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EDITORIAL

Zurück auf Feld eins
Retour à la case départ
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder der gynécologie suisse
Am 2. Februar 2014 liess das Swiss Medical Board in
den Medien die Bombe platzen: «Fachgremium rät von
Mammographie-Screening ab». Wo Bomben platzen,
gibt es in der Regel Opfer. Und wieder einmal sind es
die Frauen. Verunsicherung und ausgelöste Ängste sind
die Folgen. Vor allem die Frage, die sich betroffene
Frauen mit Brustkrebs jetzt stellen: «Bin ich Opfer einer
Überdiagnose und hätte mein Krebs überhaupt behandelt werden müssen?». Anhand der gleichen wissenschaftlichen Daten kommen Expertengremien in den
Niederlanden, Deutschland oder Grossbritannien zu
einem anderen Schluss. Für sie überwiegt der Nutzen
von kontrollierten Screeningprogrammen gegenüber
den Risiken. Wie in der Politik gilt also auch in der Medizin: Sonderfall Schweiz. Die Probleme beim opportunistischen Screening wurden im vorgelegten Bericht ausgeklammert. Dies obwohl bei 74 bis 80 % der Frauen
über 50 Jahren vorwiegend aus Gründen der Früherkennung bereits einmal eine Mammografie durchgeführt
wurde. Der gröbste Fehler bei den Berechnungen ist
die Nichtberücksichtigung der Kosten und Folgekosten.
Das opportunistische Screening bei Frauen ohne Risiken
zeichnet sich aus durch Willkür bei der Verordnung,
Fehlen von Aufklärungsprotokollen, Fehlen von Qualitätskontrollen, Fehlen von verbindlichen Richtlinien zur
Abklärung unklarer Befunde und Fehlen von KostenNutzen-Analysen. Es ist bekannt, dass die Mammografie
grosse Schwächen aufweist, insbesondere was die Spezifität – also die Fähigkeit, zwischen bös- und gutartigen
Veränderungen zu unterschieden – betrifft.
Weshalb lohnt es sich trotzdem, eine Teilnahme
am Screeningprogramm zu empfehlen?
– Finanzielle Überlegungen, ob die Kosten der Vorsorgemammografie für eine Frau tragbar sind, erübrigen
sich. Die bei einer opportunistischen Vorsorgemammografie anfallenden, durch die Krankenkasse nicht
gedeckten Kosten entfallen unabhängig von der
Franchise.
– Alle Frauen zwischen 50 –74 Jahren erhalten dadurch
Gelegenheit, sich für eine Vorsorgeuntersuchung
zu entscheiden. Unabhängig davon, ob sie bei einer
Gynäkologin oder einem Gynäkologen in Kontrolle
sind. Vom Hausarzt werden sie kaum zu einer Vorsorgemammografie überwiesen.

02

forum gynécologie suisse 1 | 14

– Das medizinisch-technische Radiologiepersonal
(MTRA), das in den Screeningzentren arbeitet, ist speziell ausgebildet und hoch motiviert. Es hat eine hohe
Fertigkeit entwickelt. Die Beschwerden bei der für
die Frau unangenehmen Lagerung der Mammae
werden dadurch ohne Kompromisse bei der Qualität
der Mammografien minimiert. Die Untersuchungsqualität wird zudem laufend beurteilt.
– Die Aufklärung über Nutzen und Risiken der Vorsorgemammografie, die im Moment mangelhaft ist, wird
verbessert. Es ist zu bezweifeln, ob die Aufklärung
beim opportunistischen Screening das Niveau eines
organisierten Screenings erreicht.
– Die meisten Mammografien werden schon heute
durch zwei Radiologen beurteilt. Eine strukturierte
Qualitätskontrolle findet aber oft nicht statt. Bei einem
Screeningprogramm wird bei unklaren Befunden immer eine Drittlesung durchgeführt. Ferner wird bei den
Beurteilenden eine ständige Qualitätskontrolle durchgeführt. Anhand dieser wird ermittelt, ob die betreffende Fachperson den Anforderungen genügt. Nicht
die Tatsache, dass ein Radiologe oder eine Radiologin
5000 Mammografien pro Jahr beurteilt, garantiert für
Qualität. Dazu braucht es eine objektivierte Qualität
anhand der gelieferten Resultate.
Ein Nebeneffekt von platzenden Bomben ist Schall und
Rauch. Hoffen wir im Namen unserer Patientinnen, dass
der abklingende Knall und der sich verziehende Nebel
bald wieder mehr Klarheit erlauben. Trotz notwendiger
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsdebatten dürfen die
Vorteile von Screeningprogrammen auch von Experten
nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Mit kollegialen Grüssen

Prof. Dr. med. Renzo Brun del Re
Ärztlicher Leiter des Brustzentrums Bern
der Lindenhofgruppe

Chères et chers collègues,
Chers membres de Gynécologie suisse,
L’annonce par le Swiss Medical Board dans les médias,
le 2 février dernier, a fait l’effet d’une bombe : « Le comité d’experts déconseille la mammographie de dépistage ». L’explosion d’une bombe fait généralement
des victimes. Une fois encore, ce sont les femmes. Cette
annonce se traduit par des doutes et des craintes.
Et surtout par la question que se posent à présent les
femmes souffrant d’un cancer du sein : « Suis-je victime
d’un surdiagnostic et mon cancer aurait-il même dû
être traité ? ». Des comités d’experts aux Pays-Bas, en
Allemagne ou en Grande-Bretagne tirent des conclusions différentes des mêmes données scientifiques.
Ils estiment que l’utilité des programmes de dépistage
contrôlés l’emporte sur les risques. En politique comme
en médecine, il existe apparemment un cas particulier
suisse. Les problèmes posés par le dépistage opportuniste ont été occultés dans le rapport présenté. Et ceci
bien que 74 à 80 % des femmes de plus de 50 ans aient
déjà passé une mammographie pour des raisons de
dépistage. L’erreur la plus flagrante dans les calculs
concerne la non prise en compte des coûts et des coûts
indirects de ces mammographies. Le dépistage opportuniste chez les femmes qui ne présentent aucun risque
se caractérise par le côté arbitraire de la prescription,
l’absence de procès-verbaux d’information, l‘absence
de contrôles de qualité, l’absence de directives contraignantes concernant l’analyse des constatations incertaines et l’absence d’analyses coûts-utilité. Les faiblesses de la mammographie sont bien connues,
notamment en ce qui concerne la spécificité, à savoir
la capacité à distinguer entre mutations malignes et
bénignes.

– Le personnel technique en radiologie médicale qui
travaille dans les centres de mammographie est spécialement formé et extrêmement motivé. Il a développé de grandes compétences. Les problèmes causés
à la femme par le positionnement désagréable de
la poitrine sont ainsi minimisés sans compromettre
la qualité des mammographies. La qualité de l’examen est en outre constamment évaluée.
– L’information sur l’utilité et les risques de la mammographie de dépistage, actuellement insuffisante, va
être améliorée. On peut légitimement douter du fait
que l’information dans le cas d’un dépistage opportuniste atteigne ne serait-ce qu’en partie le niveau
d’un dépistage organisé.
– La plupart des mammographies sont d‘ores et déjà
évaluées par deux radiologues. Mais un contrôle
de qualité structuré n‘a en général pas lieu. Dans
un programme de dépistage, une lecture par un tiers
est toujours organisée lorsque les constatations
sont incertaines. Les personnes chargées de l’interprétation sont par ailleurs soumises à un contrôle de
qualité constant. Celui-ci permet de déterminer si
le spécialiste correspondant satisfait aux exigences.
Le fait qu’un radiologue évalue 5000 mammographies par an n’est pas un gage de qualité. Une qualité
objectivée au vu des résultats fournis est requise.
La fumée et le bruit sont les effets secondaires de l’explosion d’une bombe. Espérons au nom de nos patientes
que la diminution du bruit et la disparition du brouillard
permettront prochainement d’y voir plus clair. En dépit
des discussions nécessaires sur la qualité et la rentabilité, les avantages des programmes de dépistage ne
doivent pas être écartés, même par les experts.
Avec mes salutations

Pourquoi faut-il conseiller aux femmes
de participer au programme de dépistage ?
– Les considérations financières pour savoir si les coûts
d’une mammographie de dépistage sont supportables pour une femme n’ont pas lieu d’être. Les coûts
d’une mammographie de dépistage opportuniste
non couverts par la caisse-maladie sont pris en
charge, quelle que soit la franchise.
– Toutes les femmes de 50 à 74 ans ont ainsi la possibilité d’opter pour un examen préventif, qu’elles soient
suivies ou non par un gynécologue. Il est peu probable que le médecin de famille leur prescrive une
mammographie de dépistage.
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WISSENSCHAFT _ SCIENCES

Systematisches MammographieScreening in Frage gestellt
Das Fachgremium des Swiss Medical Boards hat untersucht, inwiefern das systematische Mammographie-Screening die vom Krankenversicherungsgesetz vorgegeben
Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) erfüllt.
In seinem Anfang Februar 2014 publizierten Bericht rät das Swiss Medical Board
von systematischen Screenings ab; statt dessen empfiehlt es eine gründliche ärztliche Abklärung und eine für die betroffenen Frauen verständliche Aufklärung mit
Dar stellung der erwünschtem und unerwünschten Wirkungen, bevor sich diese
für ein Mammographie-Screening entscheiden.

In der Schweiz erkranken pro Jahr rund 5400 Frauen
an Brustkrebs und rund 1400 Frauen sterben pro Jahr
an dieser Erkrankung. Das «systematische Mammographie-Screening» bezeichnet die radiologische
Reihenuntersuchung von Frauen im Rahmen eines
Screening-Programms. Dabei werden alle Frauen einer bestimmten Altersgruppe zu einer nicht ärztlich
begleiteten Röntgenuntersuchung ihrer Brust eingeladen. Solche Screening-Programme werden in einigen Kantonen allen Frauen im Alter von 50 bis 69
Jahren angeboten.

Im aktuellen Bericht des Swiss Medical Board wird
die Frage bearbeitet, ob mit dem systematischen
Mammographie-Screening Tumore in einem früheren
Stadium entdeckt werden können, so dass die Überlebenszeit bei guter Lebensqualität der betroffenen
Frauen verlängert und letztlich auch die Sterblichkeit
an Brustkrebs verringert werden kann. Es werden
auch die potenziell negativen Wirkungen des Screenings (z. B. Übertherapie oder psychischer Stress bei
falsch-positiven Untersuchungsergebnissen) sowie
das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis beurteilt.
Auf Basis der bestehenden Literatur kann gefolgert
werden, dass das systematische MammographieScreening dazu beitragen kann, Tumore in einem
früheren Stadium zu entdecken. Die Sterblichkeit
an Brustkrebs lässt sich mittels des Screenings
geringfügig senken: Gemäss Studiendaten aus den
Jahren 1963 bis 1991 sterben von 1000 Frauen mit regelmässigem Screening 1 bis 2 Frauen weniger an
Brustkrebs als bei 1000 Frauen ohne regelmässiges
Screening. Dieser erwünschten Wirkung sind die
unerwünschten Wirkungen gegenüberzustellen: So
kommt es bei rund 100 von 1000 Frauen mit Screening zu Fehlbefunden, die zu weiteren Abklärungen
und zum Teil zu unnötigen Behandlungen führen.
Auch ergibt sich ein sehr ungünstiges Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis.

Mammografiebilder
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4. Ebenfalls werden bei allen Formen des Mammographie-Screenings eine vorgängige gründliche
ärztliche Abklärung und eine verständliche
Aufklärung mit Darstellung der erwünschtem
und unerwünschten Wirkungen empfohlen.

Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung
führen zu folgenden Empfehlungen:
1. Es wird nicht empfohlen, systematische Mammographie-Screening-Programme einzuführen.
2. Die bestehenden systematischen Mammographie-Screening-Programme sind zu befristen.
3. Alle Formen des Mammographie-Screenings sind
bezüglich Qualität zu evaluieren.

Auszug aus Medienmitteilung
und Kurzbericht des Swiss Medical Boards
www.swissmedicalboard.ch

Mammografie-Screening-Programme in der Schweiz
Programme de dépistage mammographique en Suisse
1. 1. 2013
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Le dépistage systématique par mammographie
remit en question
Le Conseil d’experts de Swiss Medical Board a
examiné dans quelle mesure le dépistage systématique par mammographie remplit les critères
d’efficacité, d’adéquation et d’économicité
prescrits par la loi sur l’assurance maladie. Dans
son rapport, publiée du 2 février 2014 , il déconseille le dépistage systématique et recommande
de procéder à un examen médical approfondi
et d’informer les femmes concernées des effets
souhaités et des effets indésirables avant que
celles-ci décident de se soumettre à un dépistage
par mammographie.
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Chaque année, en Suisse, quelque 5400 femmes
contrac tent un cancer du sein et environ 1400 femmes en meurent tous les ans. Le « dépistage systématique par mammographie » désigne l’examen radiologique de dépistage effectué chez les femmes
dans le cadre d’un programme de dépistage. Toutes
les femmes d’une certaine tranche d’âge sont ainsi
invitées à passer une radiographie des seins non suivie médicalement. De tels programmes de dépistage
sont proposés dans certains cantons à toutes les
femmes âgées de 50 à 69 ans.

WISSENSCHAFT _ SCIENCES

Le présent rapport du Swiss Medical Board se penche
sur la question de savoir si le dépistage systématique
par mammographie permet de détecter des tumeurs
à un stade plus précoce, de prolonger la survie avec
une bonne qualité de vie des femmes concernées, et
enfin de réduire la mortalité par cancer du sein. Les
effets négatifs potentiels du dépistage (par exemple
surtraitement ou stress psychique en cas de résultats
d’examen faussement positifs) ainsi que son rapport
coût-efficacité sont également évalués.

Swiss Medical Board
Das Swiss Medical Board analysiert und beurteilt diagnostische
Verfahren und therapeutische Interventionen aus der Sicht
der Medizin, der Ökonomie, der Ethik und des Rechts. Dabei steht
das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis verschiedener medizinischer
Leistungen im Zentrum, die über die obligatorische Krankenpflegeversicherung finanziert werden. Das unabhängige Fachgremium formuliert Empfehlungen zuhanden der politischen
Entscheidungsträger und der Leistungserbringer.
Le Swiss Medical Board analyse et évalue les processus diagnostiques et les interventions thérapeutiques du point de vue de
la médecine, de l’économie, de l’éthique et du droit. Sa tâche
consiste principalement en l’évaluation du rapport coûts-efficacité
des prestations médicales qui sont financées par l’intermédiaire
de l’assurance obligatoire des soins. Sur cette base, des recommandations sont formulées à l’attention des décideurs politiques
et des fournisseurs de prestations.
Expertenrat / Conseil d’experts
– Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno, Professorin für
Biomedizinische Ethik, Universität Zürich
– Dr. Eva Cignacco, dipl. Hebamme, Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel
– Prof. Dr. rer. pol. Stefan Felder, Ordinarius für Health Economics,
Universität Basel
– Prof. Dr. med. Peter Jüni, em. Professor in klinischer Epidemiologie, Universität Bern
– Prof. Dr. med. Peter Meier-Abt, Präsident Schweiz. Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
– Prof. Dr. med. Dr. h. c. Urs Metzger, em. Chefarzt Chirurgie,
Zürich
– Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht, Universität Zürich
Geschäftsstelle / Secrétariat
– Prof. Dr. iur. Max Baumann, RA, Institut Dialog Ethik
– Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, Institut Dialog Ethik
– Dipl. Ing. ETH Hans Bohnenblust, Ernst Basler + Partner
– Dr. med. Brida von Castelberg, Institut Dialog Ethik
– Dipl. Ing. ETH Patrik Hitz, Ernst Basler + Partner
– Danielle Stettbacher, Sozialwissenschaftlerin, Ernst Basler +
Partner
– Dr. med. Christian Weber, Ernst Basler + Partner
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Sur la base de la littérature existante, on peut conclure
que le dépistage systématique par mammographie
peut contribuer à détecter les tumeurs plus précocement. Le dépistage permet de diminuer la mortalité
par cancer du sein de façon très faible: des résultats
d’études menées entre 1963 et 1991 ont révélé que,
sur 1000 femmes dépistées régulièrement, on a évité
1 à 2 décès par cancer du sein par rapport aux 1000
femmes non régulièrement dépistées. Cet effet souhaité est à comparer avec les effets indésirables : ainsi,
chez une centaine des 1000 femmes ayant été dépistées, on a obtenu des résultats faussement positifs
qui ont conduit à des investigations complémentaires et parfois à des traitements inutiles. Globalement, on obtient un rapport coût-efficacité très défavorable.
Les connaissances tirées de la présente analyse
conduisent aux recommandations suivantes :
1. Il n’est pas conseillé de lancer un programme
de dépistage systématique par mammographie.
2. Les programmes de dépistage systématique
par mammographie existants doivent être
limités dans le temps.
3. Toutes les formes de dépistage par mammographie doivent être évaluées en termes de
qualité.
4. En outre, pour toutes formes de dépistage
par mammographie, une évaluation médicale
approfondie ainsi qu’une explication claire
avec la présentation des effets souhaités et
des effets indésirables sont recommandées.

Extrait de Communiqué de presse et
abrégé de Swiss Medical Board
Rapport complet sous www.swissmedicalboard.ch

«Es geht um Qualität,
nicht um Polemik»
Das Swiss Medical Board kritisiert die Mammografie-Screenings, befremdet die Fachwelt und verunsichert zahlreiche Patientinnen. Prof Dr. Gabriel Schär, der Präsident
der SGGG begrüsst die Qualitätsdebatte, fordert aber eine gute Schweizer Datenbasis,
um die Diskussion auf fachlicher, ethischer und politischer Ebene fundiert führen
zu können.

Gabriel Schär Präsident gynécologie suisse

Mit einem Paukenschlag hat das Swiss Medical
Board den Nutzen von Mammografie-Screenings
abgewertet: Von einer Einführung sei abzusehen,
bestehende Programme seien zu stoppen.
Was sagen Sie, als Präsident der Schweizer Gynäkologen und Gynäkologinnen dazu?
Gabriel Schär Das Swiss Medical Board provoziert
mit seinem Bericht. Dieser negiert einige positive Effekte und übergewichtet die Kosten sowie die falsch
positiven Befunde. Dass die Screeningprogramme
200 Brustkrebstodesfälle im Jahr verhindern helfen
und Frauen mit einem unauffälligen Befund dadurch
beruhigt werden, scheint nicht bedeutend zu sein.
Wir Gynäkologinnen und Gynäkologen können das
nicht gutheissen. Auch international gesehen würden wir uns sonst diametral anders positionieren, als
Länder wie Schweden, USA, Deutschland, England
und Australien, die seit Jahren Screening-Programme
kennen und insbesondere bezüglich Kosten-NutzenAnalysen sehr streng sind. Trotzdem konnten sich
dort die Screenings durchsetzen.
Das Swiss Medical Board fordert nun bestehende
Schweizer Programme zu befristen …
Eine Befristung ist nur dann zu vertreten, wenn die
Frist dazu dient, die schon eingeführten kantonalen
Screeningprogramme qualitativ zu evaluieren, um
basierend darauf zu entscheiden, ob das KostenNutzen-Verhältnis zu verantworten ist. Andere Länder haben dies schon lange getan und es ist somit
zu hinterfragen, ob wir das Rad wirklich neu erfinden müssen? Wir sind aber der Meinung, dass die
Daten, die in die Analyse eingeflossen sind, relativ
alt sind und, dass die Situation Schweiz nicht 1:1 mit
den anderen Ländern vergleichbar ist. Eine erneute
Analyse nach einem prospektiven Programm wäre
also sinnvoll.
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Die Interpretation der Panel-Empfehlungen
durch das Schweizer Board ist ja bereits komplett
anders als die der Engländer?
Diese Unterschiede zeigen, dass tatsächlich nicht
von einem Land auf andere Länder geschlossen werden kann. Einerseits werden Screenings in den Ländern unterschiedlich gehandhabt, andererseits wird
die Wertigkeit der Resultate anders beurteilt. Ferner
ist die Versorgungsqualität jeweils unterschiedlich.
Vereinfachend kann vermutet werden, dass England
den Gewinn an reduzierten Brustkrebs-Todesfällen
in Bezug zu Kosten und falsch positiven Befunden,
günstiger beurteilt, als dies das Swiss Medical Board
schlussfolgert. Interessanterweise zeichnet sich aber
gerade England durch sehr strenge Zulassungskriterien für solche Programme aus.
Braucht es also doch eine Überprüfung der
Qualität der Screenings?
Die Qualität ist einer der zentralen Aspekte der aktuellen Diskussion. 4 % der Befunde bei Screenings sind
falsch positiv. Dies muss verbessert werden. Dazu
braucht es aus unserer Sicht: Vorstellen der Mammographien mit Birads III- und IV-Befunden an Spezialrapporten, die ergänzende Brustsonographie sowie
das Zweit- und Drittlesen von auffälligen Mammographien. Zudem gilt es, die Behandlung in qualitativ
hochstehenden Brustzentren weiter zu fördern. Möglicherweise ist eine solche Massnahme genau so wirksam wie eine Qualitätsüberprüfung der Screeningprogramme.
Der Bericht setzt einen Schwerpunkt auf
die ärztliche Abklärung und eine verständliche
Aufklärung vor Mammografie-Screenings.
Was meinen Sie dazu?
Dieses Vorgehen – das wir auch opportunistisches
Screening nennen – steht im Widerspruch zur Philosophie der systematischen Screenings der Kantone.
Anamnese, Brustbefund und Beratung haben aber
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einen hohen Stellenwert und verbessern die Qualität
der Diagnostik. Dazu gehört auch die Durchführung
anderer bildgebender Verfahren wie Ultraschall oder
MRI. Der Weg via eine ärztliche Kontrolle ist daher
wirklich überprüfenswert. Der Nachteil liegt aber
darin, dass mit diesem Screeningverfahren Frauen,
welche nicht zum Arzt gehen wollen, vom Screening
ausgeschlossen sind.
Der Aufschrei der Fachwelt nach Publikation
des Berichts ist gross. War die gynäkologische
Gesellschaft am Bericht nicht beteiligt?
Die Einbindung der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie, welche sich intensiv mit Brustkrebs auseinandersetzt, fehlte. Vertreter der Fachgruppen waren Patrick Hohlfeld, Rosanna Zanetti,
Beat Thürlimann und Christoph Rageth. Interessanterweise äussern sich nun gerade die beiden Letztgenannten kritisch zum publizierten Bericht. Es scheint
so, dass dieser ihre Inputs nicht widerspiegelt.

Brustkrebszellen

Grundsätzlich: Was hält die SGGG vom Bericht
und was unternimmt der Verband?
Die Frauen werden einmal mehr verunsichert, was
wir sehr bedauern. Auch besteht das Risiko, dass sich
Kantone und Krankenkassen aufgrund des Berichts
aus der Verantwortung stehlen und so die Brustvorsorge um Jahre zurückwerfen. Die SGGG unterstützt
aber eine offene Diskussion um die Wertigkeit des
Mammographie-Screenings. Eine Analyse der bestehenden Programme wäre ebenfalls sinnvoll, da damit
Grundlagen für die Zukunft anderer Screenings geschaffen werden. Dazu braucht es aber eine aktuelle
und aussagekräftige Schweizer Datenbasis. Da diese
fehlt und damit eine Interpretierbarkeit für die Situation Schweiz nicht möglich ist, lehnen wir eine Stellungnahme zum Bericht ab.
Wir sind der Meinung, dass die an der Versorgung beteiligten Expertengruppen – die Gynäkologen, gynäkologische Onkologen, Radiologen und Senologen –
nun einen Konsens zum weiteren Vorgehen finden
müssen. Basis dafür müssen nutzbare Schweizer Daten sowie etablierte Qualitätsmassnahmen sein. Erst
danach soll eine fachliche, ethische und politische
Diskussion über die Wertigkeit der MammografieScreenings geführt werden.
Was raten Sie den Verbandsmitgliedern?
Die Stellungnahme des Swiss Medical Boards hat nur
einen empfehlenden Charakter. Solange Kantone,
Krankenkassen oder das BAG keine anderen Verfügungen erlassen, empfehlen wir den Mitgliedern, die
aktuellen kantonalen Vorgehensweisen weiterzuführen. Eine Arbeitsgruppe der SGGG ist bereits daran,
Empfehlungen zu den Mammografie-Screenings zu
erarbeiten, über die wir entsprechend informieren
werden.
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Brustzentrum Luzern:
Durch Kompetenz und Qualität
zum Erfolg
Zertifizierte Brustzentren mit einem Spezialistenteam aus verschiedenen Fachrichtungen ermöglichen eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung bei der Behandlung
von Brustkrebs-Patientinnen. Dies soll am Fallbeispiel Brustzentrum des Luzerner
Kantontonsspitals im Folgenden dargestellt werden.

Susanne Bucher, Sören Geisler und Andreas Günthert Luzern

Das Mammakarzinom ist nach wie vor die häufigste
maligne Tumorerkrankung der Frau. In der Schweiz
erkranken jährlich zirka 5300 Frauen an Brustkrebs.
Zirka 1360 Erkrankte sterben jedes Jahr. Im Hinblick
auf die hohe Inzidenz von Brustkrebs und die mittlerweile komplexe Behandlung ist eine interdisziplinär geprägte Versorgung wichtig. Die Messbarkeit
der Qualität und die Wirtschaftlichkeit medizinischer
Behandlungen haben in den letzten Jahren im gesundheitspolitischen Umfeld stark an Bedeutung
gewonnen. In Anbetracht dieser Tatsache darf die
moderne Onkologie ihren Auftrag nicht nur in der interdisziplinären Diagnostik und Therapie bösartiger
Erkrankungen sehen, sondern muss sich auch mit
Versorgungsoptimierung und Transparenzmachung
durch Qualitätssicherung auseinandersetzen.
Grundlegende Aspekte der Zentrumsbildung
Der Gedanke, dass an Brustkrebs erkrankte Patientinnen in einer spezialisierten Einheit besser versorgt
werden, ist nicht neu. Bereits 1996 konnten Gillis et
al. [1] aufzeigen, dass das 10-Jahres-Überleben der in
spezialisierten Zentren behandelten Frauen um 8 %
höher war im Vergleich zu nicht spezialisierter Versorgung. Analog hierzu kamen Roohan et al. [2 ] zum
Ergebnis, dass die Anzahl behandelter Brustkrebsfälle pro Jahr und Einheit einen Einfluss auf das 5-Jahres-Überleben hat. Die Zentralisierung und die damit
einhergehende steigende Zahl der Mammakarzinomfälle scheint somit das Outcome zu verbessern.
Die Fallzahl in einem Zentrum ist zwar ein Indikator
für Qualität, aber kein Nachweis. Vielmehr scheint die
Anzahl Operationen pro Operateur wichtig zu sein.
Sainsbury et al. konnten nachweisen, dass die kritische Grenze der Anzahl Operationen pro Operateur
pro Jahr bei mindestens 30 Eingriffen lag und einen
Einfluss auf das Überleben hatte [3 ]. Zudem betonte
er, dass nicht nur die Spezialisierung des Operateurs
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entscheidend für die Qualität sei, sondern die Behandlung im multidisziplinären Team. Weitere Studien [4 ] haben bestätigt, dass die Interdisziplinarität
für das Überleben eine zentrale Rolle spielt.
Die drei Kernelemente «Zentralisierung, Spezialisierung und Interdisziplinarität» bilden die Basis
sämtlicher Zertifizierungsverfahren für Brustzentren.
Sie unterscheiden sich zwar in bestimmten Minimalwerten. So fordert die EUSOMA z. B. 150 Primärfälle
gleich zu Beginn, die Deutsche Krebsliga/Deutsche
Gesellschaft für Senologie (DKG/DGS) erwartet die
150 Fälle erst nach drei Jahren und das Q-Label
(Schweizer Zertifizierung) setzt dieses Limit bei 125
Fällen. Letztendlich ist das übergeordnete Ziel aller
an der Behandlung des Mammakarzioms Beteiligten
die Senkung der Mortalitätsrate, die Verlängerung
des Überlebens und die Verbesserung der Lebensqualität. Auch in der Schweiz bestehen erhebliche
regionale Unterschiede in der Versorgung [5 ], was
einen Einfluss auf die rasche Adaption eines Qualitätslabels durch die Schweizerische Gesellschaft für
Senologie und die Krebsliga Schweiz (Q-Label) hatte.
Am Fallbeispiel Brustzentrum des Luzerner Kantonsspitals, welches seit über acht Jahren nach DKG/DGS
zertifiziert ist, und sich somit stark mit Zentralisierung, Spezialisierung und Interdisziplinarität auseinandergesetzt hat, soll nun gezeigt werden, ob sich
das Outcome tatsächlich verbessert hat.
Zentralisierung und Zertifizierung
Das Brustzentrum Luzern wurde im März 2006 als erstes Brustzentrum der Schweiz nach den Richtlinien
der DKG/DGS zertifiziert. Die eigentlichen Grundbausteine wurden aber bereits in der Vergangenheit gelegt: Die Senologische Sprechstunde und die interdisziplinäre Tumorkonferenz. Ziel war es, die hohen
Ansprüche der eigenen Institution durch dieses Qualitätssiegel weiter zu entwickeln und nach aussen
sichtbar zu machen. Die Deutsche Zertifizierung
wurde gewählt, da die verlangte Primärfallzahl beim
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Von oben nach unten
Susanne Bucher,
Sören Geisler und
Andreas Günthert
Frauenklinik am
Kantonsspital Luzern

WISSENSCHAFT

ersten Audit geringer war als die der EUSOMA und es
sich um eine echte Zertifizierung mit transparenten
Qualitätsindikatoren handelte. Die Zertifizierung nach
DKG/DGS umfasst einerseits fachliche Anforderungen an Brustzentren (FAB), welche im sogenannten
Erhebungsbogen hinterlegt sind; andererseits verlangt sie als einzige Brustzentrumszertifizerung auch
die Implementierung eines Qualitätsmanagementssystems (ISO oder KTQ). Die Grundlage der fachlichen
Anforderungen sind die S3-Leitlinien zur Diagnostik,
Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. Dies
sind evidenzbasierte Empfehlungen und Statements,
die unter Berücksichtigung von klinisch und methodisch relevanten Studien nach Konsensusprozessen
unter der Federführung der Deutschen Krebsgesellschaft formuliert wurden. Mit diesem Qualitätslabel
sind dreijährliche Rezertifizierungen und jährliche
Wiederholungsaudits verbunden. Die Audits werden
einerseits durch einen gynäkologischen Facharzt

Tab. 1
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durchgeführt, der vor Ort den medizinisch fachlichen Teil überprüft, sowie einen ISO-Experten, der
die Einhaltung der ISO-Norm-Vorgaben begutachtet.
Die einzelnen Behandlungsschritte, Ergebnisse und
Verläufe jeder Patientin werden in einer Tumordatenbank, wie z. B. dem ODSeasy dokumentiert und jährlich ausgewertet. Dies ermöglicht eine unmittelbare
Bewertung der eigenen Behandlungsqualität und ein
anonymes Benchmarking mit anderen Brustzentren.
Entsprechend hat die Zertifzierung mit ihren Anforderungen zu einer enormen Qualitätsverbesserung
und Transparenz der Organisation geführt. Die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems
und die konsequente Überprüfung der Struktur- und
Prozessqualität wurde für Patientinnen wie auch für
die Zuweiser unmittelbar spürbar. Dies widerspiegelte sich in einem steten Anstieg der Primärfälle.
Die Frage stellt sich nun, ob die Fallzahlentwicklung
unter dem Aspekt der Zentralisierung auch zu einer
Verbesserung des Outcome geführt hat. Innert acht
Jahren stieg die Primärfallzahl von initial 101 Fällen
auf 200 Fälle (Tab. 1). Die Rate an brusterhaltend operierten Patientinnen bei pT1-Tumoren verbesserte
sich in diesem Zeitraum um 20 %, von initial 64 % auf
84 %. Lag die Mastektomierate in 2006 noch bei 50 %,
so liegt diese im 2013 bei 32 % (Tab. 2). Somit scheint
es sich auch im Falle unseres Brustzentrums zu bestätigen, dass die Anzahl behandelter Patientinnen
in Kombination mit einem präoperativen interdisziplinärem Board in einer Institution ein wichtiger Qualitätsparameter ist.
Spezialisierung
Sämtliche Zertifizierungsverfahren für Brustzentren –
DKG/DGS, EUSOMA sowie Q-Label – fordern, dass im
gesamten Behandlungspfad auf Brustkrebs spezialisierte Aerzte implementiert werden. Die DKG/DGS
bezeichnet diese als Hauptbehandlungspartner und
Kooperationspartner, das Q-Label nennt sie Kernteammitglieder. Diese Experten müssen eine definierte Mindestfallzahl und Fortbildungspunkte ausweisen können. Betrachtet man die Anforderung an
den Breast Surgeon beim Q-Label, so muss dieser
mindestens 30 ersterkrankte Patientinnen selber
operieren oder zumindest assistieren. Die DKG/DGS
definiert die Mindestzahl bei 50 Operationen pro
Jahr, respektiert jedoch die Expertise von längjährigen Operateuren. Diese sogenannten Senior Breast
Surgeons – definiert mit 150 Operationen innert 5
Jahren – brauchen keinen jährlichen Nachweis mehr
vorzulegen. Diese Regelung bringt grosse Entspannung ins Brustchirurgenteam, da dadurch den auszubildenden Brustchirurgen mehr Fälle überlassen
werden können. Wie oben bereits gezeigt, konnte
am Brustzentrum Luzern die Brusterhaltungsrate um
20 % gesteigert werden, dies wohlgemerkt mit den
gleichen hauptverantwortlichen Breast Surgeons.

Jeder Brustchirurg weiss aus der eigenen Praxis, dass
eine höhere Brusterhaltungsrate meist höhere Nachresektionsraten mit sich bringt. Interessanterweise
ist diese Rate jedoch in Luzern zurückgegangen, was
ein Indikator für die Expertise der Brustchirurgen darstellt (Tab. 3).
Interdisziplinarität
Die Tumorkonferenz stellt das Kernstück der interdisziplinären Zusammenarbeit in einem Brustzentrum
dar. Ziel dieser Konferenz ist es, basierend auf dem
Fachwissen und Erfahrung sämtlicher Experten, die
bestmögliche Therapieentscheidung für die Patientin zu fällen. Zudem sensibilisiert sie die einzelnen
Teilnehmer für die jeweiligen anderen Fachgebiete
und fördert dadurch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Für die Assistenzärztinnen und -ärzte ist die
Tumorkonferenz ein integraler Bestandteil der Ausbildung. Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass
die Tumorkonferenz nur dann erfogreich ist, wenn
folgende Grundanforderungen erfüllt sind:
– Vollständige Dokumentation aller relevanten
Patienteninformationen in einer standardisierten
Vorlage.
– Vollständige Teilnahme aller wichtigen Behandlungspartner: In diesem Punkt unterscheiden sich
die einzelnen Zertifizierungsverfahren. Das QLabel erwartet sowohl bei der prä- als auch der
postoperativen Tumorkonferenz die Anwesenheit
sämtlicher Behandlungspartner. Dies ist für viele
Brustzentren in der Schweiz eine grosse logistische und letztendlich auch ökonomische Herausforderung. Der Benefit dieses immensen Aufwandes muss zuerst noch belegt werden und wird
aktuell erneut überprüft.
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– Schnelle Verfügbarkeit der Information und
der Entscheidung: Voraussetzung dafür ist eine
gute Vorbereitung sämtlicher Entscheidungsträger im Voraus.
– Moderation: Die Tumorkonferenz sollte moderiert
werden.
– Protokollführung für jede Patientin: Die Therapieentscheidungen sollten protokolliert werden,
diese müssen nachvollziebar sein. Die Entscheidungsträger sind namentlich aufgeführt.
– Verlässlichkeit der Umsetzungen: Prinzipiell
sind die Entscheidungen des Tumorbaordprotokolls verbindlich. Bei Abweichungen im weiteren
Therapieverlauf vom eigentlichen Protokoll muss
dazu schriftlich eine Begründung erfolgen;
bestenfalls erfolgt eine Wiedervorstellung an der
Tumorkonferenz.

Tab. 3
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Diese obengenannten Forderungen erscheinen auf
den ersten Blick äusserst aufwendig. Jedoch kann
gerade durch diese Standardisierung während der
Konferenz letztendlich Zeit gespart und dank guter
Vorbereitung können auch die richtigen Entscheidungen gefällt werden.
Vereinte Fachkompetenz über die Kantonsgrenzen hinaus
Durch Kooperations-Verträge mit Netzwerkspitälern
und der Gewährleistung von Datentransfer seitens
Radiologie und Online-Tumorboards ist es in Luzern
gelungen, ein funktionierendes Netzwerk mit insgesamt acht Spitälern in der Zentralschweiz aufzubauen. Bei ausreichender Fallzahl im Netzwerkspital
stellt es selbst den Brustchirurgen, ansonsten kann
dieser im Zentrum angefordert werden. Somit ist
eine gleichwertige chirurgische Versorgung auch in
kleineren Spitälern gewährleistet und die Patientin
kann in ihrem Heimatkanton behandelt werden.

Résumé
Le cancer du sein est aujourd’hui encore la tumeur maligne
la plus fréquente chez la femme. Chaque année en Suisse,
près de 5300 femmes sont atteintes par ce cancer, et environ 1360 en meurent. Devant la forte incidence du cancer
du sein et la complexité de son traitement, il est important
de mettre l’accent sur l’interdisciplinarité de la prise en
charge. La mesurabilité de la qualité et la rentabilité ont
d’ailleurs gagné en importance. L’idée que les patientes
atteintes d’un cancer du sein seraient mieux traitées dans
une unité spécialisée n’est pas nouvelle. Dès 1996, Gillis et
al. [1] ont pu montrer que la survie à 10 ans des femmes traitées en centre spécialisé était 8 % plus élevée. Roohan et
al. [2 ] sont parvenus à des résultats analogues en montrant
que le nombre de cas de cancer du sein traités chaque
année par une unité influe sur la survie à 5 ans.
La centralisation et l’augmentation des cas de carcinomes
mammaires qui l’accompagne améliorent ainsi le résultat
thérapeutique. Les trois éléments-clés « centralisation,
spécialisation, interdisciplinarité » forment la base de tous
les processus de certification des centres de traitement du
cancer du sein. C’est le cas de l’Hôpital cantonal de Lucerne,
dont le centre a été le premier certifié selon les critères
de la DKG / DGS. La consultation en sénologie et les tumor
boards, premières pierres de l’édifice, avaient toutefois
été posées bien avant. A cela s’ajoute un réseau de huit
hôpitaux de Suisse centrale. Depuis la mise en place de ces
mesures, le taux de patientes opérées de tumeurs de stade
pT1 par chirurgie conservatrice a progressé de 20 points,
passant de 64 % à 84 %. Ainsi, il semble se confirmer que
la combinaison du nombre de patientes et de la présence
d’un board pré-opératoire interdisciplinaire dans une institution soit un paramètre de qualité important.
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Vor aussetzung ist die Einsicht in alle Patienten-bezogenen Daten, die Übermittlung der Bilder, eine
gemeinsame Pathologie sowie die Vorstellung aller
Patientinnen am zentralen Tumorboard mit Anwesenheit aller Kernteammitglieder, darunter auch
Radio-Onkologie und Onkologie. Seit Herbst 2014
nehmen am Tumorboard des Brustzentrum Luzern
auch das Zuger Kantonsspital, die Spitäler in Schwyz,
Altdorf, Wolhusen, Sursee, Sarnen und Stans teil. Das
Brustzentrum Luzern übernimmt in diesem Netzwerk die Verantwortung über die Audits und dokumentiert diese. Im Innerschweizer Netzwerk werden
jährlich rund 400 Mammakarzinom-Fälle diagnostiziert und behandelt. Seitens der Spitäler und auch
des Zentrums selbst ist der damit verbundene Aufwand leider nicht kostendeckend. Dennoch ist es allen Beteiligten ein Anliegen die bestmögliche Versorgung zu bieten. Dabei wäre es politisch wichtig,
dass seitens der Fachgesellschaften, der Krankenkassen oder der Krebsliga ein Vorstoss zur Aufwandsentschädigung für eine gesicherte Qualitätskontrolle
und dem damit verbundenen Aufwand in Aussicht
gestellt werden. Zumal diese den Patientinnen auch
messbar zu Gute kommt. Durch das Netzwerk wird
der Zugang zu qualitativ hoch stehender Medizin für
jede Patientin in der Zentralschweiz vor Ort möglich.
Bei komplexen Fällen ist der Weg ins Zentrum unkompliziert.
Die Datenaufzeichnung innerhalb des Netzwerks wird
diese Verbesserung der Versorgung für alle beteiligten
Spitäler nachweisen, davon sind alle Kooperationspartner überzeugt.
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«Next-Generation-Sequencing»
beim Mammakarzinom
Das Mammakarzinom ist bei Frauen der häufigste maligne Tumor. Durch neue diagnostische Methoden und Therapieansätze ist die Mortalität zwischen 1975 und 2000 signifikant
gesunken (Jemal et al., 2007). Trotzdem werden in der Schweiz jedes Jahr 5000 neue Fälle
diagnostiziert und etwa 1400 Frauen sterben an den Folgen eines Mammakarzinoms
(FSO, 2011). Aus diesen Gründen werden neue Methoden für eine verbesserte Diagnostik
und neue Therapieansätze gesucht. In dieser Übersichtsarbeit wird die neue Methode des
«Next Generation Sequencing» beim Mammakarzinom vorgestellt und diskutiert.

Mykhailo Razumenko, Peter Wild, Zsuzsanna Varga und Holger Moch Zürich

Derzeit werden grosse Hoffnungen in die nächste
Generation der DNA-Sequenzierungstechnologie gesetzt, das sogenannte «Next-Generation-Sequencing» (NGS). Diese Technik basiert auf der parallelen
Analyse von (meist amplifizierten) Nucleinsäurefragmenten und ist eine hochauflösende quantitative
Technik, mit der das gesamte Genom oder auch nur
bestimmte ausgewählte Abschnitte auf BasenpaarLevel untersucht werden kann. Dadurch können
strukturelle und oft auch funktionelle Veränderungen im Genom, Transkriptom oder Epigenom nachgewiesen werden; aber es kann auch nicht-codierende RNS und mikroRNS analysiert werden. Da die
erforderlichen Geräte jetzt als sogenannte «Benchtop»-Geräte verfügbar sind und inzwischen die gleichen Kosten verursachen wie herkömmliche Diagnoseverfahren, werden diese Methoden auch für
klinische Einrichtungen wie Genetikinstitute und
Pathologieinstitute nutzbar.

Die in Tabelle 1 erwähnten verschiedenen NGS-Plattformen beruhen auf unterschiedlichen Sequenzierungsmethoden. Alle Technologieansätze starten mit
Proben isolierter DNA oder RNA. Für die Klinik ist relevant, dass sowohl Material von gefrorenen Mammakarzinomen und möglichst auch Normalgewebe verfügbar sein sollte. Jüngere Untersuchungen haben
gezeigt, dass auch Formalin-fixiertes und Paraffineingebettete DNA für die NGS-Ansätze verwendbar
sind (Lipson et al., 2012). Trotzdem sollten bei diesem
Material die nachgewiesenen Mutationen unbedingt durch andere Methoden verifiziert werden, da
durch die Formalin-Fixierungen die DNA verändert
wird und es schwierig ist, Sequenzierungsartefakte
von sogenannten «low frequency»-Mutationen zu
unterscheiden. Abhängig von der verwendeten chemischen Methode werden die amplifizierten Nucleinsäuren sequenziert, um daraufhin mit einem Referenzgenom verglichen zu werden (Reis-Filho, 2009).

Von links nach rechts
Mykhailo Razumenko, Peter Wild,
Zsuzsanna Varga und Holger
Moch, Institut für Klinische Pathologie, UniversitätsSpital Zürich
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Tab. 1

Derzeit verfügbare NGS-Plattformen
Vendor

Platform

Chemistry

Amplification

Read Length

Throughput

Run Time

Life Tech

Ion Torrent Proton
Ion Torrent PGM*

Ion semiconductor

Emulsion PCR

800 bps
(400 × 400)

1.0 – 70 Gb

2 – 27 hrs.

Roche

454 FLX
454 GS Junior*

Pyro (phosphate
based)

Emulsion PCR

35 Mb – 0.6 Gb

10 –23 hrs.

Illumina

HiSeq 2500
NextSeq500*
MiSeq*

Polymerization of
labeled dNTP

Bridge PCR

300 bps
(150 ×150)

2.0 – 600 Gb

24 hrs. – 11 days

Pacific
Biosciences

PacBio RS
(single-molecule)

Polymerization of
labeled dNTP

None

~ 6000 bps

~ 60 Mb/cell
x 150K cells

< 2 hrs.

*- bench-top version; dNTP – deoxynucleotide triphosphates

Tab. 2

Jüngere NGS-basierte Arbeiten zum Mammakarzinom
Study

Breast Carcinoma Subtype

DNA / RNA

Cases

NGS-Strategy

Reference

I

All subtypes
primary treatment-naïve

DNA

108

Whole-genome (5)
Whole-exome (86)
Combined (17)

Banerji et al., 2012

II

Luminal A and B
aromatase inhibitor treatment

DNA

77

Whole-genome (46)
Whole-exome (31)

Ellis et al., 2012

III

Triple-negative
primary treatment-naïve

DNA / RNA

104

Whole-genome (15)
Whole-exome (54)
Combined (4)
RNA-Seq (80)

Shah et al., 2012

IV

All subtypes (ER+ vs. ER –)
primary treatment-naïve

DNA / RNA

100

Whole-exome (100)
RNA-Seq (100)

Stephens et al.,
2012

NGS-Daten können auch eingesetzt werden, um
DNA-Kopie-Zahlen oder die Genexpressions-Level
darzustellen. Obwohl eine gesamte Genom- oder
Transkriptom-Sequenzierung möglich ist, werden für
das sogenannte «targeted sequencing» nur spezifische Genomabschnitte ausgewählt. Beispielsweise
kann durch die sogenannte Exom-Sequenzierung nur
das Exom analysiert werden, welches etwa 1 % des gesamten Genoms repräsentiert. Multiple Exome können simultan in einer Multiplex-Reaktion sequenziert werden; zu etwa gleichen Kosten und im gleichen
Zeitraum wie ein Gesamtgenom. Auch Einzelzellen
können für die NGS-Analyse als Ausgangsmaterial
dienen. Dies erfordert jedoch die Amplifikation des
Einzelzellgenoms oder Transkriptoms. Dieser Ansatz
wird aktuell jedoch nur für bestimme Fragestellungen verwendet.
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NGS beim Mammakarzinom
In den letzten Jahren wurden NGS-Techniken auch
für verschiedene Forschungsprojekte beim Mammakarzinom angewendet. Wegen der hohen technischen Anforderungen und der hohen Kosten gibt es
jedoch noch keine sehr grossen Fallzahlen von Patientinnen mit Mammakarzinom, deren Tumor mittels
NGS-Verfahren analysiert wurde (Tabelle 2). Von den
bisher durchgeführten NGS-Untersuchungen kann
man jedoch bereits zahlreiche neue Erkenntnisse für
das Mammakarzinom ableiten:
1. Obwohl einzelne neue Gene beim Mammakarzinom durch NGS identifiziert werden konnten, waren die meisten mutierten Gene bereits
bekannt. Solche bekannten Genmutationen
schlossen Mutationen von AKT1, BRCA1, CDH1,
GATA3, PIK3CA, PTEN, RB1 und TP53 ein, aber
auch ARID1B, CASP8, MAP3K1, MAP3K13, NCOR1,
SMARCD1, CDKN1B und AKT2 (Stephens et al.,
2012) wiesen Veränderungen auf. Neu identifizierte Krebsgene waren lediglich in weniger als
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10 % der analysierten Patienten mutiert (z. B. TBX3,
RUNX1, LDLRAP1, STNM2, MYH9, AGTR2, STMN2,
SF3B1 und CBFB) (Ellis et al., 2012).
2. In den verschiedenen Mammatumoren besteht
eine sehr grosse genetische Diversität bezüglich
mutierter Gene. Trotzdem lassen sich beim
Mammakarzinom bestimmte Muster mutierter
Krebsgene erkennen.
3. In einzelnen Mammakarzinomen liessen sich
keine so genannten «Driver»-Mutationen nachweisen, d. h. Schlüssel-Gene mit Mutationen
in der Mehrzahl der untersuchten Tumoren.
Bei diesen Tumoren muss man davon ausgehen,
dass andere Mechanismen zur Tumorentwicklung beigetragen haben, wie zum Beispiel epigenetische Mechanismen und mikroRNS-Veränderungen (miR-21, miR-210 /221 und miR-98/
let-7, miR-423) (Farazi et al., 2011). Genfusionen
betrafen MTAP-PCDH7, SUM149PT, WWC1-ADRBK2 in HCC3153 und ADNP-C20orf132 (Ha et al.,
2011). Solche Genfusionen können als potenzielle
neue Biomarker für das Mammakarzinom angesehen werden.
4. Einige Mutationen scheinen mit der Entwicklung
von Resistenzen gegen neue Therapie-Ansätze
oder der Metastasierung assoziiert zu sein.
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Dies beinhaltet beispielsweise Mutationen in
ABCB11, HAUS3, SLC24A4, SNX4 und PALB2 bzw.
KIF1C, USP28, MYH8, MORC1, KIAA1468 und
RNASEH2A. miR-423 fand sich gehäuft in Metastasen, während miR-17/92 signifikant häufiger
in triple-negativen Mammakrzinomen exprimiert
war (Farazi et al., 2011).
Zusammenfassend zeigen alle Studien, dass das neue
Gebiet der NGS-Technik beim Mammakarzinom nicht
nur für die Forschung relevant ist sondern auch klinisch interessante Fragestellungen aufwirft bezüglich der Bedeutung neuer Gen-Mutationen bei der
Mammakarzinom-Progression, der Identifikation verschiedener Kombinationen von Gen-Veränderungen
und potenziell neuer Biomarker, der Analyse der Tumorheterogenität sowie der Assoziation von NGSDaten mit dem Behandlungserfolg.

PRAxIS / FORTBILDUNG
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Résumé
Les possibilités d’application de la technologie « Next Generation Sequencing (NGS) » sont prometteuses pour la compréhension de la genèse du cancer du sein et indispensables pour
favoriser une nouvelle approche de la médecine personnalisée.
Le NGS permet d’identifier les modifications causales du cancer
du sein, cependant des analyses fonctionnelles devront suivre
pour clarifier la signification au niveau de la biologie cellulaire.
Les coûts élevés et l’absence de standards internationaux
sont actuellement des facteurs freinant son introduction dans
le diagnostic de routine. Sans doute, le NGS sera appliqué à
l’avenir sur la base nécessaire des résultats des études cliniques
pour intégrer les données obtenues dans les décisions thé rapeutiques.
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Umgang mit gravierenden Fehlern

Prof. em. Willy Stoll,
Leiter Care Team SGGG

Im Nachgang zum Fall «Will» hat der Vorstand von gynécologie suisse
auf Antrag der Chefärztekonferenz, Professor em. Willy Stoll beauftragt,
sich Gedanken zu machen, wie Chefärztinnen und Chefärzte unterstützt
werden können, wenn sie in ihrer Berufsausübung mit gravierenden Fehlern
konfrontiert sind. Unter der Leitung des ehemaligen Chefarztes der Frauenklinik am Kantonsspital Aarau wurde nun ein Care Team gebildet.

Christiane Roth Zürich

Care Team SGGG
Seit Dezember 2013 stellt die SGGG ihren Mitgliedern
ein Care Team zur Verfügung, welches Chefärztinnen
oder Chefärzten, die in eine schwierige professionelle
Situation geraten sind, rasch und unbürokratisch Hilfe
und Unterstützung anbietet. Ziel des Care Teams ist
es, Betroffenen mit Rat und Tat beizustehen, ihnen so
mögliche Lösungsszenarien aufzuzeigen und ihnen
zudem ein offenes Ohr und menschliche Betreuung
anzubieten.

Mitglieder des Care Team
Professor em. Willy Stoll
Professor em. Johannes Bitzer
Dr. Giovanni Bass
Professor em. Ekkehard Dreher
Professor em. Urs Haller
Dr. Franz Limacher
Professor em. David Stucki
Dr. Ueli Stoll
PD Dr. Edy Wight
Anlaufstelle (7 Tage/Woche und 24h/Tag)
Professor em. Willy Stoll
Tel. 062 822 08 16 oder E-Mail: wgstoll@bluewin.ch

Résumé
Care Team de la SSGO
Depuis décembre 2013, la SSGO met à la disposition de
ses membres un Care Team qui propose aux médecinschef(fe)s en situation professionnelle difficile une aide
et un soutien rapides, non bureaucratiques. L’objectif
du Care Team est d’assister activement les personnes
concernées, de leur exposer des pistes de solutions et
de leur offrir une écoute et un suivi humain.

Service d’accueil (7 jours/7, 24 heures/24)
Professeur ém. Willy Stoll

Tél. 062 822 08 16 ou e-mail : wgstoll@bluewin.ch
D r Christiane Roth, secrétaire générale :

Heures de bureau : tél. 031 313 88 55 ou
e-mail : sekretariat@sggg.ch
Autres horaires : tél. 079 445 83 07 ou
e-mail : info@christiane-roth.ch
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Dr. Christiane Roth, Generalsekretärin:
Bürozeiten: Tel. 031 313 88 55 oder
E-Mail: sekretariat@sggg.ch
Übrige Zeiten: Tel. 079 445 83 07 oder
E-Mail: info@christiane-roth.ch
Organisation
Die Mitglieder des Care Team werden von Prof. Stoll
entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten kontaktiert und eingesetzt. Mindestens einmal pro Jahr
findet ein Treffen statt, um Erfahrungen auszutauschen (Debriefing), schwierige Situationen zu besprechen und um eventuelle Empfehlungen zu formulieren. Professor Stoll hat an der Chefärztekonferenz
vom 5. Dezember 2014 das Konzept vorgestellt und
Unterlagen zur Verfügung gestellt, die beim Sekretariat bezogen werden können.

Centre du sein :
une évolution incontournable
Au cours des dernières décennies, grâce aux divers progrès de la technique et
surtout grâce à une meilleure compréhension de la biologie tumorale, le diagnostic
et le traitement du cancer du sein ont connu une évolution fulgurante.

David Stucki Fribourg

Au début de ma spécialisation en sénologie il y a
40 ans, l’examen clinique, l’anamnèse personnelle et
familiale, la mammographie et une approche originale par la thermographie, représentaient les bases
du diagnostic. Le traitement chirurgical était agressif,
passant de la mastectomie selon Haldstedt à la mastectomie totale avec un curage axillaire invasif et le
Tamoxifène était le seul traitement hormonal. Heureusement, au cours des années, la prise en charge
est devenue multidisciplinaire et les moyens diagnostiques, ainsi que les traitements du cancer du sein,
ont profondément évolués.

A l’heure où la qualité de la médecine est d’actualité,
il est évident que le gynécologue opérateur, s’il veut
continuer à prendre en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein, devra rallier un tel centre
du sein. Dans quelques années, ce sera une obligation. Ma contribution à ce projet pionnier me remplit de joie et de fierté. J’invite tous mes collègues à
faire de même pour offrir à nos patientes une prise
en charge optimale et les fidéliser. Le changement
d’approche que j’ai vécu en 40 ans me permet d’évaluer la portée des progrès réalisés en faveur de nos
patientes.

Médecine personnalisée
Aujourd'hui, l'échec ou le succès du traitement du
cancer dépend de manière décisive des spécificités
de la tumeur et des caractéristiques de la patiente.
On tiendra compte de son âge, de son état général,
de ses antécédents médico-chirurgicaux et des traitements, mais également des facteurs sociaux et
psychiques. Ce sont surtout les spécificités biologiques et aujourd’hui génétiques de la tumeur qu’il
faut caractériser pour proposer une médecine du
cancer du sein dite personnalisée ou individualisée.
L’évolution rapide des nouvelles connaissances et
approches thérapeutiques exige une multidisciplinarité si l’on veut offrir à la patiente les meilleures
chances de guérison ou de rémission.

N’hésitez pas ! Faites comme moi ! Vous serez rapidement convaincus qu’il s’agit là d’une idée géniale,
pleine de bon sens et incontournable.

Actuellement, j’ai la chance de faire partie et d’avoir
contribué à la naissance d’un premier centre du sein
répondant aux critères de la Ligue contre le cancer et
de la Société Suisse de Sénologie en Suisse romande.
Chaque semaine, le « tumor board », réunissant tous
les spécialistes de la question (gynécologues, radiologues, pathologues, oncologues, radiothérapeutes),
est un moment d’échange professionnel, mais également un instant permettant de soigner l’amitié.
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Zusammenfassung
Die Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs hat
in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung
erfahren. Der technische Fortschritt und das bessere
Verständnis der Tumorbiologie haben das Behandlungsspektrum gewandelt. Während dieses früher vor allem
von aggressiver Chirurgie geprägt war, stehen heutzutage personalisierte und individualisierte Therapiemethoden im Zentrum, die in multidisziplinären Brustzentren erbracht werden. Prof. David Stucki hat dazu
beigetragen, die ersten Brustzentren zu entwickeln und
die Schweizerische Gesellschaft für Senologie mitgegründet. Er ist zu tiefst überzeugt, dass erst diese Entwicklungen dazu beigetragen haben, den Patientinnen
heute die besten Chancen auf Heilung oder Remission
zu ermöglichen.
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Buchbesprechung: Familiärer Brustkrebs
Diagnose, Beratung, Therapie und Langzeitbetreuung

Ein interdisziplinäres Buch über Brustkrebs, in dem neben Vertreter
aus Medizin, Genetik, Psychologie, Recht und Ethik auch Betroffene selbst
zu Wort kommen.

Rosanna Zanetti Dällenbach Basel

Das Buch widmet sich, wie der Titel verrät, dem familiären und dem hereditären Brustkrebs. Beim familiären Brustkrebs kommt es zu einer Häufung von Brustkrebs innerhalb eines Familienstammbaumes. Beim
hereditären Brustkrebs kann die Brustkrebsveranlagung auf ein einzelnes Gen zurückgeführt werden.
Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung der Frau
in unseren Breitengraden. Eine von etwa 200 Frauen
weist eine Brustkrebsveranlagung auf, die für 5 bis
10 % aller Brustkrebserkrankungen verantwortlich ist.
Wer eine solche Veranlagung aufweist, hat lebenslang ein hohes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Es
können aber auch weitere Organe, wie z. B. die Eierstöcke, ein erhöhtes Tumorrisiko aufweisen.

reduktion bei Brustkrebs und / oder Eierstockkrebs
bewirken. Ferner sind auch ganz praktische Empfehlungen für Mutationsträgerinnen aufgeführt, wie z. B.
die hormonelle Antikonzeption oder das Stillen. Am
Schluss des Buches sind hilfreiche Internetseiten von
der Genforschung bis hin zu Selbsthilfe-Organisationen aufgelistet.
Allen an Senologie oder genetischen Erkrankungen
Interessierten kann dieses Buch nur empfohlen werden.

Das Buch «Familiärer Brustkrebs» ist ein umfassendes
Werk, welches sämtliche Aspekte der familiären als
auch der hereditären Form von Brustkrebs beleuchtet. Die Autorenliste zeigt, dass die Herausgeber die
Autoren sorgfältig ausgewählt haben: Es handelt
sich bei allen um ausgewiesene Spezialisten ihres
Fachgebiets. Medizinische und genetische Grundlagen werden erläutert, wobei hier auch der Brustkrebs
des Mannes sowie die Präventionsmöglichkeiten und
therapeutischen Optionen diskutiert werden. Der Beratung und dem Umgang mit der Diagnose wird ein
eigenes Kapitel reserviert. Es werden auch ethische,
rechtliche und ökonomische Aspekte behandelt.
Eine Stärke des Buches ist sicher, dass verschiedene,
unterschiedlich betroffene Frauen zu Wort kommen
und ihren ganz persönlichen Umgang mit der hereditären Belastung, respektive dem familiären Brustkrebs, schildern. Der Anhang liefert übersichtliche,
tabellarische Darstellungen weiterer wissenswerten
Themen, wie beispielsweise welche Art von Vorsorgeuntersuchungen in welchen Intervallen bei Mutationsträgerinnen durchgeführt werden sollten oder
welche prophylaktischen Massnahmen eine Risiko-
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Schulthess Verlag 2012,
ISBN/ISSN978-3-7255-6607-5, CHF 65.–
Nicole Bürki, Denise C. Hürlimann,
Ruth Baumann-Hölzle und Hansjakob Müller

NEU

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
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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®
Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation. Wirkstoffe: Nomegestroli acetas, Estradiolum. Jede weisse Wirkstoff-Filmtablette enthält 2,5 mg Nomegestrolacetat und 1,5 mg Estradiol (als Hemihydrat). Gelbe Placebo-Filmtabletten enthalten keine Wirkstoffe. Indikation: Orale Kontrazeption bei Frauen ab 18 Jahren. Dosierung / Anwendung: Die
Tabletten müssen jeden Tag in der auf der Packung angegebenen Reihenfolge eingenommen werden. Kontraindikationen: bestehende oder anamnestisch bekannte venöse oder arterielle
thromboembolische Ereignisse (z.B. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, zerebrovaskulärer Insult, Myokardinfarkt); anamnestisch bekannte Migraine accompagnée; Diabetes mellitus mit Gefässbeteiligung; schwere Hypertonie; bekannte oder vermutete sexualhormonsensitive maligne Tumoren nicht abgeklärte vaginale Blutungen; bestehende oder anamnestisch bekannte Lebertumoren
(gutartig oder bösartig); bestehende oder anamnestisch bekannte schwere Lebererkrankung, solange sich die Leberwerte nicht normalisiert haben; bekannte oder vermutete Schwangerschaft;
Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung.Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: sofortiges Absetzen bei erstmaliges Auftreten
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Leberenzyme induzieren, können die Clearance von Sexualhormonen beschleunigen und dadurch deren Wirkung reduzieren. Unerwünschte Wirkungen: Gewichtszunahme, verminderte Libido, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Akne, anormale Entzugsblutung, Müdigkeit, Metrorrhagie, Menorrhagie, Brustschmerzen, Unterbauchschmerzen, Dysmenorrhoe,
Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Diarrhoe, Schwindel, Schlaflosigkeit, Depression, Ängstlichkeit, Gewichtsabnahme, vaginale Infektionen, Harnwegsinfektionen. Packungen: Packungsgrössen:
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AGO – Arbeitsgemeinschaft für
gynäkologische Onkologie
Die gynäkologische Onkologie mit ihren klinischen, wissenschaftlichen
und standespolitischen Anliegen ist das Thema der AGO.

Daniel Fink Zürich

Die gynäkologische Onkologie umfasst die Tumorerkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane
sowie der Brust. Die schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie und Brustgesundheit (AGO) ist eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) und vertritt dieses
Spezialgebiet. Die AGO engagiert sich insbesondere
für die Qualität der Versorgung von Patientinnen mit
gynäkologischen Tumorerkrankungen (inkl. Mammakarzinom), führt klinische Studien durch, organisiert
Fortbildungen und erarbeitet Informationsmaterial
für Patientinnen. Die AGO verfolgt ausschliesslich
gemeinnützige Zwecke und ist als Verein organisiert.
Mitglieder sind Frauenärztinnen und Frauenärzte
mit besonderem Interesse an gynäkologischer Onkologie.
Gerade bei der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen der Frau spielt die interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten eine
wichtige Rolle. So sind im Vorstand der AGO Vertre-

Résumé
L’oncologie gynécologique, avec ses exigences cliniques,
scientifiques et organisationnelles, sera au cœur des préoccupations de l’AGO, groupe de travail spécialisé au
sein de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique
(SSGO). L’AGO s’engage tout particulièrement en faveur
de la qualité de la prise en charge des patientes atteintes
d’un cancer des organes sexuels ou du sein, mène des
études cliniques, organise des sessions de perfectionnement et élabore des supports d’informations destinés
aux patientes. Il est composé de gynécologues intéressés
par l’oncologie gynécologique. Au sein de la gynécologie, il existe un curriculum de formation approfondie
nommé « oncologie gynécologique » (FMH). Cette formation vise à harmoniser les traitements des cancers
gynécologiques dans toute la Suisse, selon les standards
internationaux.
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ter der Universitätsspitäler, der Kantonsspitäler, der
Belegarztspitäler, der Regionalspitäler sowie auch
der Medizinischen Onkologie, der Radiotherapie und
der Pathologie. Die AGO hat zum Ziel, diagnostische
und therapeutische Richtlinien zu etablieren, wissenschaftliche Tagungen, Workshops und Kurse zu
organisieren, sich mit ähnlichen Arbeitsgruppen in
anderen Ländern zu vernetzen und wissenschaftliche Studien durchzuführen. Die Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgruppe «Gynäkologische Tumore»
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) ist dabei besonders
wichtig.
Innerhalb der Frauenheilkunde gibt es für die gynäkologische Onkologie ein spezielles Ausbildungscurriculum mit dem FMH-Schwerpunkttitel «Gynäkologische Onkologie». Der Schwerpunkttitel soll dazu
dienen, dass gynäkologische Tumorerkrankungen in
der Schweiz nach internationalen Standards behandelt werden. Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie legt dafür die fachlichen Anforderungen und somit das Curriculum fest. Zudem hat die
AGO spezielle Qualitätssicherungsprogramme etabliert, wie beispielsweise zur Behandlung des Ovarialkarzinoms. Auch publiziert die Arbeitsgemeinschaft
Patienteninformationen zum Fachgebiet. Sie betreibt
dafür einen eigenen Onlineauftritt: www.swissago.ch.

Vorstand der AGO
Prof. Dr. D. Fink, Zürich (Präsident) | Dr. C. Achtari, Lausanne | Prof.
Dr. J.-F. Delaloye, Lausanne | PD Dr. M. Fehr, Frauenfeld | Dr. N. Hauser,
Baden | Dr. T.H. Hess, Winterthur | Prof. Dr. O.R. Köchli, Zürich | Prof.
Dr. M. D. Mueller, Bern | Prof. Dr. P. Petignat, Genève | Dr. J. Schneider,
Wetzikon | Prof. Dr. R. A. Steiner, Bad Ragaz | Dr. F. Taban, Genève |
PD Dr. E. Wight, Basel.
Erweiterter Vorstand der AGO
Vertreter Gynäkologische Pathologie: Dr. Pierre A. Diener, St. Gallen
Vertreter Radiotherapie: Prof. Dr. Stephan Bodis, Aarau
Vertreter Medizinische Onkologie: Prof. Dr. Stefan Aebi, Luzern
Vertreter Gynäkologische Zytologie: Dr. Jörg Obwegeser, Zürich

Familienfreundliche Massnahmen
in Spitälern – weil es sich für alle lohnt
2005 publizierte eine Trägerschaft aus namhaften Schweizer Firmen eine Studie,
welche den Nutzen einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik untersucht
hatte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen bringen. Eine nun von VSAO
durchgeführte Studie bestätigt diesen Effekt auch für Spitäler.

Gian-Luzi Looser Schaffhausen

Seitdem die 50-Stunden-Woche für Assistenzärzte
und Oberärzte eingeführt wurde, ist diese der Kritik
ausgesetzt. Einerseits sei die Kontinuität der Patientenbetreuung empfindlich gestört, andererseits heisst
es, dass mit 50-Stunden-Wochen keine brauchbare
Weiterbildung mehr zu realisieren sei. Diese und ähnliche Kritik wird auch an der Weiterbildung in Teilzeit
geübt. Man kann zwar mittlerweile an den meisten
Kliniken teilzeitlich arbeiten, jedoch wird man häufig
unterschwellig beargwöhnt und mit Tätigkeiten beschäftigt, welche nicht die volle Ausübung der fachlichen Qualifikationen ermöglicht (z. B. ausschliesslich
Stationsarbeit, Dienste etc.). Oft werden Teilzeit-Arbeitende bei der Einteilung in Rotationsstellen oder
Spezialsprechstunden zu Gunsten von Kollegen mit
einem Vollzeitpensum benachteiligt.
Wirtschaftlicher Erfolg ist aber nicht nur eine Frage
der Quantität, sondern ebenso der Qualität. Im «Unternehmen Spital» betrifft das neben vielen anderen
Bereichen auch die Arbeitsbedingungen. Einhergehend mit einer Verschiebung der Geschlechterkonstellation bei der Spitalärzteschaft sowie mit den sich
verändernden Wertevorstellungen stellt sich die kostenrelevante Frage der Qualität der Arbeitsbedingungen neu. Die 2005 von der Firma Prognos durchgeführte Studie ist ein hervorragender Beleg dafür,
dass es sich für ein Unternehmen lohnen kann,
wenn es seinen Mitarbeitenden eine gute Work-LifeBalance ermöglicht. Doch kann man die gewonnen
Ergebnisse aus der Privatwirtschaft so auch für ein
Krankenhaus gelten lassen?
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Arzt im «Unternehmen Spital»
Der Beruf des Arztes stellt tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein besonderes Berufsfeld dar, so dass nicht klar
ist, ob die in der oben genannten Studie gewonnenen Erkenntnisse so auch für Spitalärzte gelten.
Lohnt es sich also für ein Spital, seine Mitarbeitenden
durch familienfreundliche Massnahmen zu unterstützen? Um diese Frage zu beantworten, hat der
Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärzte
(VSAO) die Firma Prognos mit einer Studie beauftragt. Einerseits ging es darum, die möglichen Massnahmen zur Steigerung der Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf zu eruieren, andererseits aber auch
die betriebswirtschaftlichen Effekte solcher Massnahmen aufzuzeigen.
Familienfreundliche Massnahmen im Spital sind dringend notwendig, weil ausgebildetes Fachpersonal
Mangelware ist. Ärzte werden auch zunehmend von
anderen Branchen umworben. In einer Studie aus
dem Jahr 2009 gaben 61 % von 205 befragten Spitälern an, dass sie von Personalmangel betroffen sind.
72 % rechneten gar damit, dass sich die Situation im
Verlauf der nächsten fünf Jahre noch verschärfen
werde. Der wachsende Frauenanteil und der Wertewandel in der Ärzteschaft erfordern neue Strategien,
soll der Arztberuf nicht weiter an Attraktivität einbüssen. Die Spitäler müssen mit konkreten Massnahmen reagieren, um Leistungsträger auch in Zukunft
an sich zu binden und konkurrenzfähig bleiben zu
können. Auch volkswirtschaftlich erweist man sich
mit der faktischen Unvereinbarkeit von Arztberuf
und Familie einen schlechten Dienst. Dies gilt besonders für die Ärztinnen. Gemäss einem Bericht des
Bundesrates haben von den Ärzten, welche zwischen 1985 und 2000 das Staatsexamen gemacht
hatten, rund 20,7 % der Frauen und 13,6 % der Männer bis im Jahr 2011 noch keinen Facharzttitel erworben. Der höhere Frauenanteil in diesem Kollektiv
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welche eine gewisse Vorreiterrolle in der Umsetzung
von innovativen FFM haben, einer detaillierten Analyse hinsichtlich der Einführung solcher Projekte und
ihrer wirtschaftlichen Rentabilität unterzogen. Es handelt sich dabei um folgende Kliniken:
– Frauenklinik Kantonsspital Aarau
– Stadtspital Triemli, Zürich
– Stadtspital Waid, Zürich
– Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, CHUV
– Spital Tiefenau, Spitalnetz Bern AG
Einen grossen Teil des 72 Seiten langen Studienberichts bildet die detaillierte Auflistung der verschiedenen FFM, wobei die «Best-practice»-Beispiele
jeweils aus den oben genannten Kliniken kommen.

Der wachsende
Frauenanteil in der
Ärzteschaft erfordert
neue Strategien.

zudem darauf hin, dass die erwähnte Vereinbarkeit
von Familie und Arztberuf dazu führt, dass annähernd ein Fünftel der in der Schweiz ausgebildeten
Ärzte nach wenigen Jahren aus der Berufstätigkeit
ausscheidet.
Studiendesign
Der erste Schritt bestand in einer Recherche bei
Schweizer Spitälern mit 500 oder mehr Mitarbeitenden, inwiefern bereits familienfreundliche Massnahmen (FFM) existieren. Dazu wurden 331 Personalverantwortliche von Schweizer Spitälern kontaktiert,
wovon 67 (20 %) an einer Online-Befragung teilnahmen. Mit der Umfrage wurden zwei Ziele verfolgt:
Eine Evaluation des Stellenwertes von FFM in der Personalpolitik sowie eine Verbesserung des Wissenstandes bezüglich der verschiedenen Möglichkeiten.
In einem weiteren Schritt wurden fünf der Spitäler,
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Familienfreundliche Massnahmen im Überblick
Arbeitszeitflexibilisierung
Flexible Arbeitszeiten ermöglichen ein besseres
zeitliches Zusammenspiel von privaten und beruflichen Terminen. Diese Flexibilität kann unter anderem gewährleistet werden durch Gleitzeiten, JobSharing (auch für Kaderärzte), die Möglichket einer
vollwertigen Weiterbildung in Teilzeit, Berücksichtigung familiärer Zeitbedürfnisse bei der Erstellung
der Dienstpläne und familienbedingte (unbezahlte)
Sonderurlaube.
Schaffung finanzieller und struktureller Anreize
Zusätzliche finanzielle Unterstützung einer Mutterschaft, z. B. durch Mutterschaftsentschädigung über
die gesetzlichen Vorschriften hinaus, Kinderzulagen
oder Kostenbeteiligung an der Kinderbetreuung steigern die Attraktivität des Arbeitgebers. Zusammen
mit Unterstützungsangeboten wie z. B. der Vermittlung von Krippenplätzen oder auch der detaillierten
Planung des Wiedereinstieges ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden
mit Kindern.
Familienbewusstsein als Managementaufgabe
Familienfreundliche Unternehmenspolitik, bzw. Bemühungen, den Arztberuf auf fachlich hohem Niveau
mit einem erfüllten Familienleben zu vereinen, wird
noch von vielen Kaderärzten als «nice to have», aber
als nicht durchsetzbar und als zweitrangig abgetan.
Eine gezielte Schulung und Betonung der Wertschätzung von Familien als Teil der Unternehmenskultur
kann dem entgegengewirken. Dazu gehört auch die
Zertifizierung als Familienfreundliches Unternehmen
durch die Fachstelle UND. Über ein solches Zertifikat
verfügen seit 2009 die Frauenklinik Kantonsspital
Aarau und seit 2013 das Departement für Gynäkologie und Geburtshilfe des Kantonsspitals Winterthur.

Betriebswirtschaftliche Effekte
Es gibt viele Nutzen-Effekte, mit welchen bei der Umsetzung von FFM gerechnet werden kann, allerdings
mit unterschiedlicher Quantifizierbarkeit. Eine reibungslose Wiedereingliederung nach einer schwangerschaftsbedingten Abwesenheit erhöht beispielsweise die Unternehmenstreue und gewährleistet
effiziente Arbeitsprozesse. Ebenso wirken FFM attraktivitätssteigernd und verbessern das Image einer
Klinik. Die Abbruchquote bei der FMH-Weiterbildung
kann durch die Möglichkeit einer (vollwertigen) Weiterbildung gesenkt werden. Hinzu kommt auch, dass
FFM durch reduzierte Absenzen, höhere Arbeitszufriedenheit und geringere Stressbelastung letztendlich zu einer Steigerung von Effizienz und Qualität
führen.
… weil es sich für alle lohnt
Ein einfach zu berechnendes Beispiel für den direkten
betriebswirtschaftlichen Anreiz kann anhand von Personalbeschaffungskosten gemacht werden: So kostet die Wiederbesetzung einer Assistenzarzt-Stelle
im Schnitt rund CHF 33 750.–, einer Oberarzt-Stelle
CHF 62 900.– und einer Chefarzt-Stelle im Schnitt
CHF 131 500.–. Dem gegenüber stehen Gesamtkosten
von ca. CHF 52 750.– pro Jahr für ein ausgedehntes
Massnahmenpaket für Familienfreundlichkeit. Fazit
ist, dass die in der Studie vorgestellte Analyse bezüglich Aufwand und potentiellem Nutzen eindeutig für
eine positive Rendite familienfreundlicher Massnahmen im ärztlichen Bereich spricht. Diese bieten somit
eine Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte im Spital entscheidend zu verbessern.
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Résumé
En 2005, un groupe d’entreprises suisses renommées,
parmi lesquelles Novartis et Migros, publiait une étude
sur le rapport coûts / bénéfices économiques d’une politique d’entreprise favorable à la famille. Les résultats
de celle-ci ont montré que la prise de mesures ciblées
visant à concilier vie professionnelle et familiale pouvait
avoir des avantages économiques quantifiables pour
les entreprises. Afin d’examiner les conditions de travail
dans le secteur hospitalier, l’ASMAC a chargé la société
Prognos d’une enquête dans les hôpitaux suisses, qui
a révélé que les mesures favorables à la famille (MFF)
impliquent notamment un assouplissement du temps
de travail, la création d’incitations financières et structurelles et la prise en considération par la direction
de la conscience familiale. Les frais de recrutement du
personnel mettent en lumière l’intérêt financier direct
des MFF : en moyenne, suite à un départ, il faut compter CHF 33 750.– pour pourvoir un poste de médecinassistant, CHF 62 000.– pour un chef de clinique et
CHF 131 500.– pour un médecin-chef. Ces sommes sont
à mettre en balance avec des coûts globaux d’environ
CHF 52 750.– par an pour un train étendu de mesures
favorables à la famille. En conclusion, l’analyse présentée dans l’étude des coûts et bénéfices potentiels de
mesures favorables à la famille dans le secteur médical
penche très nettement en faveur des seconds.
Les MFF constituent donc un moyen d’améliorer significativement les conditions de travail des médecins
dans les hôpitaux.

SOCIETE

Journées d’Automne du GRSSGO
C’est pour la cinquième fois que nous nous sommes réunis dans la jolie ville de
Montreux afin de célébrer les Journées d’Automne du GRSSGO. Cette année,
une nouvelle formule nous attendait, le congrès se déroulant sur deux jours et
non plus trois avec une journée dédiée à l’obstétrique et l’autre à la gynécologie.

Nicolas Moser Lausanne

Lors de la première journée, on nous a tout d’abord
rappelé que 15 % des femmes souffraient de dépression prénatale et 20 % d’anxieté prénatale. Ces chiffres
sont encore plus importants dans des conditions pathologiques comme lors de diagnostic d’anomalie
fœtale. Par la suite, l’accompagnement des patientes
sourdes nous a été présenté. 80 % de ces patientes
souffrent d’illettrisme et chez celles qui lisent sur les
lèvres, seulement 30 % du message est compris ce
qui peut conduire à des quiproquos. Par exemple,
une grande partie des femmes sourdes pense que
les dépistages du 1er et 2e trimestre se font en raison
de leur surdité.
Quel est l’impact du mode d’accouchement sur le
vécu ? Il est intéressant de voir que les patientes hiérarchisent leur accouchement dans l’ordre décroissant suivant : AVB sans péridurale, AVB avec péridurale puis césarienne.
Par la suite, on nous a exposé différentes méthodes
de surveillance du bien-être fœtal. Que faire en cas
de CTG non réactif ? Les études montrent que la stimulation digitale est la manœuvre qui a la meilleure
VPP par rapport au pH du scalp, aux pinces de Allis et
à la stimulation vibro-acoustique. Même si depuis
plusieurs années, nous voyons une baisse importante du nombre de pH du scalp, il n’y a aucun effet

négatif sur le taux de césariennes ni sur la morbidité.
Que penser alors des lactates au scalp fœtal ? La VPP
est idem que pour le pH mais une plus faible quantité
de sang est nécessaire. De plus, il n’existe pas de faux
négatifs. Quid du STAN ? Cette technique n’est pas
valable avant 36 SA et après 90 minutes de dilatation
complète. De plus, il est important de ne pas y penser trop tard car si le glycogène a déjà été complètement utilisé, il n’y aura pas d’augmentation du K + et
le STAN sera donc normal alors que ce ne sera peutêtre pas le cas du pH !
Quelles sont les principales complications des grossesses gémellaires monochoriales ? Concernant ces
grossesses, le taux de mortalité augmente en effet
significativement à partir de 14 SA. Cet état de fait est
principalement dû au syndrome transfuseur-transfusé (STT). Dans ces situations, on retrouve un shift
hormonal et liquidien. Les éléments échographiques
importants sont : l’AFI, la présence ou non d’une vessie visible ainsi que l’état des différents doppler. Le
traitement de ces STT repose sur le laser. La maternité
du CHUV est d’ailleurs entrain de mettre sur pied une
unité de laser. Le traitement par laser est possible dès
14 SA. Sans traitement, on retrouve environ 90 % de
MIU dans ces STT. Avec traitement laser, on obtient
85 % de survie d’au moins un des deux jumeaux. Une
autre pathologie fréquente de ces grossesses est le

«Ces deux journées ont été extrêmement
enrichissantes, tant au niveau du contenu
scientifique des présentations que
des nombreuses rencontres faites.»
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TAPS. Dans cette entité, on retrouve des anastomoses
entre les deux circulations fœtales, spontanément ou
après un traitement laser. Le diagnostic se pose par
la mesure de la vitesse de l’ACM. Le traitement est
également le laser. En cas de partage inégal du placenta, on retrouvera plutôt un RCIU sélectif d’un des
deux jumeaux. Le traitement peut être d’attendre, de
procéder à une occlusion du cordon ou de réaliser
un laser.
Qu’en est-il de l’avenir de la thérapie fœtale ? La première indication qui nous a été présentée est l’anémie fœtale et son traitement par transfusion intrautérine. Le diagnostic se pose par la mesure de la
vitesse de l’artère cérébrale moyenne. La deuxième
thérapie évoquée était la procédure à shunt lors d’effusions pleurales ou de lésions kystiques pulmonaires. Le but est donc de procéder à un drainage.
Qu’en est-il des interventions cardiaques lors de sténose aortique critique ? Le traitement in utero nécessite la mise en place d’un ballonnet afin de dilater la
valve aortique. Une autre pathologie bien connue
est la hernie diaphragmatique. Deux éléments sont
prédictifs de la survie et de la morbidité. Il s’agit du
LHR (lung to heart ratio) et de la position du foie. Le
traitement consiste en l’occlusion de la trachée ce
qui va produire une accumulation de liquide dans le
poumon et donc une expansion de ce dernier. Nous
nous sommes par la suite posé la question suivante :
la simulation est-elle l’avenir de l’obstétrique ? Depuis l’introduction du groupe ENSEMBLE aux HUG, ils
ont remarqué une amélioration du travaille d’équipe,
une diminution de l’absentéisme ainsi qu’une meilleure communication avec les patients qui se sentent plus en sécurité. Ces simulations permettent
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d’analyser les attitudes de chacun par le visionnement des vidéos. Il est primordial d’avoir un esprit
bienveillant lors des séances de débriefing. On peut
donc conclure qu’il est parfois bon de simuler !
Lors de la deuxième journée du congrès, on nous a
décrit les différentes techniques de morcellement
utilisées pour l’hystérectomie vaginale (HV), l’hémisection utérine étant préférée à l’évidement sous séreux selon une étude randomisée. Une autre étude
randomisée montre un bénéfice de l’HV versus par
laparotomie. L’HV mini-invasive, quant à elle, présente
plusieurs avantages. L’utilisation de deux instruments uniquement (Pozzi et Bi-Clamp) rend la méthode plus rapide. De plus, l’hémostase thermique
est moins douloureuse. Il est possible d’opérer ces
patientes en ambulatoire. Qu’en est-il des cures de
prolapsus par voie vaginale avec tissus natifs ? En 2011,
la FDA a montré une augmentation des accidents liés
à la pose de prothèses, sans effet bénéfique. Il est
important de traiter les trois compartiments du prolapsus. Chez les patientes très âgées, le colpocleisis
reste malgré tout une alternative intéressante. Quelle
est la place de l’échographie 3D ? L’échographie permet un bilan d’infertilité complet avec un compte
folliculaire, une analyse du col, du vagin, de la cavité
et de la perméabilité tubaire. L’écho 3D permet de
renforcer les diagnostics de l’écho 2D. L’hydrosonographie donne des informations sur la compliance
de la cavité mais est également très bonne pour le
diagnostic des déhiscences de cicatrices de césarienne. L’analyse des trompes se fait surtout en 2D
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Zusammenfassung
Bereits zum fünften Mal fand Mitte November 2013 in
Montreux die Herbsttagung der GRSSGO statt. Am ersten
Tag wurde darüber debattiert, dass 15 % der Frauen an pränataler Depression und 20 % an pränataler Angst leiden.
Weitere Themen waren die Massnahmen bei nicht-reak tivem CTG oder die wichtigsten Komplikationen der monochorialen Zwillingsschwangerschaften. Für diese Schwangerschaften steigt die Sterblichkeit deutlich nach der
14. Schwangerschaftswoche. Dies ist ein Risiko, dass vor
allem auf dem Zwillingstransfusionssyndrom (FFTS) beruht.
Ein weiteres Referat galt der Zukunft der fetalen Therapie
beispielsweise bei Aortenstenose oder Zwerchfellhernie.
Ferner wurde darüber diskutiert, welche Rolle die Simulation in der Geburtshilfe einnehmen wird. Am zweiten Tag
der Konferenz wurden verschiedenen Operationstechniken für die Hysterektomie vorgestellt, die Behandlung des
Scheidenvorfalls diskutiert sowie über die Rolle von 3DUltraschall debattiert. Zudem wurde die Genfer TROUBLEStudie zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
präsentiert. Letztes Thema der Veranstaltung war das
UND-Zertifikat über die Vereinbarkeit von Berufs- und
Familienleben.
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entre J3 et J5 avec l’injection d’un gel à base de cellulose (Hycosi). On nous a ensuite parlé de l’étude
genevoise DEPIST pour le cancer du col. Il ressort de
cette étude que l’autoprélèvement ne fait pas l’unanimité auprès des patientes. Puis, nous avons parlé
des enjeux des changements de la loi sur la PMA. Les
sociétés spécialisées exigent une réglementation
moins restrictive autorisant les DPI avec une transparence maximale quant aux résultats obtenus, la suppression de la règle des trois embryons et de la règle
des huit embryons ainsi que l’autorisation du don
d’ovules.
Nous avons terminé ce 5e congrès GRSSGO Montreux
par un sujet des plus intéressants : compatibilité entre
vie professionnelle et vie de famille. Le bureau UND
a crée un label de qualité depuis 2007 qui est attribué aux institutions qui ont réussi à concilier la vie
professionnelle et familiale. Le service de Gynécologie-Obstétrique de l’hôpital cantonal de Winterthur a obtenu ce certificat UND cette année. Pour
eux, la réponse à la question posée plus haut est
« oui » mais seulement en cas d’optimisation des
structures et de création de postes à temps partiels,
entre autres. Après ces deux journées extrêmement
enrichissantes, tant au niveau du contenu scientifique des présentations que des nombreuses rencontres faites, nous ne pouvons que nous réjouir de
nous retrouver dans un an sur la nouvelle Avenue
Claude Nobs !

Neue Chefärztinnen und Chefärzte
Neuer Departementsleiter
Frauen und Kinder und
Chefarzt der Frauenklinik am
Kantonsspital Baden

Neue Chefärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe
am Spital Oberengadin

Seit 1. September 2013 ist Gudrun König neue
Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am
Spital Oberengadin. Sie wurde dazu im Juli 2013
von der Kommission Spital und Alters- und Pflegeheim des Kreises Oberengadin gewählt.
Dr. Nik Hauser wurde im Herbst 2013 zum Departementsleiter Frauen und Kinder und Chefarzt
der Frauenklinik am Kantonsspital Baden (KSB)
gewählt. Er hat per 1. Februar 2014 die Nachfolge
von Prof. Dr. Michael K. Hohl angetreten.
Dr. Nik Hauser studierte Medizin an der Universität
Basel. Zuvor hat er bereits ein Chemiestudium erfolgreich abgeschlossen und hatte anschliessend bereits
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an in- und ausländischen Universitätskliniken gearbeitet. Nach abgeschlossenem Medizinstudium sammelte er seine klinische Erfahrung unter anderem während fünf Jahren
an der renommierten Universitäts-Frauenklinik in Ulm.
Dr. Nik Hauser ist Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeitet seit 2007 am KSB, wo er seine operative Tätigkeit in der minimal-invasiven und gynäkologisch-onkologisch operativen Tätigkeit vertiefte.
Zudem hat er als Leiter das Interdisziplinäre Brustzentrum Baden erfolgreich aufgebaut. Im Jahr 2009
wurde Dr. Nik Hauser zum Leitenden Arzt und Stv.
Chefarzt der Frauenklinik befördert. Er forscht auf
dem Gebiet der Brustkrebsdiagnostik und hat zahlreiche andere klinisch-wissenschaftliche Projekte initiiert und geleitet. Als Tutor und Instruktor der «Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Endoskopie»
beteiligt er sich an der Ausbildung von Fachärztinnen und Fachärzten und ist aktiv in Arbeitsgruppen
der Fachgesellschaft. Dr. Nik Hauser hat einen Lehrauftrag der Universität Zürich für Gynäkologie und
Geburtshilfe.

Die 42-jährige Gudrun König stammt aus Heilbad
Heiligenstadt in Deutschland. Sie hat nach ihrem
Schulabschluss eine Erstausbildung zur Pflegefachfrau absolviert. Während ihres Medizinstudiums hat
sie zeitgleich als OP-Schwester gearbeitet. Nach ihrer
Zeit als Ärztin im Praktikum in der Frauenklinik Hildesheim und ihrer anschliessenden Assistenzarztzeit war
sie dort in den Jahren 2000 bis 2008 als Oberärztin
tätig. Im Jahre 2006 absolvierte sie ihre Facharztprüfung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Von 2009 bis
2013 arbeitete sie als Chefärztin in der Klinik Herzberg und Osterode GmbH in Deutschland.
Seit dem 1. September 2013 ist Gudrun König zusammen mit ihrem Team in Samedan für die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung des Oberengadins und Südbündens zuständig. Gudrun König
ist zertifizierte Brustoperateurin und spezialisiert auf
gynäkologische Onkologie. Auch verfügt sie über
DEGUM Qualifikationen (DEGUM I Gyn., DEGUM II
Mamma und AGUB II). Sie ist die erste weibliche Chefärztin am Spital Oberengadin.
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