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kommen. Wenn die Endometriumsverdickung 3 Monate nach Therapieende weiterbesteht, ist gegebenenfalls eine Untersuchung entsprechend der in diesem Fall üblichen Praxis erforderlich. Darüber hinaus kann es zu spezifischen reversiblen histologischen Veränderungen im Endometrium kommen (PAEC), die nicht mit einer Endometriumshyperplasie zu verwechseln
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EDITORIAL

Veränderungen in der Verbandskommunikation
Modifications au sein
de la communication de l’association
Liebe Mitglieder der gynécologie suisse

Chers membres de gynécologie suisse,

Mit dieser Ausgabe halten Sie das letzte Forum
in der Hand. Nach der Umfrage bei Ihnen, unseren
Mitgliedern, haben wir im Vorstand die Kommu
nikation in unserer Gesellschaft diskutiert und uns
entschieden, das forum einzustellen. Das Resultat
der Umfrage war klar. Eine Papierversion als Kom
munikationsmittel unserer Vereinsaktivitäten wurde
von der Mehrheit der an der Umfrage teilnehmen
den Mitgliedern nicht mehr gewünscht. Auch der
Vorstand beurteilt diese Kommunikationsform als
nicht mehr zeitgerecht. Im digitalen Zeitalter infor
mieren wir uns immer mehr via Internet, E-Mail
und digitalem Newsletter. Diese Kommunikations
form ist schneller und günstiger. Im Rahmen dieser
Entscheidung wurde das Kommunikationskonzept
überarbeitet und vom Vorstand entschieden, unsere
mediale Präsenz zu erhöhen und den Internetauftritt
neu zu gestalten. Künftig wollen wir die Kommuni
kationsthemen strategisch definieren, aktiv planen
und unter Berücksichtigung aller Kommunikations
kanäle umsetzen. Ziel dabei ist es, gynécologie suisse
als innovative Fachgesellschaft noch stärker
bekannt zu machen und besser zu positionieren.
Wir werden Sie mittels Newsletter und Verweisen
auf Beiträge auf der Webseite regelmässig über die
relevanten Neuigkeiten aus der gynécologie suisse
informieren.

Vous tenez entre vos mains le dernier numéro
du forum. En effet, suite au sondage réalisé auprès
de vous, nos membres, nous avons discuté au sein
du comité de la communication dans notre société,
et décidé de suspendre le forum. Le résultat du son
dage était sans appel. Une version papier comme
moyen de communication de nos activités asso
ciatives n’était plus souhaitée par la plupart des
membres qui ont participé au sondage. Le comité
considère lui aussi que cette forme de communica
tion est tombée en désuétude. A l’ère du numérique,
nous utilisons de plus en plus Internet, le courrier
électronique et la Newsletter numérique pour
nous informer. Cette forme de communication est
plus rapide et moins coûteuse. Dans le cadre de
cette décision, le concept de communication a été
remanié et le comité a décidé d’accroître notre pré
sence médiatique et de réorganiser le site Internet.
A l’avenir, nous voulons définir les thèmes de com
munication d’une manière stratégique, les planifier
activement et les mettre en œuvre en tenant compte
de tous les canaux de communication. L’objectif
est en l’occurrence de faire connaître encore plus
gynécologie suisse en tant que société médicale
et de mieux la positionner. Nous informerons
régulièrement sur les nouveautés importantes
de gynécologie suisse au moyen de Newsletters
et de renvois à des articles sur le site Web.

Den Mitgliedern der Redaktionskommission
möchte ich an dieser Stelle meinen grossen Dank
für die geleistete Arbeit aussprechen!

J’aimerais ici remercier sincèrement
les membres de la commission de rédaction
pour le travail accompli !

Herzliche, kollegiale Grüsse
Cordiales salutations collégiales

Gabriel Schär,
Präsident gynécologie suisse
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Gabriel Schär,
président gynécologie suisse

Comment allez-vous mettre
votre enfant au monde?
Une brochure d’information sur l’accouchement

Wie bringen Sie Ihr Kind zur Welt?
Eine Informationsbroschüre über die Geburt
Anlässlich des Jahreskongresses 2014 in Interlaken hat
gynécologe suisse eine neue Geburtsbroschüre präsentiert. Sie kommt damit in Erfülllung des Postulates
Maury Pasquier (08.3935) dem Auftrag des Bundesrats aus dem Frühjahr 2013 nach, über alle Geburts
formen inklusive des Kaiserschnitts zu orientieren.
Als Ziel wurde die Senkung der Neugeborenensterblichkeit ungeachtet der Geburtsart in den Vordergrund gestellt. Unter anderem soll deshalb die Aufklärung über alle Geburtsformen intensiviert werden.
Der Hebammenverband, Kinderärzte und Anästhesisten haben eine, allein auf den Kaiserschnitt aus
gerichtete Broschüre herausgegeben. gynécologie
suisse hat entschieden, sich nicht daran zu beteiligen,
da diese Broschüre dem Auftrag des Bundesrats nach
einer umfassenden Information nicht nachkommt
und zudem darauf abzielt, die Kaiserschnittrate in der
Schweiz zu reduzieren. Die Broschüre der gynéco
logie suisse informiert sowohl über die Spontangeburt – der wichtigsten und zentralen Geburtsform –
als auch über den Kaiserschnitt mit seinen Risiken,
ohne diese zu verharmlosen. Die an das Laienpublikum gerichteten Informationen erfolgen objektiv,
wissenschaftlich korrekt und nicht verängstigend.
Die Broschüre vermittelt der schwangeren Frau zusätzliche, hilfreiche Informationen.
Download über www.sggg.ch
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A l’occasion du Congrès annuel à Interlaken, gynécologie suisse, la Société Suisse de Gynécologie et
d’Obstétrique (SSGO), présente la brochure d’information sur l’accouchement. Elle répond ainsi à la mission du Conseil fédéral confiée en 2013 dans le cadre
de l’exécution du postulat Maury Pasquier (08.3935)
consistant à informer sur toutes les formes d’accouchement, y compris la césarienne. L’objectif était de
mettre au premier plan la baisse la mortalité néonatale quel que soit le type d’accouchement et intensifier l’information sur toutes les formes d’accouchement. La Fédération des sages-femmes, des pédiatres
et des anesthésistes ont édité une brochure consacrée uniquement à la césarienne. Gynécologie suisse
a décidé de ne pas y participer car cette brochure ne
répond pas à la mission du Conseil fédéral consistant
à donner des informations complètes sur l’accouchement et la césarienne, et la brochure a par ailleurs
pour objectif de faire baisser le taux de césariennes
pratiquées en Suisse. La brochure de gynécologie
suisse renseigne à la fois sur l’accouchement spontané – la méthode d’accouchement la plus importante et centrale – et sur la césarienne, dont elle présente les risques sans les minimiser. Ces informations
qui s’adressent à un public néophyte sont objectives,
scientifiquement correctes et non angoissantes. Il
s’agit d’informations supplémentaires utiles offertes
à la femme enceinte.
Plus sur notre site web www.sggg.ch

SCIENCES

Menopausal Hormone Replacement
Best for Most Women
Avoiding estrogen replacement may be dangerous for menopausal women in
their 50’s, and other observations on a controversial study and its turbulent history.

Regula E. Bürki Bern

In 2002, a premature press release of preliminary
results from the Women’s Health Initiative (WHI)
started an international hormone hysteria with profound consequences for women’s health worldwide.
Decades of observational and cohort study data
went out the window in one fell swoop, catapulted
by the world press. [1]
The early termination of the WHI had been prompted
primarily by a marginally significant increase of 0.25 %
in cardiovascular events per year. [ 2 ] The media, however, almost exclusively headlined the breast cancer
risk and terrified a generation of women the world
over. The popular press translated a relative risk increase of 26 % (or 8 more breast cancers per 10 000
women over a baseline of 30 breast cancers per
10 000 women per year) into an absolute risk of 26 %.
Women were told that 1 in 4 would get breast cancer
if they used HRT.
Within less than a month malpractice law suits started
pouring in accusing doctors of having killed their
patients with hormones, and millions of women
flushed their hormone pills down the toilet. The stock
value of pharmaceutical companies producing sex
steroids plummeted and funding for HRT research
and development was reassigned.
Even scientific meetings that at least tried to deal
with the cardiovascular results were not much better.
I heard a keynote speaker express from the podium of
an national menopause meeting her own feelings of
guilt over having killed the brain of her aging mother
by causing vascular dementia with Prempro® (the
study drug of the WHI’s estrogen/progestin arm)
that she had prescribed for her. Few in the audience
were aware of the fact that the speaker had recently
quit her academic position in favor of employment
by the then makers of Raloxifene, who were trying to
capture the market void left by HRT.
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Both the American College of Obstetricians and
Gynecologists and the North American Menopause
Society rapidly caved in under the general pressure,
decided to err on the side of caution and, while still
not having access to actual WHI data, published the
now infamous recommendation to use HRT «in the
lowest effective dose for the shortest possible time»,
and only for severely symptomatic women. Other
specialty societies worldwide followed suit with the
laudable exception of the International Menopause
Society. Its much more measured menopausal hormone therapy statement of the time has been
largely adopted by the rest of the world a decade
later and clearly states in its current version that for
most menopausal women HRT carries more benefits than risks. «New data and re-analyses of older
studies by women’s age show that, for most women,
the potential benefits of HRT given for a clear indication are many and the risks are few when initiated
within a few years of menopause.» [ 3 ]
In 2004, Anderson, et al. showed an actual 23 % reduction of the relative risk of breast cancer over placebo
in the estrogen-only arm of the WHI (i. e. 6 fewer
breast cancers per 10 000 women over a baseline of
30 breast cancers per 10 000 women per year). [ 4 ] At
the time this reduction was not yet statistically significant, but subsequently reached significance with
longer follow up. [ 5 ] While this was commented on in
the Washington Post and the New York Times, these
favorable results were widely ignored by the popular
press and certainly never reached the larger public.
Also completely ignored were the well documented
benefits demonstrated by both arms of the WHI,
such as the protection from osteoporosis and that
HRT shows one of the best reduction in hip fractures
of any drug ever studied. And of course, nobody
talked about the fact that only about 4 % of women
even die of breast cancer while about 50 % die from
cardiovascular disease.

Confused by the intense anti-HRT-terror campaign,
women felt betrayed and misinformed by their gynecologists, turned to alternative health products if
not outright quackery, and abandoned HRT in droves.
Sprague, et al. report that by 2004 overall HRT use
had already dropped by almost 50 % compared to
2000, before the WHI publication. [ 5 ] By the year 2010
it had dropped even further by almost 80 % compared to a decade earlier, so that only 1.7 % of postmenopausal US women still used estrogen/progestin
formulations and 2.7% estrogen-only. The percent of
hormone users is slightly higher for hysterectomized
women, because until recently women in the US routinely had their ovaries removed at hysterectomy,
and were thus more likely to be symptomatic than
women undergoing a more gradual, natural menopause.
Of course, right from the beginning many critical
voices questioning the design and methodology of
the WHI were raised, but were universally not heard
by the wider public. The principal objection to WHI
was and remains that it did not study the population
that traditionally is prescribed HRT: namely healthy
women with menopausal symptoms. Women with
hot flashes were in fact actively discouraged from
participating in both arms of the WHI in order to
avoid high dropout rates in the placebo group. This
led to a WHI study population with an average age of
over 63 and a BMI of 28.5 in the E/P arm and even a
BMI of 30.1 in the estrogen-only arm, making it even
less applicable to European women, who on average
are more slender than their US counterparts. [ 2, 4 ]
Some of the – in retrospect – incomprehensible flaws
in the WHI study design can be explained by remembering that it was originally conceived as study to
prove, once and for all, HRT as a means of primary cardiovascular prevention in postmenopausal women.
In fact, throughout the 1990’s US National guidelines
(ATP II) still recommended HRT as a first line treatment for postmenopausal women with elevated
serum lipids along with diet and exercise. It had been
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shown time and again in multiple trials that HRT lowered total cholesterol and LDL, and increased HDL.
Cardiovascular survival benefits were supported by
numerous observational data, including the Nurse’s
Health Study. The significance of the fact that HRT
also increased inflammatory markers and triglycerides was then not yet perceived. In the last decade of
the last century doctors also began to realize that
heart attacks were not an exclusive male privilege
and that the vast majority of women – about half –
actually do die of cardiovascular disease- over ten

«In medicine it takes
a decade to even begin
to undo the damage
caused by a bad study
once it has been generally
adopted. This decade
has now passed.»
times more than the 4 % who die of breast cancer.
This contributed to the interest by non-gynecologists
in the outcome of the WHI trial.
As one of my colleges once remarked, «In medicine
it takes a decade to even begin to undo the damage
caused by a bad study once it has been generally
adopted». This decade has now passed. Due to the
large number of participants in both arms of the
WHI, over 16 000 and 10 000 women respectively, an
enormous data set of useful information was accumulated. Because of the massive size of the study
population of the original prospective randomized
WHI trial and its follow-up and observational studies,
it was possible to analyze various subgroups and still
have high enough numbers to get valid data. One
such subgroup that has been subsequently analyzed
consists of the women in the WHI under 59. Another

forum gynécologie suisse 2 | 14
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subgroup analysis entailed the separation of the
women who had been taking hormones prior to WHI
enrollment from the women who started taking
hormones for the first time when they entered the
WHI at an average age of 63.
In 2011, LaCroix, et al reported on the follow-up study
of the estrogen-only arm of the WHI. Of particular interest were again our «typical menopausal women»
from 50 to 59. [ 6 ] The report indicated an excess mortality of 13 / 10 000 women/year in women in this age
group for women who did not take estrogen, i. e.
received placebo. Twelve of the 13 deaths were due
to cardiovascular disease. An increase in deaths from
invasive breast cancer was also seen in the women
who had received placebo, with the women on estrogen alone having a statistically significant 23 %
lower incidence of invasive breast cancer. In fact, the
lower incidence of breast cancer was the only major
outcome that persisted after the active treatment
phase, while the decrease in hip fracture was no
longer statistically significant 5 years after discontinuation of estrogen.
In 2013, prompted by LaCroix’s publication, a group
of researchers from Yale University calculated the
best point estimates for the total excess mortality
toll due to avoiding estrogen for hysterectomized
women aged 50 – 59 in the United States from 2002
and 2011. [ 7 ] They concluded that more than 50 000
deaths could have been avoided in menopausal
women without a uterus, if the WHI had not stampeded US women into abandoning estrogen. In the
past, more than 90 % of these women would have
been using ET when they were in their fifties. Now,
the current ET use rate is as low as 7.5 %. One reason
for this tremendous decline is that less than 40 % of
women are being offered ET at the time of hysterectomy and oophorectomy, with 25 % or less using ET
10 months later.
As a result of the insights gained from these later
analyses, which only arose when the WHI data was
finally made available to a larger circle of researchers
than the original investigators, the pendulum finally

06

forum gynécologie suisse 2 | 14

began to swing the other way. The concept of a
«window of opportunity» for menopausal hormone
treatment was developed: Women who actually
started on HRT within the first few years after their
last menstrual period, before their arteries had been
clogged with plaques due to rising lipid levels and
increasing prevalence of metabolic syndrome, were
shown to have exactly the cardiovascular benefits
that all the observational and cohort studies from
the decades prior to 2000 had shown. Moreover,
there was no increase in breast cancer in younger
menopausal women taking HRT. In other words, if the
typical women who always had taken HRT- healthy
peri-menopausal women with hot flashes- begin to
take HRT, the possible harm done is clearly outweighed by the benefits. It is only the bulk of the WHI
population, which is not representative of typical
menopausal women in real life and clinical practice,
to which HRT conveys a significant risk.
Unfortunately, for many women this renewed swing
in favor of menopausal hormone therapy comes too
late. The damage has already been done and for
many can no longer be reversed. For the lay public
the new recommendations are perceived as a notto-be-trusted and confusing reversal and about face.
It will be an uphill battle to convince women that
science is more likely correct than the boulevard
press and the sales clerk in the health food store.
The same is true for many family doctors and nonwomen’s health specialists, who do not have the
time to sort out the intricacies of the confusing WHI
data and the newer HRT studies finally reaching the
scientific literature.
The net result of the severe confusion among doctors
and the lay public wrought by the Women’s Health
Initiative study and the curious mode of releasing its
results was that the generation of women who turned
menopausal around the turn of the last century is
very proud to have mastered menopause on their
own without resorting to the evil hormones that the
even more evil pharmaceutical companies, who had
so successfully duped their gullible gynecologists,
had been trying to force down their throats. But as a
consequence of having successfully avoided HRT,
many of these same women also have by now well
documented osteoporosis and a massively increased

risk for hip fractures. [ 8 ] Hormone deprivation and
urogenital atrophy also did not help their marriages.
Now heart disease, excess death rates and, for those
without a uterus, breast cancer (!) are being added to
the health risks incurred by their misplaced «heroism».
At the same time, almost three quarters of menopausal female gynecologists in Scandinavia use HRT
themselves and among menopausal spouses of male
gynecologists, 68 –72% are current users, according
to a 2007 survey by Pedersenet al., essentially unchanged from surveys before publication of the
WHI. [ 9 ] But among their patients HRT is substantially
lower. The same is true in Israel and Germany. In 2012
Buhling et al. reported their 2010 – 2011 survey, which
shows that 97 % of female gynecologists or the female partners of male German gynecologists used
or would use HRT for the management of vasomotor
symptoms. But only 37 % of German women 45 to 60
years of age used HRT according to a 2005 report.
Even in the US, where fewer than 3 % of menopausal
women were using HRT by 2010 [ 5 ], about half of
menopausal female gynecologists used hormones
themselves according to a Gallup 2003 survey. A 2013
survey from New York puts that number at 74 %. A
case of «Quod licet iovi non licet bovi»?! Or just not
enough time and energy in our busy practices to be
more convincing than the patients’ hair dressers and
the boulevard press  …
I wholeheartedly concur with Andrew Kaunitz’s 2012
Editorial in the Journal Menopause that we should
take the time to talk to our patients and help them
make an informed decision about this admittedly
very confusing issue. [10 ]
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WISSENSCHAFT

Forschung ohne Limit?
Endokrinologische Forschung auf
bis zu 7000 Höhenmetern
Im Oktober 2013 fand zum dritten Mal eine Forschungsexpedition des Vereins SwissExped statt. Die Expedition führte über knapp fünf Wochen nach Nepal zu dem Berg
Himlung Himal (7126 m). Eines der fünf Forschungsprojekte war dabei die Untersuchung
der hypothalamisch-hypophysären-Hormonachsen der Schilddrüse, der Nebennierenrinde und der Gonaden unter dem Einfluss von Hypoxie und Stressfaktoren. Der aktuelle
Beitrag stellt dazu die Expedition sowie den Nutzen und die Grenzen der Feldforschung
im Bereich der gynäkologischen Endokrinologie in grossen Höhenlagen dar.

Michael von Wolff und Jacqueline Pichler Hefti Bern

Die Steuerung der Schilddrüse, der Nebenniere und
der Gonaden erfolgt vom Hypothalamus, der sogenannte Releasing-Hormone abgibt. In Folge dessen
produziert die Hypophyse TSH, ACTH, FSH und LH,
die diese Organe regulieren. Die Freisetzung der
hypothalamischen Hormone, welche die FSH- und
LH-Freisetzung steuern, wird zusätzlich noch über
ein hypothalamisches Hormon, das Kisspeptin reguliert. Die Freisetzung der hypothalamischen und
hypophysären Hormone erfolgt pulsatil. Dieses pulsatile Sekretionsmuster setzt sich fort bis zu den Endhormonen T3, T4, Cortisol, Östradiol, Progesteron und
Testosteron. Eine Modulation oder auch eine Dysregulation der Hormonproduktion beruht vielmals auf
einer gestörten hypothalamisch-hypophysären Pulsationsfrequenz, ausgelöst z. B. durch diverse Stressfaktoren. Einer dieser Stressfaktoren ist die Hypoxie,
die z. B. bei Lungenerkrankungen oder bei intensivmedizinischen Behandlungen auftreten kann. Auch
psychischer und physischer Stress kann die Hormonproduktion beeinflussen. Der Einfluss der Hypoxie
auf die Hormonachsen wurde bereits in einzelnen
Studien untersucht, von denen hier zwei beispielhaft
genannt sind. Es zeigten sich Veränderungen aller
Hormonachsen (Benso et al., 2007; Richalet et al.,
2010). Die Studienergebnisse waren in den bisher
durchgeführten Studien jedoch unterschiedlich und
z. T. sogar kontrovers. Dies dürfte an den kleinen Probandenkollektiven von 8 (Richalet et al., 2010) und 9
(Benso et al., 2007) liegen, an den geringen Höhen
von nur 4350 m (Richalet et al., 2010) oder an wenig
sauberen Studiendesigns. Auch wurden meistens nur
Männer untersucht. Der funktionell relevanten pulsatilen Hormonkonzentration wurde gar keine keine
Beachtung geschenkt.
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Das endokrinologische Projekt und
die Fragestellungen
Aufgrund der genannten begrenzten Kenntnisse
wurde eine gross angelegte systematische Analyse
aller Hormonachsen, einschliesslich der pulsatilen Sekretion durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgten:
– an einem grossen Probandenkollektiv mit
insgesamt 39 Teilnehmern,
– an einem Kollektiv mit einem gleich grossen
Anteil weiblicher und männlicher Probanden,
– auf ca. 700, 4800, 6100 und 7000 Höhenmetern
(Abb. 1)
– unter Einschluss zusätzlicher Untersuchungen
wie Blutgasanalysen, die für die Beurteilung der
Studienergebnisse relevant sind,
– und unter Einschluss der Untersuchung der
pulsatilen Hormonproduktion an ausgewählten
Probandinnen mit bis zu 30 Blutabnahmen pro
Höhenstufe auf bis zu ca. 6100 Höhenmetern.
Für das endokrinologische Projekt wurden ca. 1500
Blutabnahmen durchgeführt. Es werden ca. 10 000
Analysen im Laufe des Jahres 2014 folgen. Geplant ist
eine Analyse der Parameter TSH, fT3, fT4, Cortisol,
Kisspeptin, FSH, LH, E2 und Testosteron.
Eine Antwort auf folgende grundlagenwissenschaftliche aber auch potentiell klinische Fragestellungen
wird erwartet:
– Beeinflusst eine Hypoxie die diversen Hormon
achsen?
– W ird das pulsatile Sekretionsmuster durch
die Hypoxie moduliert und / oder die mittlere
Konzentration der Hormone?
– Auf welcher Ebene der Hormonregulation erfolgt
die Modulation – auf der Ebene des Kisspeptins,
der hypophysären Hormone oder der End-OrganHormone?

Lager 3 _ 7050 Meter

Lager 2 _ 6100 Meter

Bern _ 670 Meter

Lager 1 _ 4800 Meter

– L assen sich Konsequenzen für die Behandlung
von Intensivpatienten und von Patienten mit
Lungenerkrankungen ableiten?
– Beeinflusst der Aufenthalt in der Höhe die LH-
Sekretion, was bei einem Kinderwunsch und in
einer Frühgravidität eine Relevanz haben kann?
Die Expedition – Logistisches
Organisiert wurde die Expedition von dem Schweizer
Verein Swissexped (www.swiss-exped.ch) unter der
Gesamtleitung des Orthopäden und Sportmediziner
Dr. Urs Hefti, Münsingen, und der wissenschaftlichen
Leitung der Intensivmediziner PD Dr. Tobias Merz
und Dr. Jacqueline Pichler Hefti, alle Mitglieder des
Spitalnetzes Bern und /oder des Inselspitals. Logistisch wurde die Expedition vom Logistikunternehmen Kobler & Partner GmbH organisiert. Die Projektvorbereitungen erstreckten sich über zwei Jahre.
Ausgewählt wurde ein Berg, der die grössten Erfolgswahrscheinlichkeiten bei der Untersuchung auf den
verschiedenen Höhenstufen versprach. Das Expeditionsteam setze sich aus 19 wissenschaftlichen Mitarbeitern, sechs Bergführern und drei unabhängigen
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Expeditionsärzten sowie aus 18 Probandinnen und
21 Probanden überwiegend aus der Schweiz aber
auch aus Deutschland zusammen. Die Probanden
wurden unter 140 Bewerbern ausgewählt. Voraussetzungen für eine Teilnahme waren neben der Bereitschaft, an den Versuchen teilzunehmen, Gesundheit, eine exzellente Kondition und Bergerfahrung.
Auch mussten die Probanden akzeptieren, dass die
Forschung, nicht aber die Gipfelbesteigung, die erste
Priorität bei der Expedition war. Alle Teilnehmer inclusive das Forschungsteam mussten die persönlichen Kosten für die Expedition, die bei ca. CHF 10 000
lagen, selbst tragen.
Gesponsert wurde das Projekt von mehreren
Sponsoren, überwiegend aus der Industrie.
Insgesamt wurden unzählige Tonnen von Forschungsmaterial, Ausrüstung und Lebensmittel per Helikopter,
Maultieren und Sherpas in das Basislager und die Höhenlager transportiert. Eingesetzt wurden dafür insgesamt ca. 70 Hochträger und 300 Maultiere.
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Abb. 1
Die Untersuchungen
wurden auf vier verschiedenen Höhen
stufen durchg eführt,
jeweils am Folgetag
nach dem Aufstieg in
das jeweilige Camp
(670 m, 4800 m, 6100 m,
7050 m)

WISSENSCHAFT

Die Expedition – Technisches
Durchgeführt wurden diverse Untersuchungen zwei
Monate vor Expeditionsbeginn in Bern auf ca. 670
Höhenmetern, sowie auf 4800 m, 6100 m und 7050 m
beim Aufstieg und auf 4800 m beim Abstieg sowie
einen Monat nach Expeditionsende auf 670 Höhenmetern in Bern (Abb. 1). Für die Blutanalysen und somit auch für das endokrinologische Projekt wurde
ein Labor (Abb. 3) mit Zentrifugen auf ca. 4800, 6100
und 7000 Höhenmeter transportiert (Abb. 2). Die
Proben wurden direkt nach der Abnahme zentrifugiert, aliquotiert und im Schnee eingefroren. Im Basislager erfolgte die Sammlung und Konservierung
der Proben in einer – 60°-Truhe, die mit Generatoren
und Sonnenkollektoren betrieben wurde. Der Transport der Truhe nach Kathmandu erfolgte per Helikopter und nach Bern, mittels Trockeneis gefroren, als
reguläre Luftfracht. Die Analyse der Blutproben werden in diversen Laboren in der Schweiz und Deutschland erfolgen und neben den Hormonmessungen
v. a. Parameter der Themenbereiche oxidativer Stress,
endotheliale Dysfunktion sowie Gerinnungsstörungen beleuchten. Zusätzlich zu den Blutuntersuchungen wurden durchgeführt:
– Spiroergometrien (Abb. 4)
– Bioimpedanzmessungen
– Blutgasanalysen
– Mikrozirkulationsmessungen des Zungengrundes
– Sonographische Untersuchungen der Lunge und
des Zwerchfells
– Atemdruckmessungen
– (Doppler-) sonographische Untersuchung
der zuführenden Kopfgefässe und der Liquorräume des Gehirns
– Transthorakale Echokardiographie

Von oben nach unten
Abb. 3 Dargestellt ist das grosszügig bemessene Labor im Basislager
auf 4800 Höhenmetern. In den höheren Lagern waren die Zelte deutlich
kleiner. Zum einen, da sie anderweitig nicht hätten transportiert werden
können, und zum anderen, um die Windangriffsfläche zu verkleinern.
Abb. 4 Der enge Zeitplan erforderte z. T. eine parallele Durchführung
der Untersuchungen. Durchgeführt wurden neben Hormonbestimmungen auch Spiro-Ergometrien, Untersuchungen der Mikrozirkulation
sowie zerebrale und pulmonale Ultraschalluntersuchungen.
Abb. 5 Der Funktionstest eines der Ergometer auf 6100 m. Im Hintergrund der Gipfel des Himlung Himal, auf dessen Gipfelflanke das Lager 3
auf 7050 m aufgebaut wurde.
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Die Expedition – Der Ablauf
Die Expedition startete in vier Wellen. Das Logistikunternehmen Kobler & Partner begann bereits mehrere
Wochen vor dem eigentlichen Expeditionsbeginn
mit dem Materialtransport nach Nepal und ins Basislager. Auch wurden bereits im Vorfeld das Basislager
sowie die Höhenlager auf bis zu 6100 m vorbereitet.
Ende September flog zunächst das Forschungsteam
nach Nepal und trat die Reise ins Basislager an. Die
Probanden reisten in zwei separaten Gruppen jeweils zeitversetzt nach. Dadurch wurde zum einen
gewährleistet, dass die Forschungsgruppe vor den
Probanden am Ziel war, um die Forschungsstätten
aufzubauen und zum anderen, dass die beiden Probandengruppen nacheinander untersucht werden
konnten, aber das gleiche Aufstiegsprofil aufwiesen.
Der Aufstieg ins Basislager auf 4800 Höhenmetern
bedeutete für viele Teilnehmer zunächst Kopfschmerzen, Atemnot und Infektionen. Drei Evakuierungen
wegen einem Lungenödem, einer Lungenembolie
und einem Hirnödem zeigten eindrucksvoll, dass Hö-

Abb. 2
Sämtliche Forschungseinrichtungen mussten bis auf
7050 Höhenmeter
getragen werden –
inklusive Gletscher
passagen.

henlagen ab ca. 5000 m wenig lebensfreundlich sind.
Ein Tag nach der Ankunft der Probanden im Basislager wurden die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen in Nepal durchgeführt, die sich somit über
zwei Tage erstreckten. Nach einer mehrtägigen Akklimatisation begann der Aufstieg über ein Zwischenlager auf 5465 m in das Forschungslager auf
6100 m. Kopfschmerzen, Atemnot bei jedem zu
schnellen Schritt sowie nächtliche unangenehme
Apnoephasen wurden zur täglichen Begleitung. Auf
ca. 6100 Höhenmetern wurden nach einer Nacht auf
dieser Höhe abermals Experimente durchgeführt.
Für das Forschungsteam bedeutete dies gleich mehrere Übernachtungen auf dieser Höhe, da die Forschungsstätten vor jedem Forschungsblock aufgebaut werden mussten. Nach diesem Forschungsblock
wurde wieder ins Basislager abgestiegen, um eine
ausreichende Akklimatisation für den finalen Aufstieg zu gewährleisten. Leider gab es jedoch einen
für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Kälteeinbruch
mit einem halben Meter Schnee im Basislager und
bis zu zwei Meter Schnee auf 6100 Höhenmetern.
Dieses Wetter machte einen Aufstieg unmöglich.
Nach einer nervenaufreibenden Woche des Wartens
hatte sich der Schnee soweit verfestigt, dass zunächst das Forschungsmaterial von 6100 m von den
Sherpas in das Basislager gebracht werden konnte.
Die Höhenlager waren z. T. von den Schneemassen
zerstört, die Ausrüstung aber glücklicherweise intakt. So konnten die Abschlussuntersuchungen im
Basislager vorgezogen werden. Für die Experimente
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auf 7050 m und für die Gipfelbesteigung versprach
der Wetterbericht ein Zeitfenster von nur 1 bis 2 Tagen mit wenig Wind. Somit war das zeitliche Ziel klar
definiert. Über 3 Tage wurde auf 7000 m aufgestiegen. 15 der noch verbliebenen 39 Probanden erreichten das Höhenlager auf exakt 7050 m. Der Aufstieg
von 6100 auf 7050 m machte deutlich, wie gefährlich
Höhenbergsteigen ist. Temperaturen von bis zu – 30°,
kombiniert mit Wind und Hypoxie führten zu leichten Erfrierungen. Dennoch, trotz der ausgeprägten
Erschöpfung der meisten Probanden konnten nach

Höhenmedizinische For
schung ist sehr aufwändig,
teuer und nicht ungefähr
lich. Sie ermöglicht aber
wissenschaftliche Unter
suchungen, die anderweitig
nicht machbar wären.
einer anstrengenden Nacht auf 7050 m die meisten
Experimente noch durchgeführt werden. Im Anschluss gab es für insgesamt 13 der 39 Teilnehmer
dann noch die grosse Belohnung: Der Aufstieg auf
den Gipfel auf 7126 m bei der vorausgesagten Windstille.
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Machen derartige Untersuchungen
überhaupt Sinn?
Grundsätzlich gibt es verschiedene wissenschaftliche
Ansätze, um eine Fragestellung zu bearbeiten. Zum
einen kann zunächst eine Fragestellung definiert werden, gemäss dieser ein optimales wissenschaftliches
Versuchsdesign konzipiert wird. Dieser Ansatz wurde
in der Expedition bei den konkreten höhenmedizinischen internistischen Fragestellungen verfolgt, da
solche Untersuchungen nur sinnvoll in grosser Höhe
durchgeführt werden können. Zum anderen kann
ein gegebenes gutes Versuchsdesign genutzt werden und zusätzliche Fragestellungen können definiert werden. Dieser Ansatz wurde in der Expedition
bei dem gynäkologisch-endokrinologischen Projekt
verfolgt. Grundsätzlich handelt es sich bei der Expedition um eine Form der Feldforschung, welche im
Gegensatz zu Laborversuchen zusätzlichen, nur bedingt kalkulierbaren Einflussgrössen unterliegt. Dies
kann wissenschaftlich sowohl als Schwäche durch
eine Vielzahl von Einflussgrössen angesehen werden
oder auch als Stärke, da die Versuchsbedingungen
praxisnah und somit realistischer sind als unter Laborbedingungen. Aufgrund dessen ist es bei einer
Expedition wie jener in Nepal von grosser Bedeu-

Résumé
En octobre 2013, l’Association Swiss-Exped organisait
sa troisième expédition. Celle-ci, qui a duré environ
cinq semaines, a emmené ses participants au Népal,
sur le mont Himlung Himal (7126 m). L’un des cinq projets
de recherche visait à étudier l’axe hormonal hypo
thalamo-hypophysaire de la thyroïde, des surrénales
et des gonades sous l’influence de l’hypoxie et de facteurs de stress. Sur la base de connaissances limitées,
une analyse systématique de grande envergure de tous
les axes hormonaux a été effectuée, incluant la sécrétion pulsatile. Les tests ont été effectués auprès d’un
vaste collectif de volontaires avec un taux équivalent
de femmes et d’hommes, à environ 700, 4800, 6100 et
7000 mètres d’altitude, en tenant compte d’examens
supplémentaires comme l’analyse des gaz sanguins,
qui sont pertinents pour les résultats de l’étude, et
en incluant l’examen de la production pulsatile d’hormones. Pratiquement tous les examens ont pu être
techniquement réalisés à chaque altitude. Ce n’est
qu’à 7000 mètres que des défaillances technologiques
dues au froid et à la pression atmosphérique ont provoqué quelques restrictions pour certaines expériences.
Ainsi, cette expédition peut être considérée comme
un grand succès sur le plan global tout comme sur
le plan scientifique. Il est clair que l’évaluation finale
ne peut avoir lieu qu’après l’analyse des données, analyse qui peut durer jusqu’à 2 ans.
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tung, dass die Anzahl der Probanden ausreichend
gross ist, dass das Probandenkollektiv möglichst homogen ist und dass möglichst einheitliche Versuchsbedingungen gewählt werden. Da diese Voraussetzungen bei der Himlung-Expedition gegeben waren,
ist von einer hinreichenden Präzision der Versuchs
ergebnisse auszugehen. Schliesslich sollte beachtet
werden, dass sich eine Untersuchung von Hypoxieeffekten unter Laborbedingungen aus ethischer
Sicht weitgehend verbietet.
Eine vorläufige Bilanz
Das zweifelsohne wichtigste Ziel war, die Expedition
ohne fatale gesundheitliche Konsequenzen aller Teilnehmer abzuschliessen. Dieses ist glücklicherweise
gelungen. Gelungen ist auch, trotz eines unerwar
teten Wetterumschwungs, die Durchführung der Experimente auf allen Höhenstufen mit einer ausreichenden Präzision. Auf 6100 Höhenmetern waren
noch 36 Probanden dabei und auf 7050 Höhenmetern noch 15 Probanden. Mit den systematischen
wissenschaftlichen Untersuchungen auf über 7000
Höhenmetern dürfte ein Rekord aufgestellt worden
sein. Fast alle Untersuchungen waren technisch auf
allen Höhenstufen durchführbar. Nur auf 7000 m gab
es einige Einschränkungen, da die Technik aufgrund
der Kälte und des Luftdruckes bei einigen Experimenten versagte. Somit ist die Expedition gesamthaft als auch wissenschaftlich als ein grosser Erfolg
zu werten. Eine finale Bewertung kann selbstverständlich erst nach der Analyse der Daten erfolgen,
die sicherlich bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen
wird.

Literatur
1. R ichalet J.P., Letournel M., Souberbielle J.C.
Effects of high altitude hypoxia on the
hormonal response to hypothalamic factors.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.
2010, 299: R1685-R1692.
2. B enso A., Broglio F., Aimaretti G., Lucatello B.,
Lanfranco F., Ghigo E., Grottoli S. Endocrine and
metaolic responses to extreme altitude and
physical exercise in climbers. Eur J Endocrinol.
2007, 157: 733-740.
Der Originalartikel wurde bereits in der Zeitschrift
«Gynäkologie», Rosenfluh-Verlag, Heft 02/2014,
abgedruckt.
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Neues Weiterbildungsprogramm Senologie
Der Vorstand von gynécologie suisse hat das Weiter
bildungsprogramm für den Erwerb des Diploms Seno
logie SGGG und die Übergangsbestimmungen dazu
auf den 1. Juli 2014 in Kraft gesetzt. Wer vor Inkrafttreten
dieses Programms die operativen Anforderungen bereits
erfüllt hat, ist vom theoretischen Teil und von der Teilnahme an der Diplomprüfung befreit. Diese Anträge
sind an Frau Dr. Franziska Maurer, Chefärztin der Frauenklinik am Bürgerspital Solothurn, einzureichen. Alle
anderen ordentlichen Mitglieder der SSGG melden sich
über die Website SGGG für die Prüfung an.

Diplom Senologie der SGGG
Erarbeitet von der Arbeitsgemeinschaft für Gynäko
logische Onkologie (AGO)
1. Allgemeines
1.1 Mit der Weiterbildung für das Diplom «Senologie» soll
der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Kenntnisse
und Fähigkeiten erwerben, die ihn befähigen, in eigener Verantwortung im erweiterten speziellen Fachgebiet der Senologie tätig zu sein.
1.2 Das erweiterte Fachgebiet beinhaltet vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten in Diagnostik, Indikationsstellung und
Durchführung der operativen Behandlungsverfahren der
benignen und onkologischen Erkrankungen der Mamma.
2. Dauer und weitere Bestimmungen
2.1 Die vertiefte Weiterbildung zur Erlangung des Diploms
Senologie ist zeitlich nicht limitiert.
2.2 Weitere Bestimmungen
2.2.1 Voraussetzung für den Erwerb des Diploms Senologie
sind der Facharzttitel für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Mitgliedschaft bei der FMH.
2.2.2 Die gesamte Weiterbildung kann in Teilzeit (mindestens 50 %-Pensum) absolviert werden (Art. 32 WBO).
2.2.3 Ausserhalb von Weiterbildungsstätten müssen die
Eingriffe unter Assistenz von Schwerpunktträgern Gynäkologische Onkologie oder Trägern des Senologie-Diploms
SGGG durchgeführt werden.
2.2.4 Träger des Schwerpunkttitels Gynäkologische Onkologie können ohne zusätzliche Bedingungen das Diplom
Senologie anfordern.

14

forum gynécologie suisse 2 | 14

3. Inhalt der Weiterbildung
3.1 Allgemeine Ziele
– Erfahrung in der Beurteilung von Mammographien
– Kenntnisse in der Sonographie der Mamma
– Kenntnisse in MIBB
– Beherrschen der chirurgischen Techniken zur Entfernung
benigner und maligner Tumoren der Brust
– Eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in der präund postoperativen Betreuung von MammakarzinomPatientinnen
– Kenntnisse der medikamentösen Behandlungsformen
beim Mammakarzinom
– Beherrschen der Konzepte der Wiederherstellungs
chirurgie beim Mammakarzinom
– Kenntnisse und Erfahrungen in medikamentös /
onkologischen Therapien und Beherrschen der ent
sprechenden Komplikationen (ggf. in Zusammenarbeit
mit den medizinischen Onkologen)
– Kenntnisse in der Radiotherapie der Mamma
(inkl. intraoperative Radiotherapie)
– Kenntnisse in der Pathologie der Mamma
3.2 Spezifischer Anforderungskatalog
Grundsätzlich besteht der Anforderungskatalog aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil.
3.2.1 Theoretischer Anforderungskatalog
Besuch von zwei 2½-tägigen Kursen organisiert durch
die Schweizerische Gesellschaft für Senologie (SGS)
Besuch von 70 Credits von der SGS und AGO anerkannten
Fortbildungen (z. B. Senologie-Forum, IBUS, Mamma-Ultraschallkurs in Basel, MIBB-Workshop, Senologie Update
in Zürich, Mamma-Diagnostik in St. Moritz, Workshop
«Brustbiopsie» an der Jahresversammlung der SGGG,
San Antonio-Meeting, ASCO-Meeting etc.).
– Die Liste der von der SGS und AGO anerkannten
Fortbildungen wird auf der Homepage der SGGG
publiziert.
– Fakultativ: Eine peer-reviewed Erstautorenschaft
im Bereich der Senologie wird mit 20 Credits gezählt.
– Max. 20 Credits können durch eine Präsentation
(1 Credit / Tumorboard) am Tumorboard erhalten
werden.

3.2.2 Operativer Anforderungskatalog (Mindestzahl)
Brusterhaltende Mammakarzinom-Operation oder
Mastektomie
Sentinellymphknoten-Biopsien
Vollständige axilläre Lymphonodektomien
(diese werden nur gezählt, falls 10 oder mehr
Lymphknoten entfernt wurden)
Teilnahme (Operationsassistenz) oder selbständige
Durchführung von Mammarekonstruktionen nach
Mastektomie

100
50
30

*10

* Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann auf die onkoplastischen
Operationen verzichtet werden. In diesem Fall müssen die anderen
operativen Mindestzahlen jedoch deutlich überschritten werden.

3.3 Operationskatalog Diplom Senologie
Die Operationsberichte müssen schriftlich vorliegen. Alle Eingriffe sind nur als Erstoperateur (Ausnahme: Plastische Operationen) ausgeführt zu zählen.
4. Prüfungsreglement
4.1 Prüfungsziel
Das Bestehen der Diplomprüfung Senologie soll den Beweis
erbringen, dass der Kandidat die erforderlichen Kenntnisse
in Praxis und Theorie auf dem speziellen Gebiet der Senologie besitzt, um die Patientinnen kompetent zu versorgen.
4.2 Prüfungsstoff
Der Prüfungsstoff entspricht der Vorgabe des Anforderungskatalogs.
4.3 Prüfungskommission
4.3.1 Zusammensetzung
Die Prüfungskommission ist dieselbe wie für die Facharztprüfung Gynäkologie und Geburtshilfe.
4.3.2 Pflichtenheft der Prüfungskommission
a) Die Prüfungskommission ist für die Durchführung der Diplomprüfung zuständig. Die Prüfungskommission entscheidet auf Antrag der Prüfungsexperten über das Bestehen der
Diplomprüfung.
b) Für die mündlich-praktische Prüfung für das Diplom
Senologie bestellt sie eine Expertenkommission bestehend
aus:
– 1 Mitglied der Schweizerischen Gynäkologischen Chefärztekonferenz als Vorsitzender oder Träger Schwerpunkt
Gynäkologische Onkologie
– 1 Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Mitglied
der SGGG als Protokollführer
– 1 Leiter der aktuellen Weiterbildungsstätte des Kandidaten
Der Kandidat kann gegen die Zusammensetzung der Prüfungskommission für die mündlich-praktische Prüfung Einsprache erheben. Diese Einsprache muss vor Antritt der Prüfung beim Präsidenten der Prüfungskommission vorliegen.
Das Examen wird um 3 bis 6 Monate vertagt, um andere Prüfungsexperten zu bestimmen.
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4.4 Prüfungsart
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:
Die praktische Prüfung beinhaltet die Bewertung der Durchführung einer Mammakarzinom-Operation mit besonderer
Berücksichtigung der prä- und postoperativen Massnahmen.
Bei der Beurteilung der operativen Technik soll die Beherrschung der Technik als Ganzes beurteilt werden.
Die mündliche Prüfung beinhaltet Präsentationen von zwei
Senologie-Fällen. Zusätzlich Fragen aus dem gesamten Gebiet der Senologie. Das mündliche Examen dauert maximal
60 Minuten.
4.5 Prüfungsmodalitäten
Die Prüfung findet in der Regel am aktuellen Weiterbildungsort des Kandidaten statt und wird einzeln auf Vereinbarung
mit den Experten in Absprache mit der Prüfungskommission
durchgeführt. Auf spezielles Gesuch an die Prüfungskommission kann die Prüfung auch an einem anderen Ort stattfinden. In diesem Fall amtet der Leiter der Weiterbildungsstätte,
an der die Prüfung stattfindet, als Experte.
4.6 Protokoll
Die Prüfungskommission übermittelt das Resultat der Prüfung an das Generalsekretariat der SGGG. Der Kandidat erhält
eine Kopie des Prüfungsprotokolls.
4.7 Prüfungsgebühren
Die SGGG erhebt Prüfungsgebühren. Wird die Anmeldung
zur jeweiligen Prüfung bis zu drei Wochen vor Prüfungstermin aus dringenden Gründen und schriftlich zurückgezogen,
wird die Prüfungsgebühr zurückerstattet. Erfolgt der Rückzug zu einem späteren Zeitpunkt oder nicht begründet, so
befindet der Vorstand über die jeweilige Gebührenrückerstattung.
4.8 Bewertungskriterien
Die Schlussbeurteilung der Prüfungen lautet für jeden Teil:
genügend (= bestanden) bzw. ungenügend (= nicht bestanden). Eine andere Schlussprüfung ist nicht zulässig.
4.9 Wiederholung der Prüfung und Beschwerde
4.9.1 Eröffnung
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten schriftlich zu
eröffnen.
4.9.2 Wiederholung
Die Diplomprüfung kann einmal wiederholt werden.
4.9.3 Einsprache / Beschwerde
Der Entscheid über das Nichtbestehen der Diplomprüfung
kann innert 30 Tagen ab schriftlicher Eröffnung beim Vorstand der SGGG angefochten werden.
5. Übergangsbestimmungen
Wer vor Inkrafttreten dieses Programms die operativen Anforderungen bereits erfüllt hat, ist vom theoretischen Teil
und von der Teilnahme an der Diplomprüfung befreit.

prati q ues m E dicales et formation continue

Nouvelle formation postgraduée
de sénologie
Le comité de gynécologie suisse publie ci-après
le programme de formation pour l’obtention du
diplôme de sénologie SSGO y compris les dispositions
transitoires avec mis en vigueur au 1er juillet 2014.
Quiconque a déjà satisfait aux exigences opératoires
avant l’entrée en vigueur du présent programme est
dispensé de la partie théorique et de la participation
à l’examen de diplôme. Ils peuvent adresser leur
demande à la Drsse Franziska Maurer, médecin-cheffe,
Frauenklinik Bürgerspital Solothurn. Toute autre personne membre ordinaire de la SSGO s’annonce pour
l’examen de diplôme sur le site de la SSGO.

Diplôme de sénologie de la SSGO
Conçu par le Groupe de travail oncologie
gynécologique (GTOG)
1. Généralités
1.1 Avec la formation postgraduée pour le diplôme de sénologie, le spécialiste en gynécologie et obstétrique acquiert
les connaissances et aptitudes qui lui donnent la compétence d’exercer, sous sa propre responsabilité, dans le domaine spécifique et élargi de la sénologie.

2.2.4 Les détenteurs du titre faisant suite à une formation
approfondie en oncologie gynécologique peuvent demander le diplôme de sénologie sans autres conditions.
3. Contenu de la formation postgraduée
3.1 Objectifs généraux
– E xpérience de l’évaluation de mammographies
– Connaissances de la sonographie du sein
– Connaissances en MIBB
– Maîtrise des techniques chirurgicales pour l’exérèse de
tumeurs bénignes et malignes des seins
– Connaissances approfondies et expérience de la prise
en charge pré- et post-opératoire de patientes atteintes
d’un carcinome mammaire
– Connaissances des formes de traitement médicamenteux
du carcinome mammaire
– Maîtrise des concepts de chirurgie réparatrice en cas
de carcinome mammaire
– Connaissance et expérience des traitements médica
menteux / oncologiques et maîtrise des complications
qui en résultent (le cas échéant, en collaboration avec
les oncologues)
– Connaissances en radiothérapie du sein (y compris
radiothérapie intra-opératoire)
– Connaissances en pathologie du sein

1.2 Le domaine élargi comprend des connaissances approfondies et des aptitudes dans le diagnostic, la pose d’indi
cation et la pratique de tous les procédés opératoires des
affections bénignes et oncologiques du sein.

3.2 Catalogue des exigences spécifiques
Le catalogue des exigences comprend toujours une partie
théorique et une partie pratique.

2. Durée et dispositions complémentaires

Participation à deux cours de deux jours et demi organisés
par la Société Suisse de Sénologie (SSS)

2.1 La durée de la formation approfondie en vue de l’obtention du diplôme de sénologie n’est pas limitée.
2.2 Dispositions complémentaires
2.2.1 Pour obtenir le diplôme de sénologie, le candidat doit
être détenteur du titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique et être membre de la FMH.
2.2.2 La formation postgraduée peut être acquise entièrement à temps partiel (à 50 % et plus), selon l’art. 32 de la RFP.
2.2.3 En dehors des établissements de formation postgraduée, les interventions doivent être effectuées avec l’assistance d’un détenteur du titre faisant suite à une formation
approfondie en oncologie gynécologique ou de détenteurs
du diplôme de sénologie de la SSGO.
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3.2.1 Catalogue des exigences théoriques

Participation à 70 Credits de formations reconnues par la SSS
et le GTOG (p. ex. forum de sénologie, IBUS, cours en sonographie mammaire à Bâle, MIBB-Workshop, Senologie Update
à Zurich, diagnostic du sein à Saint-Moritz, Workshop «Biopsie du sein» à l’assemblée annuelle de la SSGO, San AntonioMeeting, ASCO-Meeting etc.).
– L a liste des formations reconnues par la SSS et
le GTOG est publiée sur le site Internet de la SSGO.
– Facultatif : publication comme auteur (évaluée par
des pairs) dans le domaine de la sénologie, validée
de 20 Credits.
– Un maximum de 20 Credits peuvent être obtenus
par une présentation (1 Credit / Tumorboard) devant
le Tumorboard.

L’examen est ajourné de 3 à 6 mois pour désigner une autre
commission d’experts.

3.2.2 Catalogue des exigences en matière d’opération
(au minimum)
Opération conservatrice d’un carcinome mammaire ou
mastectomie
Biopsies du ganglion sentinelle
Lymphadénectomies axillaires complètes
(elles ne sont validées que si au moins 10 ganglions
lymphatiques sont retirés)
Participation (assistance opératoire) ou réalisation autonome de reconstructions mammaires après mastectomie

100
50
30
*10

* S elon la situation locale, il pourra être renoncé aux opérations
oncoplastiques. Dans un tel cas, les nombres minimum des autres
opérations devront toutefois être nettement dépassés.

3.3 Catalogue des opérations pour le diplôme
de sénologie
Les rapports d’opération doivent être fournis par écrit. Seules
sont validées les interventions qui ont été faites en tant que
premier opérateur (exception: opérations de chirurgie plastique).
4. Règlement d’examen
4.1 But de l’examen
La réussite de l’examen de sénologie apporte la preuve que
le candidat possède les connaissances pratiques et théoriques de ce domaine particulier, qui lui permettront la prise
en charge compétente des patientes.
4.2 Matière d’examen
La matière d’examen correspond au catalogue des exigences.
4.3 Commission d’examen
4.3.1 Composition
La commission d’examen est la même que pour l’examen de
spécialiste en gynécologie et obstétrique.
4.3.2 Cahier des charges de la commission d’examen
a) La commission d’examen est responsable de l’organisation de l’examen de diplôme. La commission d’examen décide de la réussite de l’examen sur proposition des experts.
b) Pour l’examen pratique oral du diplôme de sénologie, elle
nomme une commission d’experts comprenant :
– 1 membre de la Conférence des médecins-chefs de
services de gynécologie en tant que président ou
responsable de la formation approfondie en gynécologie oncologique
– 1 spécialiste en gynécologie et obstétrique, membre
de la SSGO, chargé du procès-verbal
– 1 directeur de l’établissement de formation postgraduée
actuel du candidat
Le candidat peut recourir contre la composition de la commission d’experts pour l’examen pratique oral. Le recours
doit parvenir au président de la commission d’examen avant
le début de l’examen.
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4.4 Type d’examen
L’examen comprend deux parties :
L’examen pratique comprend l’appréciation d’une opération d’un carcinome mammaire en tenant particulièrement
compte des mesures pré- et postopératoires. L’évaluation
de la technique opératoire porte sur la maîtrise de la technique en général.
L’examen oral comprend la présentation de deux cas relevant de la sénologie. Il comprend aussi des questions sur
tout le domaine de la sénologie. L’examen oral dure au maximum 60 minutes.
4.5 Modalités d’examen
L’examen a lieu en règle générale dans l’établissement de
formation postgraduée où travaille le candidat, à une date
fixée avec les experts, d’entente avec la commission d’examen. Sur demande spéciale à la commission d’examen,
l’examen peut avoir lieu à un autre endroit. Dans ce cas,
le responsable de l’établissement de formation postgraduée
où a lieu l’examen fonctionne comme expert.
4.6 Procès-verbal
La commission d’experts communique les résultats de l’examen au secrétariat général de la SSGO. Le candidat reçoit
une copie du procès-verbal d’examen.
4.7 Taxe d’examen
La SSGO perçoit une taxe d’examen. Le candidat peut, pour
des raisons de force majeure, annuler par écrit son inscription jusqu’à trois semaines avant l’examen ; la taxe d’examen
lui est alors restituée. Au-delà de ce délai et en cas de nonjustification du retrait de l’inscription, il appartient au comité
de la SSGO de se prononcer sur la restitution de la taxe.
4.8 Critères d’évaluation
L’appréciation finale de l’examen est donnée par la mention
«suffisant» (= réussi) ou «insuffisant» (= non réussi). Toute autre
forme d’appréciation est à proscrire.
4.9 Répétition de l’examen et recours
4.9.1 Communication
Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat
par écrit.
4.9.2 Répétition
L’examen de diplôme peut être repassé une fois.
4.9.3 Recours / opposition
En cas d’échec, le candidat peut contester la décision négative dans les 30 jours suivant sa communication écrite auprès du comité de la SSGO.
5. Dispositions transitoires
Quiconque a déjà satisfait aux exigences opératoires avant
l’entrée en vigueur du présent programme est dispensé
de la partie théorique et de la participation à l’examen de
diplôme.
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Geburtsleitung in
einem Geburtshaus bei Zustand nach
transmuralen Uterusoperationen
Die gynécologie suisse hatte auf Anfrage der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich
eine Stellungnahme zur Frage der Betreuung von Geburten in Geburtshäusern bei
Zustand nach Kaiserschnitt auszuarbeiten. Die Fachgesellschaft hält darin fest, dass
Zustände nach Sectio, nach transmuraler Myomektomie, nach Uterusplastik oder nach
Abtragung eines kongenitalen uterinen Septums als absolute Kontraindikationen für
eine Hausgeburt oder eine Geburt in einem Geburtshaus gelten.

Gero Drack St. Gallen
Gekürzte Fassung; Originaltext vom 12. August 2013 auf www.sggg.ch

Narben in der Wand einer Gebärmutter nach Sectio
caesarea oder nach Entfernung eines gutartigen Knotens der Gebärmutterwand (Myom, Myomektomie)
bilden funktionelle Schwachstellen der Gebärmutterwand. Solche Schwachstellen können bei erhöhter
Beanspruchung durch Zugspannung, insbesondere
bei Geburtswehen, seltener durch die allmähliche
Dehnung noch im Laufe der Schwangerschaft teilweise oder vollständig ein- oder durchreissen. Rissverletzungen der Gebärmutterwand führen bei Mitverletzung von Blutgefässen zu Blutungen bei der
Mutter und beim Kind, welche dadurch zum Teil erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen bis hin
zu Invalidität und Tod ausgesetzt sind. Aus diesem
Grund stellt sich die Frage nach dem erforderlichen
infrastrukturellen Rahmen für die Geburtsbetreuung
in diesen Situationen.
Risiko einer Uterusruptur bei Zustand nach Sectio
Von den Besonderheiten von Schwangerschaft und
Geburt bei Zustand nach Sectio interessiert das Risiko
eines Reissens der Narbe in der Gebärmutterwand
besonders während der Geburt. Summarisch kann
gesagt werden, dass ein Versuch zur vaginalen Entbindung insgesamt ca. 75 % Chancen auf Erfolg hat,
und, dass bei der heutigen Operationstechnik von
knapp 1% von Narbenrupturen auszugehen ist. Die
Beschreibung der daraus resultierenden Informationsbedürfnisse, der Betreuungsansprüche und der
damit kausal verbundenen Komplikationsmöglichkeiten für Mutter und Kind ist wesentlich anspruchsvoller. Lang und Landon zitieren in ihrem UpToDateBeitrag den Bericht der Konsensus Konferenz des
National Instituts of Health (NIH) vom März 2010. Darin wird festgehalten, dass der Bericht «did not find
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any reports of maternal death associated with uterine
rupture», dass aber in einem 10-Jahresbericht aus Kanada zu schwerwiegenden mütterlichen Geburtskomplikationen bei 1879 Uterusrupturen 4 mütterliche Todesfälle erwähnt wurden (1 Todesfall auf 500
Rupturen). Die gleichen Autoren zitieren eine Literaturzusammenstellung mit insgesamt 142 075 Versuchen einer vaginalen Geburt nach Sectio. In diesem
Kollektiv kam es zu 880 Uterusrupturen (6,2 ‰). Als
weitere Ruptur-bedingte Komplikationen wurden
genannt (pro 1000 Versuche zur vaginalen Geburt):
Bluttransfusion 1,8 ‰, fetale Azidose (NabelarterienpH < 7.0) 1,5 ‰, Hysterektomie 0,9 ‰, Verletzung der
Harnwege 0,8‰, perinataler Tod (intrauterin bis inkl.
7. Lebenstag) 0,4 ‰, mütterlicher Todesfall 0,02 ‰.
Die häufigste schwerwiegende mütterliche Komplikation war die Hysterektomie, welche mit 14 bis 33 %
der Fälle mit Uterusruptur angegeben wurde. Folgekomplikationen der Hysterektomie waren Verletzungen der ableitenden Harnwege, des Darmes,
Bluttransfusion und postoperative Infektionen. Die
schwersten kindlichen Endresultate sind Tod oder
hypoxischer Hirnschaden. Die perinatale Mortalität
im Zusammenhang mit einer Uterusruptur wird mit
5 bis 6 % angegeben (Literatur bei Lang und Landon
2013).
Zustand nach Myomektomie
Durch Myomektomien entstehen unterschiedlich
grosse Wundflächen und funktionell verschiedene
Narben in der Gebärmutterwand. Traditionell wird
gelehrt, dass die Entfernung intramuraler Myome
mit Eröffnung der Gebärmutterhöhle zu einem relevanten Rupturrisiko führen dürfte, weswegen nach
solchen Myomektomien vom Versuch einer vaginalen Entbindung abzusehen sei. Die Entfernung von
Myomen an der Aussenseite der Gebärmutter bildet
nach dieser Vorstellung kein erhöhtes Risiko für eine
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Uterusruptur. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Operation mit einem grösseren Bauchdeckenschnitt oder
laparoskopisch erfolgt. Die Annahme eines kleineren
Rupturrisikos bei Nichteröffnung der Gebärmutterhöhle klingt plausibel, doch liegen dazu keine Daten
vor (Landon und Lynch, 2011). Von verschiedenen
Autoren wird die Vermutung angeführt, dass der
Operationstechnik eine wichtige Rolle bei der Bildung der Narbe zukommt. Als vorteilhaft werden
eine mehrschichtige Naht und ein zurückhaltender
Einsatz der Elektrokoagulation vermutet (Kumakiri et
al. 2008, Landi et al. 2003). Die Datenlage zum Rupturrisiko nach Myomektomie ist im Vergleich zur Literatur über den Zustand nach Sectio spärlich. Es ist
aber die überwiegende Ansicht der Autoren, dass
Uterusrupturen nach Myomektomie, sowohl während der Schwangerschaft wie auch während einer
vaginalen Geburt, relativ «selten» vorkommen. Zwei
neuere Arbeiten aus den USA beschäftigen sich
mehr mit der Frage des gesamten, also insbesondere vorgeburtlichen Rupturrisikos und vor allem des
optimalen Zeitpunkts der Entbindung, d. h. der elektiven Sectio (Gyamfi-Bannerman et al. 2012, Studie
des Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network;
Landon und Lynch 2011). Zusammenfassend kann
man annehmen, dass das Rupturrisiko bei Zustand
nach Myomektomie in ausgewählten Situationen
wahrscheinlich klein ist, dass man jedoch in Übereinstimmung mit der Schlussfolgerung des RCOG derzeit noch keine klare Empfehlung aussprechen kann.
Für die vorliegende Stellungnahme wird ein Zustand
nach Myomektomie gleich behandelt wie ein Zustand nach Sectio und nicht mehr gesondert erwähnt.
Empfehlungen anderer Fachgesellschaften
Guidelines sind verfügbar aus Deutschland, Frankreich und den angelsächsischen Ländern. Ausnahmslos alle raten direkt oder indirekt von Geburten
ausserhalb von Kliniken mit der Möglichkeit einer
sofortigen operativen Intervention ab. Die Möglichkeit zur Sectio soll «immediately available» sein. Die
NICE-Guideline aus Grossbritannien betont zudem
die Verfügbarkeit einer Blutbank im Spital. In der bestehenden Leitlinie der DGGG fällt auf, dass die Forderung nach «Infrastruktur für jederzeitige eilige Resectio und Laparotomie bei Komplikationen» nur im
Abschnitt zur Geburtseinleitung bei Zustand nach
Sectio genannt wird. Die Rückfrage bei einem der Autoren machte klar, dass diese Forderung für jede Geburtsleitung bei Zustand nach Sectio gilt (Mitteilung
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Prof. Dr. K. T. M. Schneider, München). Nicht ganz konsequent erscheinen die französischen Empfehlungen,
welche zwar ausdrücklich von einer extramuralen Geburtsleitung abraten, jedoch die permanente Anwesenheit des Geburtshelfers in einer Klinik ohne permanente ärztliche Präsenz für Geburtsleitungen bei
Zustand nach Sectio zwingend nur bei zusätzlichen
Risiken fordern. In Frankreich läuft eine Evaluation
der Geburtshäuser. In Italien gilt die vaginale Entbindung nach Sectio als obsolet und kommt nur in Sonderfällen vor. Dementsprechend gibt es auch keine
Guideline.
Patientenautonomie
Die Autonomie der schwangeren Frau bezüglich der
Wahl des Ortes und des Rahmens für die Geburt ihres
Kindes wird da zum potentiellen Konfliktfeld, wo die
Art der Information der Schwangeren, deren Wunsch
nach Selbstbestimmung des Betreuungsumfelds für
sie und damit eingeschlossen auch ihres Kindes, die
Sozialversicherung und die Haftpflichtversicherung
relevant sind oder diese ins Spiel kommen. Das Bestimmungsrecht der gebärenden Frau in der Situation
bei Zustand nach Sectio wird vor allem von Seiten der
Hebammen betont (unter vielen anderen z. B. bei
Haas 2008). Einen vielschichtigen Beitrag aus ethischer Sicht zum Thema haben an der NIH-KonsensusKonferenz 2010 Lyerly und Little gebracht. Auch wenn
jene Arbeit aus der USA-typischen Grundsatzdiskussion TOLAC vs. ERCD (trial of labor after cesarean vs.
elective repeat cesarean delivery) entstanden ist, so
führen die beiden Autorinnen weitere interessante
Überlegungen an (Lyerly und Little 2010). Selbstverständlich respektiert die gynécologie suisse die Pati-

entinnenautonomie der schwangeren Frauen. Der
ärztlichen Aufgabe entsprechend steht die Sicherheit, d.h. die Minimierung von Morbidität und Mortalität, im Vordergrund der Betreuung.
Geburtsleitung in Geburtshäusern bei Zustand
nach Sectio
Hinweise auf Geburtsbetreuungen bei St. n. Sectio zu
Hause oder in Geburtshäusern bei Hausgeburten
kommen in umfassenderen Untersuchungen zu Hausgeburten oder Geburten in Geburtshäusern vor, wie
z. B. bei Janssen et al. in ihrer Arbeit zum Vergleich
von Hausgeburten mit Hebammen- oder Arzt-geleiteten Spitalgeburten aus British-Columbia (Janssen
et al. 2009; Liste von neun Arbeiten, mit einer Ausnahme von 2009 aus den Jahren 1989 – 2002, ohne
Einbezug der kritischen Arbeit von Waldenström et
al. aus Stockholm von 1997). Die Bemerkungen zum
Thema Zustand nach Sectio und die Beschreibung
der Untergruppen darin sind so summarisch, dass
diese Studie für die vorliegende Thematik nicht weiter hilft. In einer neueren Übersicht hält Signore fest,
dass 3,9 % der geplanten Hausgeburten in den USA
Geburten bei Zustand nach Sectio seien, dass deren
Sicherheit jedoch nicht geprüft sei (Signore 2012).
Die Literatur zum Vergleich von Klinikgeburten und
Hausgeburten bzw. Geburten in Geburtshäusern im
Allgemeinen ist im wissenschaftlichen Sinne dadurch
belastet, dass die untersuchten Kollektive nie miteinander vergleichbar sind und nie sein werden. Nicht
nur die «Philosophie» der Leistungserbringer in den
verschiedenen Institutionen ist unterschiedlich, sondern auch die Motivation der gebärenden Frauen. In
retrospektiven Kohortenstudien oder Matched pairsStudien sind bei dieser komplexen Fragestellung Bias
unvermeidlich. Die theoretisch wünschbaren prospektiv-randomisierten Studien sind auch deshalb
nicht zu erwarten, weil die Seltenheit der gesuchten, folgeträchtigen Komplikationen enorm grosse
Studienkollektive erforderlich macht. Diese Schwierigkeiten zur Erfassung der Daten für einen brauchbaren Vergleich des Outcomes zwischen Geburts
leitungen in Geburtshäusern und Kliniken lassen
sich auch mit folgenden Daten zu den Komplikationen aller Schwangerschaften und Geburtsleitungen
bei Zustand nach Sectio aus dem Umfeld der NIHKonsensus-Konferenz von 2010 illustrieren (Zusammenstellung des Expertenpanels; zitiert bei Wells
und Cunningham 2013): In einer hypothetischen
Gruppe von 100 000 Frauen jeglichen Schwangerschaftsalters mit einem Versuch zur vaginalen Geburt
nach Sectio kommt es zu 4 mütterlichen Todesfällen,
468 Uterusrupturen und 133 perinatalen Todesfällen.
In einer hypothetischen Gruppe von 100 000 Frauen
jeglichen Schwangerschaftsalters mit einer elektiven
Resectio nach Sectio kommt es zu 13 mütterlichen
Todesfällen, 26 Uterusrupturen und 50 perinatalen
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Todesfällen. Anders formuliert lässt sich sagen: Auf
1000 Versuche zur vaginalen Geburt nach Sectio
kommt es in 10 Fällen zu einer Uterusruptur und in
einem Fall zu einem neonatalen Tod oder schweren
neurologischen Schädigung (1 Fall auf 10 Rupturen
bzw. 1000 TOLAC) (Guise et al. 2010; Wells und Cunningham 2013). Die Daten zur maternalen Mortalität
überraschen auf den ersten Blick. Sie sind mit der höheren vorbestehenden Morbidität der Frauen in der
Gruppe mit elektiver Resectio zu erklären (Guise et al.
2010). Da die Daten aber fast durchwegs aus (universitären) Kliniken stammen, können sie keinesfalls zur
Diskussion über die extramurale Geburtsleitung bei
Zustand nach Sectio herangezogen werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Daten zu
den Risikofaktoren und Komplikationen von Schwangerschaften und Geburten bei Zustand nach Sectio
grossenteils einem Evidenzniveau II und III (von insgesamt IV) zuzuordnen sind.
Position von gynécologie suisse
Der Vorstand der SGGG betrachtet auf der Basis des
derzeitigen Wissensstandes Zustände nach Sectio,
nach transmuraler Myomektomie, nach Uterusplastik
oder nach Abtragung eines kongenitalen uterinen
Septums als absolute Kontraindikationen für eine
Hausgeburt oder eine Geburt in einem Geburtshaus.
Die Betreuung einer Geburt in diesen Situationen
gehört ausnahmslos in Kliniken, deren bauliche und
personelle Infrastruktur eine zeitverzugslose Notfallsectio erlaubt und deren Personal für solche Sectiones eingeübt ist. 
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Résumé
A la demande de la Direction de la santé du canton
de Zurich, la société gynécologie suisse a été chargée
d’élaborer une prise de position concernant la prise
en charge des accouchements en maison de naissance
chez les femmes ayant subi une césarienne. Sur la base
des connaissances actuelles, le comité de la SSGO
considère que les femmes ayant subi une césarienne,
une myomectomie transmurale, une plastie de l’utérus
ou une ablation de septum utérin congénital présentent des contre-indications absolues à un accouchement
à domicile ou dans une maison de naissance. Dans ce
genre de situation, l’accouchement doit avoir lieu sans
exception dans une clinique dont l’aménagement et
le personnel permettent une opération par césarienne
d’urgence sans délai, et dont le personnel bénéficie
d’etraînement pour des césariennes en urgence.
Version résumée; texte original en allemand du
12 août 2013 sur www.sggg.ch

prati q ues m E dicales et formation continue

Les tumeurs ovariennes :
nouveaux aspects autour du diagnostic
et de la thérapie
Voici un compte rendu de la cession principal sur les tumeurs ovariennes ayant
eu lieu à Interlaken lors du congrès Suisse de gynécologie du 25 au 27 juin 2014.

Karine Dubrit Yverdon

Les tumeurs ovariennes sont des tumeurs qui tou
chent une population de femme d’âge moyen et qui
sont découvertes le plus souvent tardivement en raison de leurs symptômes tardifs avec de lourdes
conséquences. Faut-il de ce fait effectuer un dépistage ? Chez qui ? Quels sont les risques génétiques de
développer un cancer ovarien ? Comment préserver
la fertilité chez ces femmes concernées encore en
âge de procréer sans compromettre le résultat oncologique ? Quelle méthode chirurgicale et par quel
abord ? Nous allons essayer d’y répondre.
Le cancer ovarien et mammaire se trouve être à 90 %
sporadique. Il est héréditaire que dans 5 % des cas et
ne concerne les gêne BRCA 1 et 2 que dans 5 % des
cas également. Que peut-on apporter à ces femmes
pouvant avoir une composante héréditaire ? Différentes études ont permis d’adopter un « score du
risque génétique ». Les femmes ayant atteint un score

Zusammenfassung
Eierstocktumoren sind Tumoren, die Frauen im mittleren Alter betreffen. Sie werden wegen ihrer späten Symptome oft erst verzögert erkannt – mit schweren Folgen. Am Jahreskongress 2014 der SGGG drehte sich
daher eines der Hauptthemen um diese Erkrankung:
Braucht es ein Screening? Was ist das genetische Risiko
für Eierstockkrebs? Wie kann die Fruchtbarkeit erhalten
werden? Welche Operationstechnik ist die Beste? Mehrere Vorträge widmeten sich diesen Fragestellungen.
Vor allem im Hinblick auf die BRCA-Gene wird heute
ein genetischer Risiko-Score und bei erkanntem Risiko
eine genetische Beratung empfohlen. Über ein Screen
ing wie beim Mammakarzinom herrscht auch in der
Fachwelt noch Uneinigkeit. Der «gold standard» für
die Diagnose von Eierstockkrebs bleibt vorerst Ultrason.
Die neue OP-Ansatz «Single-Port Laparscopy» hat in
mehreren Studien klare Vorteile gezeigt. Dabei soll
die Schnellschnitt-Biopsie unbedingt an die gewählte
chirurgische Methode angepasst werden.
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seuil sont dirigées directement vers un généticien, à
même de leur expliquer leurs risques de développer
une pathologie mammaire ou ovarienne et de leur
proposer des solutions adéquates. Une étude a montré que ce score du risque génétique n’a que 5 % de
faux négatif. Le conseil du généticien est également
proposé systématiquement aux femmes étant triple
négatif, connue pour une anamnèse familiale avec
cancer du pancréas, un syndrome de Lynch ou syndrome HNPCC ou porteuse du gêne BRCA muté.
Toute femme ayant moins de quarante ans considérée à risque devrait être orientée en consultation génétique. Différentes solutions pour conserver leur
fertilité existent à ce jour. Une étude a montré que
la femme préférait une méthode de conservation
invasive (cryoconservation d’embryon, d’ovocytes
ou de tissus ovariens) plutôt que conservatrice de
l’ovaire (traitement concomitant d’agoniste de la
LH-RH en prévention de la gonadotoxicité). Le site
www.fertiprotekt.ch a été développé pour informer et rassurer ces femmes (site en allemand).
La prévalence des lésions ovariennes est de 20 %, incluant les lésions spontanément résolutives. Faut-il
screener ces lésions ? Une étude encore en cours apportera une réponse d’ici à 2015. Sur 100 000 femmes
de plus de 45 ans, 40 cancers ovariens seront détectés contre 5393 faux positifs qui hériteront de 160
complications opératoires. Tout ça pour confirmer
que le dépistage ne diminue pas la mortalité lié au
cancer ovarien. En conclusion pas d’US de routine.
Le gold standard pour la détection de lésions ovariennes reste l’Ultrason. L’IRM est utilisé pour la discrimination des lésions, le PET-Scan pour les cas spéciaux (lésions métastatiques) et le CT permet de
situer l’origine ovarienne ou extra-ovarienne, ou
l’étendue des lésions, mais ne permet pas de préciser
le type de tumeur.

Par quelle voie faut-il aborder ces tumeurs ovariennes ?
Le nouvel abord chirurgical « Single-port Laparscopy »
n’a pas encore montré d’évidence pour le favoriser ou
le décourager concernant la chirurgie de l’ovaire. Ses
avantages : plus rapide et efficace pour vider et extraire les tumeurs de grande taille par sa voie « open »,
il diminue le temps de convalescence, les douleurs en
post-opératoire et permet un retour plus rapide à la
maison, avec au final une meilleure cosmétique. Ses
inconvénients sont la diminution de la liberté de mouvement, l’augmentation du temps opératoire, la diminution du champ visuel, et l’augmentation du temps
pour gérer les complications en peropératoire comme
le saignement.
Quelle voie d’abord concernant les tumeurs malignes ? Par voie laparoscopique ou par laparotomie ?
La laparoscopie peut être utilisée pour le diagnostic,
le staging (comprenant toujours une lymphadénectomie pelvienne et para-aortique) et le Debulking de
patients avec un cancer ovarien avancé, de la trompe,
pour un cancer péritonéal primaire. Elle est techniquement faisable dans une population bien sélectionnée et avec un Debulking tumoral optimal, sans
tumeur résiduelle. La conversion en laparotomie n’est
pas une complication. Le rôle du staging par laparoscopie pour prédire une réduction tumorale optimale
a été démontré.

Environ 90 % des cancers ovariens sont d’origine épithéliales, semblant provenir de deux voies moléculaires ayant chacune leur propre évolution clinique.
Le type I issu de l’épithilium ovarien et de kystes
d’épithélium germinatifs des canaux de Müller parmi
lesquels figurent les carcinomes mucineux, endométroides et tumeurs à cellules claires et les carcinomes
séreux low grade. Le type II issu peut-être de l’épithélium tubaire avec mutation du gène suppresseur
de tumeur p53 et comprend les carcinomes séreux
high-grade, les tumeurs mixtes de Müller et les carcinomes indifférenciés. Le type II est caractérisé par
une évolution agressive. Il est donc nécessaire de se
s’interroger lors d’une kystectomie du bénéfice d’effectuer une salpingectomie dans le même temps
opératoire après avoir pris en compte l’âge, le plan
familial et le risque héréditaire. La trompe pouvant
être responsable de torsion, d’abcès, de PID, d’hydrosalpinx et de probable précurseur des canceurs séreux indifférencisés (G3).

En peropératoire faut-il effectuer un examen extemporané ? L’examen extemporané a pour but d’adapter l’approche chirurgicale en cours d’intervention.
La qualité et la quantité du tissus transmis sont importantes et cela nécessite un pathologue expérimenté face à un chirurgien compétent. Ses bénéfices sont qu’il améliore le diagnostic, qu’il évite
parfois une chirurgie lourde en cas de lésion bénigne
et permet de faire un staging dans le même temps
opératoire. Par contre son principal problème est le
sous- ou sur-diagnostic. Une étude a montré une
spécificité et une sensibilité globale à 80-85 % avec
une faible spécificité pour les tumeurs mucineuses
borderline et pour les tumeurs de grande taille.
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Type I

Type II

Histologie

– Carcinome séreux
(low grade)
– Endométroide
(low grade)
– A cellule claires
– Mucineux

– Carcinome séreux
(high grade)
– Mésodermiques malins
– Tumeurs mixtes
(carcinos arcomes)
– Carcinome indifférenciés

Précurseurs

– Tumeurs borderline
– Kyste d’endométriose

– Carcinomes tubaires
intraépithéliaux dans
les fimbries

Clinique

– S ouvent grosses tumeurs
– S ouvent limités à l’ovaire
(stade Ia)
– Evolution relativement
bénigne

– 75 % de stades III et IV
– Progression rapide
– Pratiquement inguérissable
malgré chirurgie radicale
et chimiot hérapie

Génétique
moléculaire

– Génétiquement plus
stables que carcinomes
(high grade)
– Plusieurs mutations mais
pas TP53

– Chromosomiquement très
instables
– Mutations TP53 dans
env. 95 %
– Inativation du BRCA dans
40 à 50 %

L eben der G esellschaft

Jahreskongress vom 25. bis 27. Juni 2014
in Interlaken
Christiane Roth SGGG

Der Jahreskongress 2014 in Interlaken fand zum ersten
Mal seit vielen Jahren von Mittwoch bis Freitagabend
statt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die
Industrie sowie für die Organisatoren hiess das, das
Wochenende blieb frei und alle konnten bereits am
Freitagabend den Heimweg antreten. Die Evaluation
wird aufzeigen, welches die Vor- und Nachteile dieser
Veränderung sind und welche Verbesserungen der
Vorstand der SGGG für 2015 vorsehen wird. Alles in
allem war der Jahreskongress 2014 ein Erfolg. Der
Gesellschaftsabend startete mit der Preisverleihung
am Donnerstag auf einem eleganten Schiff auf dem
Thunersee. Die Stimmung war ausgezeichnet, die
Gesellschaft tanzte bis in den frühen Morgen und am
Freitagmorgen waren trotzdem die meisten wieder
am Kongress anzutreffen.
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Von oben nach unten, von links nach rechts
Tagungsort Kursaal Interlaken
Präsident Gabriel Schär
David Stucki wird zum Ehrenmitglied
der SGGG ernannt
Industrieausstellung
Vizepräsident David Ehm
Gesellschaftsabend auf dem Thunersee

Die Gewinnerinnen und Gewinner 2014
Preise – Freie Mitteilungen
1. Preis FM
Solifenacin alone and with vibrational therapy in
overactive bladder syndrome: A prospective, randomized trial
Rautenberg O., Münst J., Zivanovic I., Walser C., Viereck V.
Frauenklinik, Blasen- und Beckenbodenzentrum,
Kantonsspital Frauenfeld
2. Preis FM
Schweizer Normkurven für Gewicht und Länge von
Neugeborenen
Plett H., Burkhardt T., Kurmanavicius J., Zimmermann R.
Klinik für Geburtshilfe, Universitätsspital Zürich

Von oben nach unten, von links nach rechts
Preisträger 2014
Gastvortrag von Elmar Mock
Verabschiedung des Past-Präsidenten
Jacques Seydoux
Der Nachwuchs beim Tischfussball spielen
in der Ausstellung

3. Preis FM
Open fetal myelomeningocele repair at the zurich
center for fetal diagnosis and therapy
Möhrlen U., Meuli M., Flake A., Ochsenbein-Kölble N.,
Huesler M., Krähenmann F., Biro P., Scheer I., Mazzone L.,
Zimmermann R.
The Zurich Center for Fetal Diagnosis and Therapy |
Department of Pediatric Surgery | Department of Obs
tetrics | Department of Anaesthesiology |  Department of
Radiology | Department of Surgery |  Children’s Hospital
of Philadelphia | University Children’s Hospital Zurich |
University Hospital Zurich
Posterpreise
1. Posterpreis
Transnasal approach to deliver stem cells in a model
of hypoxic-ischemic brain injury in rat pups
Oppliger B., Jörger-Messerli M., Reinhart U., Schoeberlein
A., Surbek D.
Department of Obstetrics and Gynecology, University
Hospital Bern | Department of Clinical Research, University of Bern | Graduate School for Cellular and Biomedical
Sciences (GCB), University of Bern
2. Posterpreis
What’s the impact on the experience and the effectiveness of a new treatment of pain during medical
abortion?
Moser N., Renteria S-C.
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
3. Posterpreis
Fertilitätserhaltende Chirurgie beim Zervixkarzinom:
Postoperatives Outcome nach Wide-Conisation mit
dem CO2-Laser
Jakob A., Nauwerk M., Imboden S., Mueller M.D.
Universitätsspital für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
Videopreise AGE
Manualhilfe bei der Beckenendlagengeburt aus
dem Vierfüsslerstand
Parissenti T., Hebisch G., Fehr M.
Frauenklinik, Kantonsspital Frauenfeld
Verwendung von Tachosil bei der laparoskopischen
Pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie
Magg H., Knabenhans M., Schär G., Sarlos D.
Frauenklinik, Kantonsspital Aarau
AUG-Preise
Wissenschaftspreis für die beste Publikation
im Bereich Urogynäkologie
Sexualfunktion und Outcome nach vesikovaginalen
Fisteln
Mohr S.
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern
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Preis für den besten Kongressbeitrag im Bereich
Urogynäkologie
An adjustable sling system for recurrent stress urinary
incontinence after suburethral tape failure
1)
Christmann C., 2) Christoph P., 2) Mohr S., 2) Brandner S.,
2)
Kuhn A.
1)
Department of Urogynecology, Hospital of Lucerne
2)
 D epartment of Urogynecology, University Hospital of
Bern
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L eben der G esellschaft

Neue Chefärztinnen und Chefärzte
Neue Chefärztin der Frauenklinik am Spital Lachen
Die Frauenklinik des Spitals Lachen steht
seit Anfang April 2014 unter der Leitung von
Dr. med. Livia Küffner. Die Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe hat während
vier Jahren am Universitätsklinikum Heidelberg als Kaderärztin gearbeitet. Livia Küffner
verfügt über grosse Erfahrung in der Geburtshilfe – inklusive der Betreuung von Risikoschwangerschaften, Spontangeburten von Zwillingen und von Kindern
aus Beckenendlagen. Die Gynäkologin ist zudem auf Brustkrebserkrankungen und gynäkologische Onkologie sowie
auf minimal invasive Operationen spezialisiert.
Neuer Chefarzt der Frauenklinik am Kantonsspital Olten
Dr. med. Nebojsa Stevanovic hat am 1. Juni
2014 die Leitung der Oltener Frauenklinik
übernommen. Nach seinem Medizinstudium absolvierte er ab 1999 seine Ausbildungsstationen als Assistenzarzt am Spital
Zofingen, am Kantonsspital Olten und am
Kantonsspital Aarau, wo er 2006 zum Oberarzt ernannt wurde. Er erwarb 2008 seinen Facharzttitel FMH
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie den Subtitel Operative
Gynäkologie und Geburtshilfe. Seine Behandlungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Laparoskopie, Urogynäkologie und Senologie. Er ist als Brustchirurg seit vielen Jahren
Kernteammitglied in einem EUSOMA-Brustzentrum.
Chefarzt für Pränataldiagnostik und Geburtshilfe
am Kantonsspital Baden
PD Dr. med. Leonhard Schäffer hat per 1. Juli
2014 als neuer Chefarzt die Leitung der Klinik für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik
am Kantonsspital Baden übernommen. Der
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
mit Schwerpunkttitel in feto-maternaler Medizin absolvierte seine klinische Ausbildung
von 2002 bis 2008 am Universitätsspital Zürich, wo er anschliessend mehrere Jahre als Oberarzt arbeitete. Seit 2000
forscht er mit Schwerpunkt Plazentaentwicklung und fetale
Ursachen für Erkrankungen im Erwachsenenalter, womit er
2011 an der Universität Zürich habilitierte. Leonhard Schäffer
ist spezialisiert auf die Betreuung von Risikoschwangerschaften bei mütterlichen und kindlichen Erkrankungen, die invasive und nicht-invasive Pränataldiagnostik und die Betreuung
von Risikogeburten.

26

forum gynécologie suisse 2 | 14

Neue Leiterin der Geburtshilfe in St. Gallen
Am 1. März 2014 hat Dr. med. Tina Fischer
die ärztliche Führung der Geburtshilfe in
der Frauenklinik des Kantonsspitals St. Gallen übernommen. Die erfahrene Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit
Schwerpunkttitel feto-maternaler Medizin
ist bereits seit 2002 am Kantonsspital
St. Gallen tätig. Neben der Pränataldiagnostik, der Betreuung von Risikoschwangerschaften und Risikogeburten und
der operativen Gynäkologie ist sie auch auf Akupunktur
spezialisiert.
Neuer Chefarzt der Frauenklinik der SRO AG
Seit 1. Mai 2014 ist Dr. med. Dieter Kölle,
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, neuer Chefarzt Gynäkologie / Geburtshilfe in der Frauenklinik der Spitalregion
Oberaargau AG. Der 50-jährige hat 1998 den
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erlangt. Als Oberarzt an der Universität
in Innsbruck leitete er die urogynäkologische Ambulanz und
verschiedene Stationen sowie den Gebärsaal. Von 2005 bis
2014 war er Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe des
Bezirkskrankenhauses Schwaz. Dieter Kölle verfügt über ein
breitgefächertes Leistungsspektrum von der gynäkologischen und geburtshilflichen Betreuung bis hin zu modernen
und schonenden Operationsverfahren.
Neuer Chefarzt der Frauenklinik am Seespital
Das See-Spital mit Sitz in Horgen und Kilchberg hat Dr. med. Plamen S. Kostov per 1. August 2014 als neuen Chefarzt der Frauen
klinik gewählt. Er leitete vorher die operative
Gynäkologie und die Endometriose-Sprechstunde in der Neuen Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals. Plamen S. Kostov
erwarb 2006 in Varese den Facharzttitel in Gynäkologie und
Geburtshilfe und verfügt über ein breites, international erworbenes Fachwissen. Er war in Spitälern in Italien, Belgien,
Deutschland und der Schweiz tätig. Sein Schwergewicht
liegt in der operativen Gynäkologie, insbesondere in der
minimal invasiven, endoskopisch/laparoskopischen Chirurgie.


Remerciements de la commission de rédaction
Wir verabschieden uns
mit einem grossen Dankeschön!
Depuis quelques années, à raison d’une rencontre
tous les trois mois, une équipe de rédaction s’est réunie pour vous composer le journal Forum. Sous la
conduite de la secrétaire générale, Christiane Roth,
puis de Madame Petra Seeburger, les membres du
comité de diverses provenances et de différents âges
ont cherché des thèmes d’actualité, aussi bien scientifiques, que reflètant la vie de notre société. L’idée
a toujours été d’intéresser d’une manière ou d’une
autre nos collègues. Nous avons été fidèles à une
structure comprenant un éditorial, une partie scientifique, des thèmes touchant la pratique quotidienne
et la formation continue, ainsi que des nouvelles de
notre société. Alternant français et allemand, nous
avons aussi perpétué une de nos caractéristiques
nationales. Les échos positifs nous ont donné raison
et nous ont encouragé à publier 19 numéros. Toutefois les coûts d’un tel journal ne sont plus couverts
par la publicité et nous obligent à abandonner cette
belle aventure. La formation sera offerte d’une autre
manière.
Le comité de rédaction vous remercie de l’accueil
que vous avez apporté à ce journal et se réjouit
d’avoir pu contribuer à faire connaître diverses facettes de notre société en s’adressant aux praticiens,
aux formateurs, aux jeunes et aux moins jeunes. En
donnant la parole aux universitaires, aux gynécologues intallés, à la nouvelle génération qui représente
l’avenir de notre société, nous avons fait des rencontres surprenantes et riches d’idées, reflets exacts
et vivants de la grande famille gynécologie suisse.
Nous vous remercions de votre confiance et
de votre fidélité.

Les membres du comité de rédaction actuelle
Die Mitglieder der Redaktionskommission
Fadhil Belhia, Lausanne | Regula Bürki, Bern | Irene Hösli,
Basel | Gian Luzi Looser, Schaffhausen | Patrick Petignat,
Genève | Christiane Roth, Gockhausen | David Stucki,
Fribourg | Petra Seeburger, Zürich.

27

In den vergangenen Jahren hat sich die Redaktion
des forums alle drei Monate zu einer Sitzung getroffen, um die kommenden Magazinausgaben in Angriff zu nehmen. Vorerst unter der Leitung der Generalsekretärin, Christiane Roth und später unter der
Redaktionsleiterin Petra Seeburger, haben die Kommissionsmitglieder unterschiedlicher Herkunft und
unterschiedlichen Alters aktuelle, interessante und
spannende Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Praxis und Fortbildung sowie aus dem Gesellschaftsleben vorbereitet. Ziel dabei war es stets, die
Themen hervorzuheben, die Sie – unsere Kolleginnen und Kollegen – ganz besonders interessierten.
Auf die Ausgewogenheit der Sprachen, insbesondere
zwischen Französisch und Deutsch, haben wir aufgrund unserer nationalen Gegebenheiten besonders
geachtet. Ihr positives Feedback hat uns dabei stets
motiviert und wir konnten insgesamt 19 Ausgaben
erfolgreich publizieren. In der Zwischenzeit sind die
Kosten dieser Zeitschrift leider nicht mehr durch die
Werbeeinnahmen zu decken. Dies verlangt von uns,
nun das grosse Abenteuer aufzugeben. Wir werden
aber Elemente daraus in einer anderen Form weiterführen – insbesondere die für unsere Fort- und Weiterbildung wichtigen Themen.
Für die Redaktionskommission ist nun aber die Zeit
gekommen, Abschied zu nehmen und Ihnen – unseren Leserinnen und Lesern – unseren Dank auszusprechen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer
Zeitschrift und wir freuen uns, das es uns gelungen ist,
damit die Vielfalt unserer Fachgesellschaft – die Praxisärzte, die Spitalärzte und unseren Nachwuchs –
einzubinden, vorzustellen und regelmässig zu erreichen. Damit konnten wir unserer Fachgesellschaft
und der grossen Familie der Schweizer Gynäkologinnen und Gynäkologen eine Stimme geben.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
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Verhütung leicht gemacht:

Ein Ring für (fast) alle Frauen
Bieten Sie Frauen, die eine zuverlässige hormonelle Verhütungsmethode suchen,
NuvaRing® an. Studien zeigen, dass die Mehrzahl der Anwenderinnen so zufrieden
ist mit dem Verhütungsring, dass sie ihn Freundinnen weiterempfehlen würden [1] .
Dem Frauenarzt kommt dabei eine wichtige Funktion als Berater zu [2 ] .

Der Vaginalring stellt eine Fortentwicklung der oralen
Hormoneinnahme dar: Jungen Frauen bietet er eine zuverlässige Verhütungswirkung mit einfacher monatlicher Anwendung. Frauen, die mitten in der Familienplanung stehen und eine langwirksame Verhütung suchen,
gibt er trotzdem die Flexibilität an die Hand, jederzeit
selbst entscheiden zu können, ob sie verhüten möchten.
Da der hepatische First-pass-Effekt vermieden wird,
kann die Hormondosis mit 15 µg Ethinylestradiol und
120 µg Etonorgestrel pro Tag [ 3 ] im Vergleich zur Pille
niedrig gehalten werden, ohne die Zyklusstabilität zu
gefährden. Da die gleichmässige Hormonabgabe stabile
Plasmaspiegel erzeugt [ 4 ] , können Blutungsunregelmässigkeiten weitgehend vermieden werden.
Die hohe Zyklusstabilität belegt die zusammenfassende
Analyse [ 1 ] von zwei offenen Studien mit zusammen
2322 Erstanwenderinnen, die über 13 Zyklen beobachtet wurden: Blutungsunregelmässigkeiten (Spottings
oder Durchbruchblutungen) wurden nur in 5,5 % von
mehr als 23 000 beobachteten Zyklen registriert. Der
Pearl Index lag bei der Per-protocol-Population bei
unter 1 %, also in der gleichen Grössenordnung anderer
kombinierter Kontrazeptiva.
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Die gleichmässige Hormonabgabe kann auch dazu
beitragen, zyklusbedingte Symptome zu lindern [ 5 ]: Prämenstruelle Symptome, Dysmenorrhö und menstrua
tionsassoziierte Kopfschmerzen gingen bei Erstanwenderinnen und Switcherinnen deutlich zurück (Abb.,
adaptiert nach Merki-Feld et al. [ 5 ]).

Wie wichtig die Beratung durch den Gynäkologe für
die kontrazeptive Entscheidung der Frau ist, zeigte die
CHOICE-Studie [ 2 ] unter Leitung von Prof. Johannes
Bitzer, Universitätsspital Basel. Darin erhielten Frauen
aus elf Ländern, die eine hormonelle Kontrazeption
wünschten, eine ärztliche Beratung zu Pille, Pflaster
und Verhütungsring mithilfe standardisierter Infor
mationsblätter. Aus der Schweiz beteiligten sich 2629
Frauen. Nach der Beratung war der Anteil derer, die
nicht wussten, welche Methode sie bevorzugten, von
21 auf 3 % gesunken. Den deutlichsten Zuwachs verzeichnete wie in allen Ländern der NuvaRing®: von 11
auf 29 %. Pille und Pflaster konnten dagegen nur im
einstelligen Prozentbereich zulegen. Es macht demzufolge Sinn, Frauen bei der Verhütungsberatung auch
auf Alternativen zur Pille hinweisen, um ihren Entscheidungsspielraum zu erweitern.
Zusammenfassend eignet sich der Verhütungsring
für alle Frauen, die eine hormonelle kontrazeptive Methode wünschen, an die sie nicht jeden Tag denken
müssen und bei denen keine Kontraindikation gegen
kombinierte hormonelle Kontrazeptiva bestehen. Vor
der Verschreibung ist eine umfassende Beratung über
die Nebenwirkungen, sowie eine sorgfältige Evaluation
des Thromboserisikos und der Risikofaktoren der Pa
tientin unabdingbar.
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Referenz: * Merki Feld G., Hund M. Clinical experience with the combined
contraceptive vaginal ring in Switzerland, including a subgroup analysis of previous hormonal
contraceptive use. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Dec 2010;15:413-422.
Gekürzte Fachinformation NuvaRing®; Wirkstoffe: Etonogestrel, Ethinylestradiol. Hilfsstoffe: Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Magnesiumstearat. Biegsamer, durchsichtiger, fast farbloser Ring aus Kunststoff mit einem Aussendurchmesser von 54 mm und einem Querschnittsdurchmesser von 4 mm. Indikation: Hormonale Kontrazeption zur vaginalen Anwendung. Dosierung/Anwendung: NuvaRing® kann von der Frau selbst in die Vagina eingesetzt
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NuvaRing® tatsächlich in der Vagina befindet. Drei Wochen später ist NuvaRing® am gleichen Wochentag zu entfernen und eine 1-wöchige Anwendungspause einzuhalten, bevor wieder ein neuer Ring eingesetzt wird. Die Entfernung von NuvaRing® aus der Vagina erfolgt entweder durch Einhaken des Zeigefingers unter den vorderen Rand oder durch Festhalten des Randes zwischen Daumen und Zeigefinger und Herausziehen. Kontraindikationen:
Vermutete oder bestehende Schwangerschaft, Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einem der übrigen Bestandteile von NuvaRing®, bestehende oder vorausgegangene venöse oder arterielle Thrombosen mit oder
ohne Lungenembolie, sowie Vorstadien einer Thrombose, bekannte Prädisposition für venöse oder arterielle Thrombosen mit oder ohne positive Familienanamnese, Migräne mit neurologischen Symptomen, Diabetes mellitus
mit Gefässveränderungen, bestehende oder vorausgegangene schwere Lebererkrankung, abnorme Leberfunktionsparameter, bestehende oder vorausgegangene Lebertumore, bestehende oder vermutete sexualhormonabhängig Erkrankungen des Genitales oder der Mammae, nicht abgeklärte Genitalblutungen. Interaktionen: Es können Interaktionen mit Induktoren von microsomalen Enzymen wie u.a. CYP 3A4 stattfinden, die die Clearance der
Sexualhormone beschleunigen (z.B. Phenytoin, Phenobarbital, Primidon, Carbamazepin, Rifampicin, und möglicherweise auch Oxcarbazepin, Topiramat, Felbamat, Ritonavir, Griseofulvin und Johanniskraut-Präparate (Hypericum).
Es wurde auch über Versagen der kontrazeptiven Wirkung bei der gleichzeitigen Einnahme von Antibiotika wie z.B. Penicilline und Tetracycline berichtet. Hormonale Kontrazeptiva können die Plasma- und Gewebekonzentrationen
anderer Arzneimittel beeinträchtigen. Weiter kann auch die pharmakologische Wirkung folgender Arzneimittel beeinflusst werden: Analgetika, Antidepressiva, Antidiabetika, Antimalariamittel, Benzodiazepine, β-Blocker, Kortikosteroide, orale Antikoagulantien und Theophyllin. Unerwünschte Wirkungen: Häufigste unerwünschte Wirkungen waren: Kopfschmerzen, Vaginitis und Fluor vaginalis. Häufige unerwünschte Nebenwirkungen waren: Vaginale
Moniliasis, vulvovaginale Pilzinfektionen, Gewichtszunahme, Depression, verringerte Libido, Kopfschmerzen, Migräne, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Akne, Unterbauchschmerzen, Spannungsgefühl in der Brust, Dysmenorrhö,
Genitaler Juckreiz, Fremdkörpergefühl, Ausstossung des Rings. Zulassungsinhaberin: MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern. Die vollständige Fachinformation ist auf der Homepage von Swissmedic (www.
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Wichtige Sicherheitsinformationen: Bei Frauen, die hormonale Kontrazeptiva anwenden, besteht ein leicht erhöhtes Risiko venöser und arterieller thromboembolischer Erkrankungen, wie z.B. Myokardinfarkt, Apoplexie, tiefe
Beinvenenthrombose oder Lungenembolie. Venöse Thromboembolien (VTE) können während der Anwendung aller hormonalen Kontrazeptiva auftreten. Die ungefähre VTE-Inzidenz liegt bei kombinierten oralen Kontrazeptiva
(COCs) mit niedriger Östrogendosis (<50 μg EE) bei bis zu 4 Fällen pro 10’000 Frauenjahre verglichen mit etwa 0,5–3 Fällen pro 10’000 Frauenjahre bei Nichtanwenderinnen. Die zur Zeit verfügbaren klinischen Daten zu NuvaRing®
erlauben hinsichtlich VTE-Risiko noch keine abschliessende Beurteilung. Das Risiko venöser und/oder arterieller thromboembolischer Erkrankungen nimmt zu mit: steigendem Alter, Rauchen. Deshalb soll Frauen, die hormonale
Kontrazeptiva anwenden, eindringlich geraten werden, nicht zu rauchen, besonders wenn sie älter als 35 Jahre sind oder wenn andere arterielle Risikofaktoren bestehen. Bei Verdacht auf hereditäre Prädisposition soll vor Beginn
der Anwendung eines hormonalen Kontrazeptivums der Ratschlag eines Spezialisten eingeholt werden. Bei Verdacht oder Auftreten einer Thrombose, muss das COC abgesetzt werden. Einige epidemiologische Untersuchungen
deuten auf ein erhöhtes Zervixkarzinom-Risiko unter Langzeiteinnahme von COCs hin. Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat ergeben, dass das relative Risiko (RR) der Diagnosestellung eines Mammakarzinoms
bei Frauen, die COCs einnehmen, geringfügig erhöht (RR = 1,24) ist. NuvaRing® ist nicht geeignet für Frauen mit manchen Krebsarten und Frauen, die schwanger sind. NuvaRing® bietet keinen Schutz vor einer HIV-Infektion (AIDS)
oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Wirksamkeit von NuvaRing® kann durch die gleichzeitige Verwendung anderer Medikamente beeinträchtigt werden. Die am häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen unter
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Bieten Sie
einer grösseren Anzahl Ihrer Patientinnen an,
damit auch sie zu den vielen zufriedenen Anwenderinnen gehören können.

