehr Migrantinnen zu uns.
Wie ist der Umgang seitens der Patientinnen
und auch seitens der Ärzte mit der Hormonersatztherapie? Kann man von einer Trendwende
sprechen?
Der Umgang mit der Hormonersatztherapie hat sich
verändert. Als ich meine Arbeit im «Menopause Zentrum» begann, galt die HRT als das Beste für die Frau
nach der Menopause. Nach Veröffentlichung von
Studien, die über ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei
Frauen, die Hormone nahmen, berichteten, wurden
alle wieder skeptischer. Viele fragten wieder häufiger
nach pflanzlichen Präparaten. Patientinnen kommen
heutzutage auch oft mit klaren Vorstellungen und
lassen sich nach ihren Wünschen beraten. Wir gehen
darauf individuell ein.

«Jede Studie ist anders»

«Erforschen, wie Hormone wirken»

Die Study Nurse Julie Wanner gehört zum engeren Team des «Menopause Zentrums». In dieser
Funktion ist Flexibilität und die Fähigkeit gefragt,
viele verschiedene Aufgaben in den Arbeitstag
zu integrieren.

Giuliana Capaldo ist seit 2011 Doktorandin
und wissenschaftliche Assistentin im Menopause
Zentrum. Im Zentrum ihrer Doktorarbeit steht
die hormonassoziierte Herzfrequenzvariabilität.

forum Julie Wanner, was sind die Aufgaben einer
Study Nurse?
Julie Wanner Zu den Aufgaben einer Study Nurse
zählen die Abklärungen zur Machbarkeit und Durchführung von klinischen Studien sowie die Betreuung
von wissenschaftlichen Studien. Dies umfasst die
ersten Gespräche mit Sponsoren und Ärzten, über
die Organisation des Ablaufs und dessen anschliessenden Durchführung, den Kontakt zu den Studienprobandinnen, das exakte Sammeln von Daten bis
zum Unterhalten von grösseren teilweise auch internationalen Datenbanken. Die Aufgabe erfordert eine
hohe Flexibilität und die Fähigkeit, viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig in den Arbeitstag zu integrieren.
Wie bildet man sich zur Study Nurse aus?
In der Regel genügt eine Grundausbildung im pflegerischen, medizinischen oder medizinisch-therapeutischen Bereich. Gute Englischkenntnisse sind
Voraussetzung. Vieles lernt man «on the job» im Alltag, da jede Studie anders ist. Es gibt ferner Kurse der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung (SAKK) und verschiedene GCP-Kurse,
was für Good Clinical Practice steht. Am Institut für
Pflegewissenschaften der Universität Basel existiert
ein Studiengang. Diese berufsbegleitende Ausbildung mit den daraus resultierenden 30 ECTS-Punkten dauert zwei Jahre. Im Ausland existieren diverse
Ausbildungen zur Study Nurse.
Was finden Sie an Ihrer Arbeit besonders herausfordernd, was besonders spannend?
Der Umgang mit den vielen verschiedenen Menschen ist eine grosse Herausforderung und gleichzeitig bereichernd und interessant. Dies gilt auch für
den Kontakt zu den zahlreichen Berufsgruppen im
klinischen und universitären Alltag. Spannend ist für
mich persönlich der abwechslungsreiche Tagesablauf, bei dem nie alles vorhersehbar ist.
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forum Frau Capaldo, Sie wählten Menopause als
Thema einer Dissertation. Wie kamen Sie darauf?
Giuliana Capaldo Hormonelle Veränderungen und
deren Auswirkungen interessierten mich. Ich bin auf
der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit
dann eher zufällig darauf gestossen.
Was genau untersuchen Sie mit Ihrer Arbeit?
In einem ersten Teil geht es um die hormonabhängigen Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität,
als ein Mass für das autonome Nervensystem, vor
und nach der Menopause. In einem zweiten Teil geht
es dann um die Herzfrequenzvariabilität in Abhängigkeit vom biofunktionalen Status. Die Erhebung
dieses biofunktionalen Status ist ein Tool, welches
ein individuelles Stärken- und Ressourcenprofil der
Patientinnen abbildet. Dies testen und validieren wir
derzeit im «Menopause Zentrum» in verschiedenen
Teilstudien.

PRAxIS / FORTBILDUNG

Das Swiss Laos Hospital Project –
ein Mikrokosmos für eine bessere Welt
Das vom Gynäkologen Urs Lauper ins Leben gerufene Swiss Laos Hospital Project
kombiniert praktische Soforthilfe mit geplanter, die laotische Kultur respektierender
Hilfe zur Selbsthilfe.

Dr. Urs Lauper Zürich und Laos

Begonnen hatte alles im Jahre 1999. Die Öffnung der
laotischen Grenzen brachte HIV ins Land. Es fehlte an
Aufklärung, Prävention, diagnostischen Möglichkeiten und Medikamenten bei sexuell übertragbaren
Erkrankungen. Urs Lauper, der damals noch als Leitender Arzt der Geburtshilfe am Zürcher Unispital
arbeitete, wollte dazu beitragen, Laos vor Entwicklungen, wie sie in Thailand und Kambodscha zu
sehen waren, zu bewahren. Er startete eine Informationskampagne. Das Swiss Laos Hospital Project begann (www.swisslaos.ch).
Regelmässige Präsenz
Als hätte Urs Lauper aus einem Knäuel einen Faden
gezogen, traten immer mehr Probleme ans Licht.
Zusammen mit anderen engagierten Ärzten und medizinischen Fachpersonen versuchte der Schweizer
Gynäkologe, diese pragmatisch zu lösen und im Jahr
2000 wurde das Swiss Laos Hospital Project aktiv.
Seither haben viele engagierte Schweizer Ärzte, Hebammen und Pflegefachpersonen vor Ort mitgearbeitet oder aus der Schweiz mitgeholfen, dass Medikamente, medizintechnische Geräte und benötigtes

Material kontinuierlich nach Laos gebracht werden.
Geburtsklinken, eine Kindernotfallstation, eine Kinderintensivstation und sechs Neonatologien konnten in Betrieb genommen werden. Da die Hygiene in
diesem Land ein Dauerthema ist, wurden sanitäre
Anlagen, Brunnen und Kläranlagen gebaut. Fachleute wurden aus- und weitergebildet. Die Verteilung von Geburtensets konnte die Säuglingssterblichkeit reduzieren, insbesondere konnten unnötige
und vermeidbare Todesfälle infolge NeugeborenenTetanus und Neugeborenen-Sepsis über die Nabelinfektion vermieden werden. Verschiedene Schweizer Spitäler haben unterdessen eine Patenschaft für
einzelne laotische Spitäler übernommen, beispielsweise das Kantonsspital Winterthur für das grössere
Provinzspital in Phonsavan. Aus dem Faden, den Urs
Lauper vor zwölf Jahren aus einem Knäuel gezogen
hatte, ist so seither ein tragendes Netzwerk entstanden.
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Das Swiss Laos Project: die Einsatzorte
1 Vientiane | 2 Phonsavan | 3 Sam Neua |
4 Luang Prabang | 5 Sayabouli | 6 Savannaketh |
7 Pakse | 8 Vientiane Province | 9 Luang Nam Tha |
10 Muang Kham

4
5

3
10
2
8
1
6
7
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Engagement für Mutter und Kind
Im September 2012 erschien in der «Vientiane Times»
ein Artikel über die – im Vergleich zu westlichen Ländern – immer noch sehr hohe Müttersterblichkeit.
Pro Tag sterben mehr als zwei Mütter an Komplika-

Die Senkung der hohen Mütterund Kindersterblichkeit ist ein Ziel
des Swiss Laos Projekt.
tionen bei Schwangerschaft und Geburt. In der
Schweiz sind es rund acht bis zehn Mütter pro Jahr. In
Laos stirbt jedes zwanzigste Kind im ersten Lebensjahr. Gemäss Urs Lauper die meisten davon «unnötig». Die Senkung der hohen Mütter- und Kindersterblichkeit sei ein WHO Milleniumsziel, das auch
das Swiss Laos Projekt von Anfang an verfolge. «Dazu
zählen die Optimierung von Ausbildung des lokalen
Personals, der Infrastruktur und der Betreuung der
Schwangeren sowie der Aufbau eines Früh- und
Neugeborenennetzes mit acht Neonatologien landesweit», sagt er. Sechs solcher Stationen seien
schon in Betrieb. Die zwei restlichen würden in den
nächsten Monaten folgen. Schwestern und Ärzte
wurden in speziellen Workshops in Neonatologie
geschult. Ein konstantes Team aus der Schweiz besucht Laos zweimal im Jahr. Heute ist das «Mother
Von oben nach unten
Spitalneubau in Laos
Wöchnerin mit Neugeborenem
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Von links nach rechts
Hebammenrapport im laotischen Spital
Anlieferung medizinisches Material
Dr. med. Urs Lauper auf Visite

and Child Hospital» in Vientiane das nationale Ausbildungszentrum für medizinisches Fachwissen und
Hygiene. Urs Lauper betont: «Entsprechend sind die
Geburten von einst 2000 auf über 5200 pro Jahr gestiegen».
Spitalleben
Im laotischen Spital liegen Frauen und Männer in
ihren Alltagskleidern gemeinsam in den Krankenzimmern. Bei medizinischen Untersuchungen verlassen
die Angehörigen, die sich neben den Patienten für
längere Zeit auf einem Teppich häuslich niedergelassen haben, den Raum nicht. Die Frauen scheint
dies selbst bei gynäkologischen Untersuchungen

nicht zu stören. Die Angehörigen sorgen für ihre
Kranken. Sie bekommen beispielsweise vom Arzt
eine Liste von benötigtem Material wie Medikamente, Nadeln, Spritzen oder Verbandsmaterial, die
sie kaufen müssen. Laos ist ein kommunistisches
Land und die ärztlichen Leistungen sind unentgeltlich, das Material muss aber bezahlt werden. Für viele
übersteigt dies ihre finanziellen Möglichkeiten. Die
Rapporte im Spital verlaufen strukturiert und Ärzte
und Pflegepersonal präsentieren mit Powerpoint.
Freitags ist der Rapport immer in Englisch.

Laos: Menschen und Gesundheit
Die Volksrepublik Laos erstreckt sich über rund 240 000 km2. Im Land
leben 6 Millionen Menschen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner
beträgt 1077 US Dollar. In Laos leben verschiedene Ethnien, beispielsweise
Lao, Khmu, Hmong und Thai. Ihre Kulturen unterscheiden sich stark. Nur
zwei Drittel der Männer und ein Drittel der Frauen über 15 Jahre können
lesen und schreiben. Zwei Drittel der laotischen Kinder brechen vorzeitig
die Grundschule ab, um zum Lebensunterhalt der Familie bei zutragen.
Laos ist somit eines der ärmsten Länder der Welt – die Folgen tragen vor
allem die Schwächsten: Mütter und ihre Kinder. Laotinnen gebären durchschnittlich sechs bis sieben Kinder. Jedes zwölfte Kind stirbt noch vor dem
fünften Lebensjahr. Gründe sind hauptsächlich die mangelnde Hygiene
und die fehlende medizinische Versorgung. Auf 5000 Einwohner kommt ein
einziger, meist schlecht ausgebildeter Arzt. Medizintechnische Apparate
sind rar oder fehlen ganz, ebenso die Möglichkeit differenzierter Laboruntersuchungen.

12
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Geben und Nehmen
Die meisten Schweizer zeigen sich sehr beeindruckt
von der Gelassenheit der Laoten. Kranksein gehört
zum Leben. Es wird akzeptiert, weder gehadert noch
lamentiert. Der Gynäkologe Robert Lüchinger beispielsweise erzählt von einer Frau, die mit dem neunten Kind schwanger mit alarmierenden Blutwerten
erschien. Eine Bluttransfusion war zwingend, doch
woher Blut bekommen? Schliesslich fanden sich
zwei Blutkonserven. Nach dem Kaiserschnitt verliess
die Frau das Spital, um wieder auf dem Feld zu arbeiten. Dies mit gleich bleibend schlechten Blutwerten,
mit denen bei uns niemand mehr daran denken
würde, körperliche Arbeit zu verrichten. Auch Krebserkrankungen werden oftmals nicht behandelt.
Denn für eine Bestrahlung müsste man nach Thailand reisen – was meist nicht im Budget liegt. Gefasst
nehmen die Kranken und ihre Familien die Diagnose
entgegen und akzeptieren, dass ein Leben zu Ende
geht. Zuhause im Kreise der Familie zu sterben, ist
für sie besser als im Spital. Eine andere Frau musste
wegen eines riesigen Tumors operiert werden, aber
sie hatte kein Geld. Der Chefarzt fand heraus, dass
die Frau zwei Schweine besitzt. Sofort wurde verhandelt. Lüchinger ertrug dieses Feilschen um die
Lebensgrundlage dieser Frau nicht und übernahm
die Kosten für die Operation. Das persönliche Fazit
von Robert Lüchinger: «Ich kann viel lernen von diesen Menschen. Sie sind bescheiden, gelassen, fröhlich und immer freundlich». Auch Urs Lauper hat seit
seinem ersten Besuch die Patenschaft für einzelne
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Geburtensets
Hausgeburten sind in Laos noch immer die Regel
und nur 10 % der Geburten finden in einem Spital
statt. Geboren wird oft auf schmutzigen Lehmböden. Nabelschnüre werden mit selbstgemachten,
unsterilen Bambusmessern durchtrennt. Urs Lauper
sah daher Krankheiten, die darauf schliessen liessen,
dass sich Neugeborene im Verlauf oder kurz nach
der Geburt damit ansteckten. Mit minimalen Vorkehrungen liesse sich dies verhindern. Urs Lauper und
seine Mitarbeitenden entwickelten deshalb ein
Geburtenset, das steril verpackte Seife, Latex-Handschuhe, eine einfache Decke, Skalpell, Klammer,
Kompresse und Desinfektionsmittel enthält. Dieses
Geburtenset wird direkt in Laos produziert und
kostet lediglich drei US-Dollar. Laotische Mediziner,
Hebammen und Pflegende verteilen die Sets und
erklären deren Anwendung in grösseren Spitälern.
Von dort aus gelangen diese in Distriktkrankenhäuser, Health Center und abgelegene Dörfer. Zur
Information der Bevölkerung wurde ein Fernsehfilm
produziert und die Landesmedien berichten regelmässig darüber. Ziel ist es, 100 000 Sets herzustellen
und zu verteilen.

PRAxIS / FORTBILDUNG

Kinder in schwierigen Situationen übernommen,
beispielsweise für Drillinge, deren Mutter starb. Zu
diesen Kindern pflegt er den Kontakt und ermöglicht
ihnen eine Ausbildung.
Neue Projekte
Seit 2008 unterstützt eine Gruppe von Schweizer
Hausärztinnen und Hausärzten einheimische Kollegen im kleinen Distriktspital Muang Kham, im Nordosten von Laos, um rationelle Diagnostik zu betreiben mit Technologie und Fortbildung. Auch ist nach
wie vor die Bereitschaft von medizinischen Fachpersonen gross, am Laos-Projekt vor Ort mitzuarbeiten.
Urs Lauper selber pendelt zwischen Laos und der
Schweiz. An Ideen fehlt es ihm nie. Spitalinterne Krippen sind beispielsweise ein Zukunftstraum von Urs
Lauper. Sie sollen laotischen Müttern ermöglichen,
als Ärztinnen und Pflegefachfrauen zu arbeiten. Patientinnen könnte man damit die belastende Sorge
um das Wohlergehen ihrer Kinder abnehmen. Die
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Laoten sind sehr kinderliebend und diese Krippen
wären ein Mix zwischen laotischer und Schweizer
Kultur. Sie würden auch Schweizer Ärztinnen und
Krankenschwestern erlauben, ihre Kinder zu einem
Einsatz in Laos mitzubringen. «Es wäre auch eine
wunderbare Erfahrung für die Schweizer Kinder»,
sagt Urs Lauper.

Résumé
Le projet Swiss Laos Hospital a été initié en l’an 2000
par le gynécologue Urs Lauper, avec le soutien d’autres
médecins suisses, de sages-femmes, de soignants ainsi
que de membres de l’association, afin d’offrir une aide
directe avec l’objectif d’améliorer la prise en charge
des mères et des enfants au Laos. L’accent est mis sur
l’engagement personnel sur place. De nombreux
membres actifs, avant tout des médecins, consacrent
leurs vacances dans le but de s’engager comme formateurs. Le Président et fondateur du Swiss Laos Hospital,
le D r Urs Lauper, se déplace régulièrement au Laos.
Le projet a déjà atteint plusieurs buts : la création de cliniques d’accouchement, d’une station d’urgence pour
enfants, d’une station de soins intensifs pour enfants et
la mise en place de six unités de néonatologie. Parallèlement, des installations sanitaires, des fontaines et
des stations d’épuration d’eau ont été édifiés. Des spécialistes ont également été formés. Plusieurs hôpitaux
suisses ont parrainé des hôpitaux laotiens. Entre le Laos
et la Suisse, des relations étroites se sont établies pendant toutes ces années.

Laos Hospital Projekt
Das Laos Hospital Projekt wurde im Jahr 2000 von Schweizer Ärzten, Hebammen,
Pflegenden und Vereinsmitgliedern zur Verbesserung der medizinischen Versorgung
von Müttern und Kindern in Laos initiiert. Die Organisation zeichnet sich insbesondere durch persönliche Einsätze vor Ort aus. Zahlreiche Aktivmitglieder, in erster
Linie Ärzte, setzen regelmässig ihre Ferien ein, um sich ehrenamtlich als Ausbilder
zu engagieren. Präsident und Gründer des Swiss Laos Hospital Projekts ist der ehemalige Leitende Arzt der Geburtshilfe des Universitätsspitals Zürich, Dr. Urs Lauper.
Mittlerweile pensioniert, arbeitet er acht Monate im Jahr in Spitälern in Laos und
stellt so sicher, dass die finanziellen Mittel jeweils in sinnvolle Projekte investiert werden. Vizepräsidentin Dr. Marion Mönkhoff, Chefärztin der Neonatologie des Spitals
Zollikerberg, ist eine weitere treibende Kraft, die sich insbesondere für die Verbesserung der Überlebenschancen von Neugeborenen und Kindern einsetzt. Das Swiss
Laos Hospital Project unterstützt Spitäler in ganz Laos.

Vorstandsmitglieder

Dr. med. Urs Lauper, Präsident, Dr. med. Marion Mönkhoff, Vizepräsidentin,
Dr. med. Pierre Villars, Dr. med. Benjamin Stutz, Dr. med. Elisabeth Bandi-Ott

Spenden

Regelmässige Zuwendungen sind besonders willkommen, weil sie Kontinuität
sicherstellen. Schon mit 90 Franken lässt sich beispielsweise der Monatslohn eines
Arztes in Laos bezahlen, mit 50 Franken der einer Krankenschwester. Ihre Spende
ist steuerbefreit.
Von links nach rechts

Bankverbindung

Eine laotische Mitarbeiterin
Dr. Urs Lauper, der Initiant des Swiss Laos
Projekts, feiert Geburtstag im laotischen
Spital.

Credit Suisse, 8070 Zürich | 4835 860287-11 | IBAN: CH57 0483 5086 0287 1100 0
BIC/Swift: CRESCHZZ80G | PC 80-500-4
Swiss Laos Hospital Project, Dr. med. Marion Mönkhoff, Neonatologie,
Spital Zollikerberg, Trichtenhauserstrasse 20, CH-8125 Zollikerberg

Eine kleine Laotin
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Avis d’experts no 26
Expertenbrief Nr. 26
Options actuelles pour
le traitement de l’hémorragie
post-partum

Aktuelle Therapieoptionen der postpartalen
Hämorrhagie

En automne 2012 la commission « assurance
qualité » de la SSGO – sous la direction du
Prof. Dr Daniel Surbek – a mis à jour les options
actuelles pour le traitement de l’hémorragie
post-partum.
Les hémorragies sévères du post-partum sont l’une
des urgences les plus fréquentes et les plus dangereuses en obstétrique, avec une prévalence de 0,5 à
5 % des accouchements. Elles sont l’une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle,
également en Suisse. Le but de ces recommandations est de présenter de nouvelles possibilités thérapeutiques de l’hémorragie du post-partum, qui
doivent être disponibles dans chaque établissement
pratiquant des accouchements. Fondamentalement,
lorsqu’une hémorragie du post-partum se déclare, il
est urgent de pouvoir disposer du matériel et du personnel (anesthésistes) nécessaire. Beaucoup de situations critiques ou d’évolution défavorable sont la cause
d’une prise en charge trop légère ou trop tardive.

Im Herbst 2012 hat die Kommission «qualitätssicherung» der SGGG – unter der Leitung
von Prof. Dr. Daniel Surbek – die Richtlinien für
die Behandlung von postpartalen Hämorrhagien
aktualisiert.
Schwere peripartale Blutungen (PPH) sind mit einer
Prävalenz von 0,5 bis 5,0 % eine der häufigsten und
gefährlichsten Notfälle in der Geburtshilfe. Sie stehen
an oberster Stelle mütterlicher Morbidität und Mortalität, auch in der Schweiz. Ziel der vorliegenden
Empfehlung ist die Vorstellung neuer Therapiemöglichkeiten der PPH, welche in jeder geburtshilflichen
Klinik und Abteilung einen Platz in den Therapieprotokollen zu erhalten haben. Grundsätzlich ist bei
einer sich abzeichnenden PPH rasch die notwendige
materielle und personnelle Kapazität (Anästhesisten)
bereit zu stellen. Viele kritische oder unglückliche
Verläufe zeichnen sich durch ein «zu wenig und zu
spät» an Handlungen aus.

Dans chaque salle d’accouchement,
un algorythme de prise en charge en cas
d’hémorragie post-partale sévère doit
être à disposition, adapté aux conditions
locales. Vous trouverez sur la page de droite
les recommandations communes du Groupe
de consensus Allemagne – Autriche – Suisse
(premier auteur : Prof. Dietmar Schlembach ;
collaborateurs pour la Suisse : Prof. I. Hösli,
Prof. Th. Girard (Anesthésie Bâle),
Prof. D. Surbek, Prof. R. Zimmermann.)

In jeder geburtshilflichen Abteilung sollte
ein auf die lokalen Verhältnisse angepasstes Schema / Algorithmus für die Notfallsituation der PPH vorhanden sein. Auf der
rechten Seite findet sich ein Handlungsalgorithmus-Vorschlag, der gemeinsam von
der PPH-Konsensusgruppe Deutschland –
Oesterreich – Schweiz erarbeitet wurde
unter der Federführung von Prof. Dietmar
Schlembach, Graz / Jena Mitarbeitende
für die Schweiz: Prof. I. Hösli, Prof. Th. Girard
(Anästhesie Basel), Prof. D. Surbek,
Prof. R. Zimmermann.

Littérature chez l’auteur
date : 19 juillet 2012
La version complète de l’avis d’experts n° 26,
intitulée « Les options thérapeutiques
actuelles pour hémorragie post-partum » est
publiée sur le site www.sggg.ch
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Literatur beim Verfasser
Datum: 19. Juli 2012
Die vollständige Version des Expertenbriefs
Nr. 26 mit dem Titel «Aktuelle Therapieoptionen der postpartalen Hämorrhagie»
steht über www.sggg.ch zum Download
zur Verfügung.

Postpartale
Blutung, Handlungsalgorithmus
POSTPARTALE
BLUTUNG

| Handlungsalgorithmus

nach vaginaler Geburt oder in der postoperativen Überwachungsphase nach Sectio caesarea
© 2011: PPH-KONSENSUS — Gruppe (D-A-Ch)

klinische Symptome

S
T
E
P

Dauer max. 30 min nach Diagnosestellung
• vaginale Blutung
>500 ml nach vaginaler Geburt
>1000 ml nach Sectio caesarea
CAVE: Unterschätzung
! Messsystem !
• Patientin kreislaufstabil

1

S
T
E
P

Dauer max. weitere 30 min
(= 60 min nach Diagnosestellung)
• anhaltend schwere Blutung
• Patientin kreislaufstabil

allgemeine/operative Maßnahmen

Medikamente

HINZUZIEHEN Oberarzt | Facharzt Geburtshilfe | INFORMATION Anästhesie
• 2 i.v.-Zugänge (mindestens 1 großlumiger)
• OXYTOCIN
• Kreuzprobe / Notfalllabor / EKG‘s bereitstellen P
3–5 IE (1 Amp.) als Kurzinfusion und
A
• Volumengabe (z.B. Kristalloide / Kolloide)
40 IE in 30 min (Infusion/Perfusor)
• Blase katheterisieren
ODER
R
• Blutverlust messen
• CARBETOCIN (off label use)
A
100 µg (1 Amp.) in 100 ml NaCl 0,9%
• rasche Abklärung der Blutungsursache (4T‘s) L
als Kurzinfusion
• Uterustonus (Tonus-Atonie?)
L
• Plazentainspektion (Tissue-Plazentarest?)
bei starker persistierender Blutung STEP 2,
• Speculumeinstellung (Trauma-Geburtskanal?) E
bei moderat persistierender Blutung evtl.
L
• Gerinnung (Thrombin-Laborwerte?)
• MISOPROSTOL (off label use)
800 µg (4 Tbl. á 200 µg) rektal
• Uteruskompression – Ultraschall
HINZUZIEHEN Anästhesie | Alarmierung OP Team | ORGANISATION OP-Saal
TRANSFERKRITERIEN überdenken
• OP-Vorbereitung
Bestellung FFP / EK / TK
• Ausschluss Uterusruptur
(kreuzen und in den Kreissaal/OP bringen lassen)
• Nachtastung / Ultraschall
• SULPROSTON
• bei V. a. Plazentarest (nach US oder Inspektion)
500 µg (1 Amp.; max. 3 Amp. pro 24 h)
• manuelle Nachtastung
nur über Infusomat/Perfusor
• ggf. Cürettage (US-Kontrolle)
• 2 g TRANEXAMSÄURE i.v.
vor Fibrinogengabe
Bei persistierender schwerer Blutung
(ca. 1500 ml Gesamtblutverlust)
• FIBRINOGEN 2–4 g
• FFP / EK erwägen

2

TRANSFERKRITERIEN überdenken | HINZUZIEHEN Oberarzt Anästhesie
INFORMATION der bestmöglichen personellen Expertise

S
T
E
P
3

• therapierefraktäre schwere Blutung
und kreislaufstabile Patientin
oder
• hämorrhagischer Schock
ZIEL
• hämodynamische Stabilisierung
(temporärer) Blutungsstop
• Optimierung von Gerinnung und
• Erythrozytenkonzentration
• Organisation von STEP 4

CAVUMTAMPONADE
BALLONAPPLIKATION
• Balloneinführung unter Ultraschallkontrolle
• ausreichendes Auffüllen des Ballons
(Sulproston weiter)
• leichten Zug applizieren
• alternativ Streifentamponade
BLUTUNGSSTOP
• Intensivüberwachung
• BALLONDEBLOCKADE nach 12–24 Std.
(ggf. nach Transfer im Zentrum)
PERSISTIERENDE oder ERNEUTE BLUTUNG

ZIELKRITERIEN
• Hämoglobin
• Thrombozyten
• RR systolisch
• pH
• Temperatur
• Calcium

> 8–10 g/dl (5–6,2 mmol/l)
> 50 Gpt/l
> 80 mmHg
> 7,2
> 35° C
> 0,8 mmol/l

(Blutung bei liegendem Ballon oder nach Deblockade)

• ggf. erneute Ballonapplikation („bridging“)
• obligat STEP 4

S
T
E
P

HINZUZIEHEN der bestmöglichen personellen Expertise
• persistierende Blutung

4

Definitive Versorgung | (chirurgische) Therapie
KREISLAUFINSTABILITÄT
KREISLAUFSTABILITÄT
BLUTSTILLUNG
DEFINITIVE CHIRURGISCHE THERAPIE
Laparotomie / Gefäßklemmen / Kompression
Kompressionsnähte
Gefäßligaturen
STABILISIERUNG
Hysterektomie
Kreislauf / Temperatur / Gerinnung
eventuell rekomb. Faktor VIIa

Transferkriterien
• Fehlen von operativem oder interventionellem Equipment
oder fehlende Anwesenheit von geschultem Personal
• temporärer Blutungsstop durch Cavumtamponade
• hämodynamische Transportstabilität der Patientin
• existierende SOP zw. Zielkrankenhaus und transferierendem Krankenhaus
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EMBOLISATION

rekombinanter Faktor VIIa (! off label use !)
• initial 90 µg/kg KG (Bolus)
• ggf. Wiederholungsdosis bei persistierender
Blutung nach 20 min
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Voraussetzungen
pH
> 7,2
Fibrinogen
> 1,5 g/l
Thrombozyten
> 50 Gpt/l
Hyperfibrinolyse ausgeschlossen/therapiert
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Nachgefragt – Stressforschung
bei Schwangeren
An den Bodenseedialogen 2012 referierte Prof. Dr. Ulrike Ehlert über Psychoendokrinologie in der Schwangerschaft. Im Fokus standen die Auswirkungen
von Cortisol auf das ungeborene Kind und auf dessen Entwicklung. Im Gespräch
mit der forums-Redaktion gab die engagierte Wissenschaftlerin einen
spannenden Einblick in ihren Forschungsbereich.

forum Prof. Dr. Ulrike Ehlert, Ihr Vortrag an
den Bodenseedialogen thematisierte die Auswirkungen von Stress in der Schwangerschaft.
Wie haben Sie die Schwangerschaft als Forschungsgebiet entdeckt?

bei manchen Menschen jedoch Fehlanpassungen
auftreten und die Ursachen hierfür möglicherweise
in ihrer Kindheit und Pubertät liegen. Gerade in Bezug auf die Bewältigung von Emotionen fehlt uns jedoch der Entwicklungsfahrplan.

Ulrike Ehlert Bereits in meiner Zeit in Deutschland
habe ich mich mit Traumata und deren Konsequenzen beschäftigt. Der Ansatz war damals rein auf Erwachsenenpsychopathologie bezogen. Ich begann
mit der Untersuchung von Hochrisikopopulationen
und wollte wissen, welche psychobiologische Auswirkungen Traumata haben. Dabei hat sich gezeigt,
dass viele traumatisierte Menschen gesund bleiben,

Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Entwicklung der Mandelkerne. Wir
wissen, dass diese Gewebe im Alter von 0 –16 Jahren
reifen. Interessanterweise sind die Mandelkerne bis
zum Alter von 10 Jahren schon auf dem Höhepunkt
ihrer Entwicklung. In Studien wird daher nun zu prüfen sein, ob es Zusammenhänge zwischen diesem
Reifeprozess und der Fähigkeit, Emotionen zu verarbeiten oder Wahrnehmungen im Gedächtnis zu
speichern, gibt.
Das ist ein zentrales Thema für die Psychotraumatologie …
Ja. Eines unserer ersten Trierer Forschungsprojekte
galt der Traumabewältigung von Mitarbeitenden der
Feuerwehr. In einer Längsschnittstudie untersuchten
wir, wie diese nach ihrer «Retterrolle» akute Ereignisse verarbeiteten und welche Aspekte dafür ausschlaggebend waren. Wir fanden zwei Gruppen, von
denen eine scheinbar besser mit dem Erlebten umgehen konnte als die andere.
Welche Faktoren sind demnach für
die Verarbeitung von Traumata relevant?
Dafür sind zwei Aspekte ausschlaggebend: Zum
einen geht es um Resilienz, also unsere Widerstandsfähigkeit. Sinnbildlich kennen wir Menschen mit
diesen Fähigkeiten als Stehaufmännchen. Diese sind
fähig, sich auch aus schlimmen Lagen immer wieder
aufzurichten. Der andere Aspekt betrifft den eigentlichen Gegenpart. Dieser kann mit Suszeptibilität
und Vulnerabilität bezeichnet werden – was für Empfänglichkeit und Verletzlichkeit steht.
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Von links nach rechts
Interaktive Workshops
Prof. Dr. Ulrike Ehlert referiert
an den Bodenseedialogen 2012.
Vorsitzende an den Bodensee dialogen
2012: Mag. Christoph Jochum und
Prof. Dr. Roland Zimmermann.

Wie kamen Sie dann auf Stressforschung
bei Schwangeren?
Als ich in Zürich als Lehrstuhlinhaberin für Klinische
Psychologie und Psychotherapie gewählt wurde,
kontaktierte ich den damaligen Chef der Geburtshilfe, Professor Albert Huch. Unsere Zusammenarbeit
begründete die geburtshilfliche psychologische Patientinnenversorgung, die auch unter seinem Nachfolger Prof. Roland Zimmermann bis heute besteht.
So fand eines zum anderen: In der Traumaforschung
bestand bereits die Fragestellung, ob es schon während der Schwangerschaft Faktoren gebe, die einen
Einfluss auf das Ungeborene hinsichtlich seiner späteren Fähigkeit zur Bewältigung solcher Erlebnisse
hätten. Im Rahmen der Kooperation mit der Zürcher
Geburtsklinik konnten wir diesen Fragen nachgehen.

These ist also, dass Stress in der Schwangerschaft einen Einfluss auf die Traumabewältigung
im späteren Leben hat?
Ja. Jonathan Seckl von der University of Edinburgh
konnte – wie dies der Spiegel einst formulierte – im
Tiermodell zeigen, dass starker Stress der Mutter das
Seelenleben der Nachkommen aus der Balance bringen kann. Unser Projekt zielte somit auf die Verstoffwechslung des Stresshormons «Cortisol». Dazu untersuchten wir die Hormonspiegel bei Proben aus den
Amniozentesen.
Was haben Sie entdeckt?
Frühere Arbeiten zeigten bereits, dass die pränatalen
Bedingungen die Suszeptibilität beeinflussen oder
auch das Herzkreislauf- oder Diabetesrisiko. Im Zentrum unserer Projekte standen die Eukaryoten-Enzyme
insbesondere das 11ß-HSD-Typ2-Enzym, welches Cortisol zu Cortison umwandelt und somit eine Rolle bei
der Regulation der Cortison-Aktivität spielt. Je mehr
von diesem Enzym vorhanden ist, desto mehr Cortisol kann inaktiviert – also unschädlich gemacht

Die zentrale Frage unserer
Arbeiten ist: Wie wirken sich
Stresshormone der Schwangeren,
etwa Cortisol, auf die kindliche
Psyche aus?
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werden. Es zeigte sich zudem eine Korrelation zwischen subjektiver Wahrnehmung der Schwangeren
und unseren gemessenen Cortisolspiegeln. Da wir
die Proben nur bei einer Amniozentese entnehmen
können, fehlt uns der Längsschnitt und wir können
noch wenig über die Veränderungen des Cortisolspiegels im Verlaufe der Schwangerschaft sagen.
Will heissen: Kein Stress für werdende Mütter?
Aufgrund der Studien, vermuten viele Experten, dass
schon im Mutterleib gestresste Kinder besonders
ängstlich sind, Stress schlechter bewältigen und anfälliger für ADHS sind. Auch Professor Seckl, der auf
diesem Gebiet am meisten geforscht hat, geht davon aus, dass die Mütter ihren veränderten Cortisolspiegel an die Kinder weitergeben. Beruhigend ist,
dass die Plazenta eine natürliche Barriere für Stresshormone darstellt. Dort wirkt das von uns untersuchte Enzym, welches Cortisol in ein unschädliches
Stoffwechselprodukt umwandeln kann. Wenn dieses
Enzym nicht ausreichend vorhanden ist oder sehr
hohe Spiegel an Stresshormonen auftreten, kann
dieser Schutz aber versagen.

Welchen Einfluss haben diese Erkenntnisse auf
Ihre Forschungsprojekte?
Wir wollen verschiedene Längsschnittstudien – also
zu mehreren Zeitpunkten durchführen. Einerseits
haben wir dazu eine Onlinestudie zu Befindlichkeiten (wwww.ichbinschwanger.ch) initiiert, anderseits
wollen wir uns an einer internationalen Kohortenstudie beteiligen. Wir wissen für die Zeitphase der
Schwangerschaften in diesem Bereich einfach noch
zu wenig.
Abgestützt auf Ihre heutigen Erkenntnisse,
welche Botschaften ergeben sich daraus für
die Schwangeren?
Einerseits haben Schwangere die bereits genannten
Schutzmechanismen und können darauf vertrauen.
Andererseits betrachten viele ihr Kind heute als Projekt, das nach einer perfekten Schwangerschaft mit
einer perfekten Geburt in eine perfekte Kindheit
geboren werden soll und aus dem im Idealfall ein
makelloser Mensch wird. Werdende Eltern – und ich
nenne da bewusst auch die Väter mit – sollten von
diesen Ansprüchen wegkommen. Dies wäre nicht
nur für sie und ihre Kinder stressfreier, sondern auch
für die Phase der Schwangerschaft.

Prof. Dr. Ulrike Ehlert ist seit 1999 Ordinaria für Klinische Psychologie und Psychotherapie sowie Abteilungsleiterin des Psychologischen Instituts an der Universität Zürich. Sie hat 1984 an
der Universität Trier in Psychologie diplomiert, dort vier Jahre
später promoviert und 1997 habilitiert. Sie leitet die Forschergruppe «Verhaltensneurobiologie» am Zentrum für Neurowissenschaften der ETH und UZH sowie die postgradualen Weiterbildungen «Master of Advanced Studies in Psychotherapy» und
«Diploma of Advanced Study in Supervision». Darüber hinaus
leitet sie das Ambulatorium für Kognitive Verhaltenstherapie
und Verhaltensmedizin. Seit Jahren forscht sie an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin im Bereich der Biopsychologie, der Verhaltensmedizin sowie über Stress und Trauma.
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Von links nach rechts
Prof. Dr. Ulrike Ehlert im Workshop
Am Bodensee war währenddessen
Nach-Festspielzeit.

Résumé
Madame la Prof. Dr Ulrike Ehlert a donné, dans le cadre des « Bodenseedialoge 2012 » une conférence sur la psycho-endocrinologie de la grossesse ; l’accent étant mis sur les effets du cortisol sur l’enfant à naître et
son développement. Ulrike Ehlert est professeur ordinaire de psychologie clinique et de psychothérapie et responsable de service à l’Institut
de psychologie de l’Université de Zurich depuis 1999. Depuis plusieurs
années, ses recherches sont consacrées à l’interface entre la psycho logie
et la médecine dans les domaines de la biopsychologie et de la médecine
du comportement, ainsi qu’au stress et au trauma. Partant de la thèse
selon laquelle le stress in utero a une influence sur la maîtrise des traumas plus tard dans la vie, elle a examiné la dégradation métabolique
du cortisol et les enzymes impliquées dans ce processus, plus particulièrement la 11β-HSD de type II. Plus cette enzyme est abondante, plus
grande est la quantité de cortisol qu’elle peut inactiver, et donc neutraliser. Le travail d’Ulrike Ehlert a également établi une corrélation entre
la perception subjective de la femme enceinte et les taux sanguins
de cortisol mesurés. Elle travaille actuellement à divers projets d’études
longitudinales pour des recherches en obstétrique. D’une part, elle a
lancé une étude en ligne sur les états émotionnels durant la grossesse
(www.ichbinschwanger.ch), et d’autre part, son groupe de recherche
participe à une étude de cohorte internationale.
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Why Doctors make Mistakes
Medical mistakes can have fatal consequences. A better understanding
of why such mistakes can happen may help avoid them.

Dr. Regula E. Bürki Bern

There are of course the obvious reasons, such as
carelessness caused by time pressure; lack of up-todate knowledge or lack of caring, perhaps caused
by burnout; sloppy record keeping or failing or nonexistent safeguards against mix-ups – the list goes
on and we are all familiar with it. However, this article
is about why we sometimes as excellent and caring
physicians make serious medical mistakes despite
trying our very best. Recent cognitive research shows
that the majority of medical mistakes surprisingly are
not due technical errors, but are caused by an array
of thinking traps, biases and cognitive illusions.
Many ways of making mistakes
A cognitive illusion is a false belief that we intuitively
accept as true. A typical example is the illusion of
validity, a belief in the validity of a particular false
judgment, one we as physicians, along with other
highly trained professionals, are particularly prone to.
A cognitive bias is a pattern of irrational deviation in
judgment that occurs in particular situations, which
leads to perceptual distortion, inaccurate judgment
or illogical interpretation. It can be caused by heuristics, information-processing shortcuts we have
developed for decision making in situations when
speed is more important than absolute accuracy.
Common pitfalls accounting for the majority of cases
of delayed or incorrect diagnosis are anchoring and
confirmation bias: we latch onto the first bit of clinical data and anchor on a premature conclusion.

But often biases can also
be caused by emotion, by caring
too much.
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We then continue to seek information confirming
our initial diagnosis and fail to consider the full range
of possible causes for the patient’s condition.
The illusion of being always right
Anchoring is of course usually further compounded
by the validity illusion that we are right. A common
cause of anchoring is the availability bias: a recent
patient we saw with similar symptoms turned out to
have the diagnosis we falsely picked for the current
patient; or by the often expressed saying in medicine, “what is common is common”, which sometimes it isn’t.
But often biases can also be caused by emotion, by
caring too much: we are so emotionally attached
to a long-time patient or we identify personally so
much with our patient that we don’t want him
to have a certain diagnosis so badly that our mind
will simply not let us see facts that would confirm
or point to this diagnosis. Or we omit certain necessary diagnostic tests, because we want to spare our
patient a painful procedure. This can lead to fatal
mistakes.
Avoiding cognitive illusions remains a challenge
The list of possible biases, cognitive illusions and
faulty heuristics is long, and it is expanding as new
research in how over brain thinks emerges. It is worrisome to see how many pitfalls there are left even as
we institute cockpit checklists and computer crosschecks proven to reduce technical errors. Our challenge remains to constantly improve our avoidance
of these cognitive pitfalls by expanding our awareness of them, without at the same time becoming so
immobilized and scared by them that we no longer
manage to make any diagnosis at all!

GYNOFLOR ®

Lactobacillus acidophilus &
0,03 mg Estriol

GYNOFLOR ® –

NATÜRLICHE REGENERATION FÜR EINE GESUNDE VAGINALFLORA
Dualer Wirkmechanismus mit Lactobacillus acidophilus & Estriol
Wiederaufbau der physiologischen Barriere gegen Vaginalinfektionen
Nach jeder Therapie mit Anti-Infektiva
Reduktion von Rezidiven1)
Behandlung atropher Vaginitis

1) Özkinay Erdinc et al., British Journal of Obstetrics an Gynaecology, February 2005
Gynoflor®
Z: Mind. 10 Mio. lebende Lactobacillus acidophilus, 0.03mg Estriol. I: Fluor vaginalis. Wiederherstellung der physiologischen Vaginalflora nach lokaler/systemischer
Behandlung mit Antiinfektiva. Vaginalinfekte durch Mischflora, Atrophische Kolpitis, Fluor in der Postmenopause. D: 1–2 Tabletten vor dem Schlafengehen tief in die
Scheide einführen, 6–12 Tage. KI: Endometriose, Malignome an Mamma, Uterus und Vagina. Vaginalblutungen unbekannter Ursache. Stark entzündliche, eitrige
Vaginitis. Nicht vor der Geschlechtsreife. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. UW: Vorübergehendes, leichtes Brennen und Juckreiz nach erster
Applikation. P: Vaginaltabletten 6 und 12, kassenzulässig. Liste B. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz.

Zulassungsinhaberin: Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich, Telefon +41 44 306 13 89, www.medinova.ch

LEBEN DER GESELLSCHAFT

Gynea – die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Kinder
und Jugendgynäkologie

Die Co-Präsidentinnen
Dr. med. Irène Dingeldein und
Dr. med. Renate Hürlimann
an einer NASPAG-Fortbildung

Gynea wurde 1992 in Montreux gegründet und ist seit 2005 ein Verein innerhalb
der SGGG. Die Arbeitsgemeinschaft ist auf die gynäkologische Behandlung bei jungen
und heranwachsenden Mädchen spezialisiert.

Noëlle Müller-Tscherrig Zürich

Gynea vertritt die Anliegen der Kinder- und Jugendgynäkologie in der Schweiz. Die rund 130 Mitglieder
umfassende Arbeitsgemeinschaft ist Mitglied der
Fédération Internationale de Gynécologie de l’Enfant
et de l’Adolescente (FIGIJ) und ist international vernetzt – vor allem in Deutschland und Nordamerika.
Der Gynea-Vorstand besteht gleichermassen aus Gynäkologinnen und Kinder- und Jugendmedizinerinnen aus der gesamten Schweiz.
Zweck der Arbeitsgemeinschaft
Die Kinder- und Jugendgynäkologie füllt die Lücke,
die in der Betreuung von gynäkologischen Erkrankungen, Symptomen, Fragestellungen und Problemen bei kleinen und heranwachsenden Mädchen
besteht. Dabei spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten eine wesentliche
Rolle. Die Arbeitsgemeinschaft unterstützt die Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern. Sie fördert die Forschung und Lehre im Bereich
der Kinder- und Jugendgynäkologie. Zeitgleich etabliert die Arbeitsgemeinschaft diagnostische und therapeutische Richtlinien für das Fachgebiet.

Vorstand Gynea
Dr. Irène Dingeldein, FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, Bern, Co-Präsidentin |
Dr. Renate Hürlimann, FMH Kinder- und Jugendmedizin, Zürich, Co-Präsidentin |
Dr. Saira-Christine Renteria, FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, Lausanne |
Dr. Marina Costa, FMH Kinder- und Jugendmedizin, Zürich | Dr. Ruth Draths,
FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, Luzern | Dr. Stefanie Eichenberger-Studer,
FMH Kinder- und Jugendmedizin, Suhr | Dr. Christiane Kluckert, FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, St. Gallen | PD Dr. Gabriele Merki, FHM Gynäkologie und
Geburtshilfe, Zürich | Dr. Francesca Navratil, FMH Kinder- und Jugendmedizin,
Zürich | Dr. Sibil Tschudin, FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, Basel |
Dr. Michal Yaron, FMH Gynäko logie und Geburtshilfe, Genf.
Gynea-Geschäftsstelle Noëlle Müller-Tscherrig | Breitingerstr. 23 | 8002 Zürich
Telefon 079 449 62 06 | gynea@gynea.ch | www.gynea.ch
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Aktivitäten und Schwerpunkte
Gynea ist vor allem mit der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie vernetzt und empfiehlt deren Intensivkurse I und II in
Kinder- und Jugendgynäkologie als besonders lehrreich. Die Kurse werden jährlich in München (Herbst)
und Finsterbergen (Sommer) angeboten. Die Vorstandsmitglieder halten regelmässig Vorträge zu
aktuellen Themen und auf der Homepage werden
Fachartikel sowie Guidelines im Bereich der Kinderund Jugendgynäkologie publiziert. Alle zwei Jahre
organisiert Gynea ein Symposium. Das diesjährige
Symposium findet am 31. August 2013 im Inselspital
Bern statt. Gynea publiziert auf der Webseite alle
Fortbildungen in der Schweiz, Europa wie auch
Übersee (NASPAG = North American Society of Pediatric and Adolescent Gynecology).

Résumé
Le groupe de travail Gynea a été fondé en 1992
à Montreux. Depuis 2005 il a le statut d’une
société au sein de gynécologie suisse. La gynécologie de l’enfant et de l’adolescence assure
la prise en charge des jeunes filles et remplit
ainsi le vide dans ce domaine. La collaboration
interdisciplinaire avec d’autres spécialités joue
un rôle important. 130 membres constituent
le groupe de travail qui est membre de la Fédération Internationale de Gynécologie de l’Enfant
et de l’Adolescente (FIGJ) et a ainsi son réseau
international, notamment en Allemagne et
en Amérique du Nord. Le comité de Gynéa est
composé équitablement de gynécologues et
de pédiatres de toute la Suisse.
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Nach mehr als 50 Jahren kombinierter
oraler Kontrazeption, gibt es jetzt:

Zoely ® – die Pille mit einer innovativen
Hormonkombination.1
Erwiesene starke kontrazeptive Wirksamkeit 2
Mit einem Gestagen, dessen Halbwertszeit bei 46 Stunden liegt 2
Kurze und leichte Blutungen 2,3
Zugelassen ab 18 Jahren 2
Referenzen
1. Dhont M. History of oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010; 15(S2):S12–S18. 2. Zoely®, Fachinformation, Arzneimittel-Kompendium der Schweiz (Stand Juli 2012). www.
swissmedicinfo.ch. 3. Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, et al. Efficacy and tolerability of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17ß”oestradiol in
a 24/4 regimen, in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol and drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011;16(6):430”43. Kopien der
Studienpublikationen können bei Bedarf unter der angegebenen Adresse angefordert werden.

Zoely® – Wichtige Sicherheitsinformationen
Epidemiologische Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Anwendung kombinierter oraler Kontrazeptiva (KOK) und einem erhöhten Risiko für venöse und arterielle thrombotische und thromboembolische
Erkrankungen wie tiefe Venenthrombosen, Lungenembolie, Myokardinfarkt und Schlaganfall, hin. Diese Ereignisse treten selten auf, können jedoch letal verlaufen. Eine grosse, prospektive 3-armige Kohortenstudie hat
gezeigt, dass die Inzidenz für venöse Thromboembolien (VTE) bei Frauen unter Anwendung von KOK mit niedriger Östrogendosis (<0,05 mg Ethinylestradiol) bei 8 bis 10 Fällen pro 10‘000 Frauenjahren liegt. Die neusten
Daten deuten darauf hin, dass die VTE-Inzidenz bei Nichtanwenderinnen, welche nicht schwanger sind, ungefähr bei 4,4 pro 10‘000 Frauenjahren liegt. Das mit einer Schwangerschaft verbundene Risiko liegt bei 20 – 30
Fällen pro 10‘000 Frauenjahren. Bei mehreren der zahlreichen epidemiologischen Studien bei Frauen unter niedrigdosierten oralen Kontrazeptiva wurde ein ca. 2-fach erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien unter
niedrigdosierten KOK mit 3. Generations-Gestagenen (Kombinationspräparate mit Desogestrel oder Gestoden) im Vergleich zu niedrigdosierten KOK mit dem Gestagen Levonorgestrel (sogenannte KOK der 2. Generation)
beobachtet. Nicht alle Studien konnten allerdings dieses erhöhte Risiko bestätigen. Es ist bisher nicht bekannt, wie hoch das Risiko für thromboembolische Ereignisse unter Zoely im Vergleich zu anderen KOK ist. Das
Risiko für venöse Thromboembolien ist im ersten Jahr, in welchem die Frau ein KOK einsetzt, am höchsten (insbesondere während der ersten 3 Monate). Symptome einer tiefen Venenthrombose können sein: Einseitige
Schmerzen im Bein oder Schwellung entlang einer Vene im Bein Spannungsgefühl oder Schmerzen in einem Bein, auch wenn sie nur beim Stehen oder Laufen spürbar sind, Überwärmung, Rötung oder Verfärbung der
Haut am Bein. Symptome einer Lungenembolie können sein: Plötzliche unerklärliche Kurzatmigkeit, schnelles Atmen oder Atemnot, Anstrengungsintoleranz, plötzliches Auftreten von Husten, eventuell mit blutigem Sputum,
plötzlicher starker Schmerz in der Brust, welcher sich bei tiefer Atmung verstärken kann, starke Benommenheit, Schwindel, oder Angstgefühl, Tachykardie oder Arrhythmien. Symptome eines zerebrovaskulären Insults
können sein: Plötzliche Taubheit oder Kraftlosigkeit des Gesichtes, eines Armes oder Beines, vor allem einer Körperhälfte; plötzliche Verwirrtheit; undeutliche Aussprache oder Verständnisprobleme; plötzliche Sehstörungen
in einem oder beiden Augen (z.B. Doppelbilder, teilweiser oder vollständiger Visusverlust); plötzliche Gehstörungen; Schwindel; Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen; plötzliche schwere oder länger anhaltende
Kopfschmerzen unbekannter Ursache; Bewusstseinsverlust oder Ohnmacht mit oder ohne Krampfanfall. Tumorerkrankungen: Einige epidemiologische Untersuchungen deuten auf ein erhöhtes Zervixkarzinom-Risiko
unter Langzeiteinnahme von KOKs hin. Der stärkste Risikofaktor für ein Zervixkarzinom ist eine persistierende Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV). Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat
ergeben, dass für Frauen, die derzeit ein KOK einnehmen, ein geringfügig erhöhtes relatives Brustkrebsrisiko (RR = 1,24) besteht. Dieses erhöhte Risiko sinkt innerhalb von 10 Jahren nach Absetzen der KOK kontinuierlich ab.
Die am häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen unter Zoely® waren: Gewichtszunahme, verminderte Libido, Stimmungsschwankungen, Depressionen/ depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit,
Akne, anormale Entzugsblutung, Metrorrhagie, Menorrhagie, Brustschmerzen, Unterbauchschmerzen. Alle nachfolgend angegebenen Informationen basieren auf epidemiologischen Daten von kombinierten oralen
Kontrazeptiva (KOK), die Ethinylestradiol enthalten. Zoely enthält 17ß-Estradiol. Für Estradiolhaltige KOK liegen keine epidemiologischen Daten vor; es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Warnhinweise auch auf die
Anwendung von Zoely zutreffen. Zoely® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS) oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Bei schweren gastrointestinalen Störungen (z.B. Erbrechen oder Diarrhoe)
kann die Resorption der Wirkstoffe möglicherweise unvollständig sein. Es sind dann zusätzliche kontrazeptive Schutzmassnahmen zu treffen. Zulassungsinhaberin: MSD MERCK SHARP & DOHME AG. Werftestrasse 4. 6005
Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.swissmedicinfo.ch. Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation. WOMN-1046381-0001
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Gekürzte Fachinformation Zoely®
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Rapport des journées d’automne 2012 –
Montreux au cœur de l’Europe
C’est sous une météo clémente mettant en avant toute la beauté du site du bout
du lac que les Journées d’Automne du GRSSGO eurent le privilège d’accueillir
cette année 2012 les Journées Alice et Albert Netter de la Société Européenne
de Gynécologie (SEG). Les participants ont été fidèles au rendez-vous, au nombre
devenu stable de 259 avec 35 exposants. Comme à chaque session, le programme
a été multidisciplinaire avec la volonté d’aborder des thèmes au cœur des préoccupations actuelles. Le résumé de ces journées ne pouvant être exhaustif,
il n’en demeure pas moins que de nombreux messages ont retenu l’attention.

D r Fadhil Belhia Lausanne

Après les paroles d’introduction du Prof. P. Petignat,
le président de la SEG, le Prof. D. Serfaty, s’est exprimé
afin de présenter sa société. Créée il y a plus de 20 ans,
elle organise tous les 2 ans un congrès international
dans différentes villes européennes. Les Journées
Alice et Albert Netter ont pour but de resserrer les
liens entre la SEG et les Sociétés Nationales de Gynécologie-Obstétrique organisatrices, de favoriser les
échanges et de familiariser les gynécologues-obstétriciens au courant de pensée médicale gynécologique d’envergure européenne. Des leaders d’opinion
européens et ceux du pays concerné y sont alors
conviés afin d’échanger leurs points de vue sur un
thème spécifique et de confronter leurs expertises
et leurs opinions. Cette édition 2012 a vu remettre les
prix Alice et Albert Netter. Ces derniers sont destinés
à récompenser un travail de recherche de niveau universitaire, original dans le domaine de la gynécologie
humaine et dont le but est de stimuler la recherche
et la créativité de jeunes chercheurs talentueux. Cette
année, deux prix ont été décernés, un pour un travail
de recherche clinique et un autre pour un travail de
recherche fondamentale.
Tous les acteurs de l’obstétrique
De nombreux thèmes du domaine obstétrical ont
été successivement abordés, d’abord par des sagesfemmes puis par des obstétriciens, dont le Dr J. Barrett
de Toronto. Une revue de la littérature a essayé de
démontrer une association entre l’allaitement maternel (AM) et l’ostéoporose, le risque fracturaire semblant diminué avec l’augmentation de la parité et de
l’AM. L’âge idéal de la première conception serait
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alors de 30 à 33 ans, une fois le pic de masse osseuse
atteint. Une étude locale a également remis au goût
du jour l’intérêt pour les accouchements dans l’eau.
Les résultats sont intéressants, d’abord quant à la satisfaction des patientes, puis en ce qui concerne l’absence de lésions périnéales majeures ou la mauvaise
adaptation néonatale, ceci chez une population préalablement sélectionnée, dont des primipares. Le
service de prénatal du CHUV a en outre mis le doigt
sur l’importance de proposer aux patientes hospitalisées un cours de préparation à la naissance, adapté
aux circonstances, permettant aux futures mères de
se détacher un peu du côté « technique » de la grossesse pour se réapproprier le lien et le ressenti avec
son enfant. Qui plus est, l’inclusion du père y a pour
objectif de recréer un espace parental. La prise en
charge anténatale et intrapartal des grossesses gémellaires a été présentée par un spécialiste du domaine, de renommée internationale, le Dr J. Barrett,
chef du département de médecine fœto-maternelle
à Sunnybrook, Toronto (Canada). Il nous a rappelé
l’augmentation de l’incidence des grossesses multiples et la nécessité d’adapter nos actes à l’avancée
de nos connaissances. La diminution du temps d’accouchement entre les deux jumeaux par un « active
management » permettrait de diminuer le risque de
césarienne pour le jumeau B (JB). La césarienne programmée quant à elle reste la voie de choix lorsque
JB est en siège, en diminuant significativement sa
morbidité périnatale (RR 20). Dans les autres cas, il
est préférable d’accoucher JB en siège que de tenter
une version. Pour JA, la voie préférée reste la voie
basse, la césarienne en cas de siège n’ayant pas
montré d’évidence, hormis peut-être un meilleur
Apgar à 5 minutes. L’importance de la cartographie
des deux fœtus pour préciser leur chorionicité et

amnionicité a été revue car génératrice de risques et
de prises en charge différents. L’ultrason du col ne
devrait pas être effectué de manière régulière lors
de grossesses multiples mais seulement lors d’appel
clinique.
Le jeu des hormones
Le syndrome des ovaires polykystiques (PCOS) est
l’endocrinopathie la plus fréquente chez la femme
(5– 8 %). Son diagnostique et sa prise en charge précoce permettent une diminution des risques à long
terme. De nouveaux concepts étiologiques ont vu
le jour, l’épigénétique et le style de vie étant les
facteurs principaux. Dans 50 % des cas, la résistance
à l’insuline est associée, donnant les caractéristiques
phénotypiques du syndrome (BMI, tour de taille,
acanthosis nigricans, etc.). Le dosage de la Testostérone reste difficile et peu fiable, la spectrophotométrie de masse étant la méthode la plus sensible. Le
projet souvent frustrant de tenter durant 6 mois un
changement de style de vie (diète et activité physique), avant même de débuter tout traitement médicamenteux (oestro-progestatif, anti-androgènes ou
inducteur de l’ovulation), permettrait une perte de
poids suffisante (min. 5 %) pour un retour des règles.
L’avenir chirurgical reste mini-invasif
La place de l’hystéroscopie diagnostique a été défendue par Dr H. Fernandez. La non faisabilité de cet
acte ne surviendrait que dans environ 5 % des cas,
lié à une sténose du col. Elle devance l’hydrosonographie lorsqu’elle est conjuguée à un traitement
immédiat, en veillant à ne pas générer de douleurs.
L’hystéroscopie opératoire, quant à elle, est magnifiée lorsqu’elle est associée à une échographie abdominale, nous permettant ainsi d’apprécier les marges

De haut en bas
Le GRSSGO 2012
Participante au GRSSGO 2012
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Zusammenfassung
Bei strahlendem Herbstwetter fand in Montreux
die 4. Herbsttagung des GRSSGO statt, zusammen
mit den Journées Alice und Albert Netter der Europäischen Gesellschaft für Gynäkologie (SEG) mit
dem Ziel, die Beziehungen unter den Gesellschaften
zu stärken. Die SEG wurde vor 20 Jahren gegründet
und organisiert alle 2 Jahre einen internationalen
Kongress in einer europäischen Stadt. Sie verleiht
in diesem Rahmen den Alice und Albert NetterPreis, wie auch in Montreux. Die Veranstaltung war
mit 259 Teilnehmenden gut besucht. Ebenfalls
präsentierten sich über 35 Aussteller. Das Tagungsprogramm bestach durch seine multidisziplinäre
Ausrichtung und der Intention, aktuelle Anliegen
und zentrale Probleme im Fachgebiet offen und
konstruktiv zu debattieren.
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Le Prof. D r David Stucki en pleine discussion.

de sécurité opératoire, non visibles autrement. La résection « bipolaire » est devenue la règle car en dehors du meilleur effet de coupe, elle crée des poches
de vapeur localisées, source de trois fois moins de
synéchies. Elle permet également de prolonger le
temps opératoire en raison de l’absence de glycocol.
Malgré sa complexité, la nouvelle classification des
myomes a été énumérée, avec pour but de préparer
le terrain pour les stratégies opératoires futures et
sauver de plus en plus d’utérus. Finalement, un petit
voyage futuriste a été entrepris en nous présentant
les nouveaux morcellateurs hystéroscopiques ainsi
que le traitement de myolyse par radiofréquence.
Le Timing opératoire, incontournable lors
de chirurgie importante
L’endométriose sévère, comme la chirurgie oncologique, nécessitent des interventions longues qui
doivent impérativement être préparées avec une
imagerie détaillée ainsi qu’une patiente informée des
temps et risques opératoires. Dans la chirurgie de
l’endométriose, la technique de « shaving » (énergie
plasma) permet d’épargner les résections digestives,
surtout au niveau du rectum où les complications
sont plus fréquentes. Une préparation hormonale
préalable (Progestatifs en continu) est courante et la
bonne collaboration avec les urologues et chirurgiens digestifs est souhaitable. En gynécologie oncologique, Prof. P. Petignat nous a fait part du recours
systématique à une laparoscopie de triage préalable

28

forum gynécologie suisse 1 | 13

dont le but est d’adopter la meilleure stratégie possible pour la patiente, en la présentant au préalable
au colloque multidisciplinaire d’oncologie. Les biopsies devraient être déposées dans un endobag et
les orifices des trocarts rincés, pour être réséqués
dans un deuxième temps. Ceci permet ainsi à la patiente et ses proches d’être informés du stade de la
maladie, des risques / bénéfices liés à notre stratégie
thérapeutique mais aussi de mieux gérer les plannings opératoires.
Mutation du gène BRCA1/2, et après ?
Les recommandations actuelles proposent la recherche de la mutation lors de ca. sein survenu avant
40 ans, de profil agressif (triple nég, G3, médullaire),
de ca. du sein bilatéral ou de ca. ovarien dans la famille. Le nombre de ca. sein dans la famille survenu
au-delà de 50 ans n’est pas considéré comme un facteur de risque. Les mammographies sont à proscrire
avant l’âge de 30 ans car elles augmentent le risque
de ca. mammaire. Au-delà, le risque n’a pas été démontré. En cas de mutation, il est recommandé à la
patiente d’effectuer une autopalpation dès l’âge
de 18 ans. Dès l’âge de 25 ans, ou selon le cas le plus
jeune de la famille, un examen médical clinique tous
les 6 mois puis une IRM (2e phase du cycle)/mammographie annuelle +/– US pelvien sont proposés, si
possible toujours par la même équipe médicale.
La contraception est à évaluer selon les risques / bénéfices et à proscrire au-delà de 40 ans. La chirurgie
prophylactique (salpingo-ovariectomie bilatérale) est
à proposer au plus tard à 40 ans si BRCA 1 et 45 ans
si BRCA 2. Une substitution est alors possible si elle
est courte mais le choix se portera davantage sur des
traitements non hormonaux (antidépresseurs, etc.).
Les phytooestrogènes ont un effet aussi élevé que le
placebo (RR 2) et sont donc non conseillés. Après la
présentation du diplôme universitaire de sénologie
de l’hôpital Saint-Louis de Paris qui a fait ses preuves
depuis de nombreuses années, c’est au tour de la société suisse de sénologie de faire la publicité pour
l’organisation de son premier diplôme, qui se tiendra
en anglais et à qui nous souhaitons plein succès.

Frühjahresfortbildung in St. Moritz
vom 15. – 23. März 2013 im Kongress- und
Seminarzentrum Kulm
Prof. Dr. Gabriel Schär Aarau

Die diesjährige Frühjahresfortbildung in St. Moritz
startet mit dem Seminar «Rechtliche Probleme»,
auch bekannt unter dem Namen Gutachterseminar.
Unter der Leitung von Professor Daniel Surbek und
Dr. Giovanni Bass werden medizinische Haftpflichtfälle und deren zivilrechtliche und strafrechtliche
Beurteilung bearbeitet. Verschiedene Fallpräsentationen von ärztlicher Seite und von Patientenanwälten
stehen im Zentrum der Lehrveranstaltung. Für die
aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH benötigen wir Gynäkologinnen und Gynäkologen, die in
der Lage sind, Gutachten zu erstellen und laden Sie
deshalb sehr herzlich ein, zahlreich dieses Seminar
zu besuchen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Seminars bezahlen keine Gebühren und gynécologie suisse übernimmt die Kosten für eine Übernachtung im Kulmhotel in St. Moritz.
Wie jedes Jahr wird Prof. Huber aus Wien neuste Erkenntnisse präsentieren: Beschwerden infolge Selenund Aminosäurenmangel sowie deren Substitution,
die Karamelisierung der alternden Zelle und mögliche Palliativa oder die Bedeutung des Progesterons für die Frauengesundheit. Parallel dazu wird
Prof. Surbek mehrere Seminare zum Thema Geburtshilfe leiten und u. a. aufzeigen, wann der Pränatest
eingesetzt werden kann. Prof. Tercanli wird die Seminare Ultraschall in der Schwangerschaft leiten. Wiederum im Programm: Das beliebte Mammaseminar
mit Prof. Brun del Re mit der MIBB-Zertifizierung. Am
Freitag, den 22. März 2013 findet von 12 bis 16 Uhr

das TARMED-Update Seminar statt. In wenigen Stunden wird Ihnen das Wesentliche vermittelt, das Sie
wissen müssen, um bezüglich Abrechnung à jour zu
sein.
Die Seminare können wiederum einzeln gebucht
werden. Die Teilnahme wird als Blockkurs angerechnet (Teilnahme an einem oder mehreren Seminaren
= 1 Blockkurs). Assistenzärztinnen und -ärzte sowie
Oberärztinnen und -ärzte erhalten eine Ermässigung
von 50 %. Es werden zudem günstige Hotelunterkünfte organisiert. Neben der intensiven Fortbildung
bleibt genügend Zeit für die Kontaktpflege und für
sportliche Aktivitäten: Das traditionelle Skirennen
findet am Mittwoch, 20. März 2013, statt. Schauen Sie
sich das detaillierte Programm unter www.sggggfortbildung.ch an und wählen Sie aus. Wir freuen uns
auf Sie!
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und freuen uns, Sie in St. Moritz zu begrüssen.

Prof. Dr. Gabriel Schär
Präsident Organisationskomitee
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• Reduktion Anzahl Blutungstage und -intensität 3
• Gut für die Haut 3
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