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EDITORIAL

Wichtige Themen an die Hand nehmen!
Se consacrer à des thèmes importants !
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder der gynécologie suisse
Der Vorstand der gynécologie suisse präsentiert sich
seit dem Jahreskongress 2013 in neuer Zusammen
setzung. Die Erkrankung von Jacques Seydoux – dem
wir auch auf diesem Weg eine gute weitere Genesung
wünschen – löste eine Rochade im Vorstand aus.
Bruno Imthurn übernahm das Präsidium des Beirats
und ich bekleide nun das Präsidentenamt. Fabien
Dreher hat das Amt des Kassiers übernommen. Im
Rahmen unserer strategischen Nachwuchsförderung
sitzt Lina Sperschneider-Looser als Vertreterin des
Jungen Forums im Vorstand. Mit der Wahl von David
Ehm als Vizepräsident wollten wir, dass die nieder
gelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen eine
angemessene Vertretung im Vorstand haben. Der
Vorstand ist damit wieder gut aufgestellt. Es ist mir
ein grosses Anliegen, den alten und neuen Vorstands
mitgliedern für ihre aktive Teilnahme am Leben unserer
Fachgesellschaft zu danken. Ein besonderer Dank gilt
David Stucki und Franziska Maurer. Unter dem Lead
von David ist es uns drei gelungen, die Geschicke des
Vorstands, trotz des Verlusts von Christoph Winkler und
der Erkrankung von Jacques Seydoux, aktiv in die Hand
zu nehmen.
Verschiedentlich werde ich nun gefragt, woran der
Vorstand in der nächsten Zeit arbeiten wird. Auf strate
gischer Ebene beschäftigen wir uns seit Jahren mit
wichtigen Themen wie der Nachwuchsförderung,
dem Berufsbild sowie der Kooperation nach innen
und nach aussen mit allen Partnern der gynécologie
suisse. Eine zentrale Frage dabei ist, wie wir in fünf
oder zehn Jahren in der Praxis und im Spital arbeiten
werden? Wie werden sich die Erkenntnisse aus der For
schung auf unsere tägliche Arbeit auswirken, z. B. die
HPV-Impfung und der Krebsabstrich? Welchen Einfluss
haben sozialpolitische Aspekte wie die Feminisierung
des Arztberufes, der Kostendruck oder der Ärztemangel
auf unsere Arbeit? Wie steuern wir das Boot so, dass
eine gute Gesundheitsversorgung der Frau sicher
gestellt ist? Gerade im Lichte der Feminisierung der
Medizin – insbesondere in der Frauenheilkunde – spielt
die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf eine
grosse Rolle. Wir müssen uns der Herausforderung
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stellen, dass die nachkommende Generation, stärker
als die arrivierten Leistungserbringer, Beruf und Privates
unter einen Hut bringen will. Wir müssen uns daher
auch mit der Frage auseinandersetzen, wie wir – trotz
reduzierter Arbeitstätigkeit von Familien- und Berufs
frauen (und zunehmend auch -männern) – die Aus
bildung so gestalten können, dass in Spitälern und
Praxen weiterhin kompetente Gynäkologinnen und
Gynäkologen arbeiten werden. Eine der kommenden
Forumsausgabe wird das Thema Vereinbarkeit mit
einem interessanten Beitrag besonders beleuchten.
Vorstand und Planungskonferenz werden im Frühjahr
2014 eine intensive Diskussion über das «Berufsbild
Gynäkologie» führen. Die Erkenntnisse daraus werden
die Basis dafür bilden, wie wir die Weiterbildung zum
Facharzt und die Schwerpunktbildung ausgestalten
müssen.
Dies sind nur einige wenige Aspekte der vielfältigen
politischen Arbeit, welche die Gremien der gynécologie
suisse an die Hand nehmen werden. Mit Engagement
und Überzeugung wird sich der Vorstand für ein gutes
Gelingen dieser strategischen Arbeit einsetzen. Bringen
auch Sie sich ein! Die Arbeitsgemeinschaften, die
Planungskonferenz und der Vorstand der gynécologie
suisse freuen sich auf aktive und kreative Mitglieder.
Mit kollegialen Grüssen

Gabriel Schär,
Präsident gynécologie suisse

Chères et chers collègues
Chers membres de gynécologie suisse
Le comité de gynécologie suisse a été remanié depuis le congrès annuel 2013. La maladie de Jacques
Seydoux – à qui nous souhaitons ici un prompt
rétablissement – a entraîné quelques bouleversements au sein du comité. Bruno Imthurn a repris 
la présidence du comité consultatif et j’endosse
moi-même la fonction de président. Fabien Dreher
devient trésorier. Dans le cadre de notre promotion
stratégique de la relève, Lina Sperschneider-Looser
siège au comité en tant que représentante du forum
des jeunes. En élisant David Ehm vice-président,
nous avons voulu que les gynécologues établis
soient représentés en nombre suffisant au sein du
comité. Le comité repart ainsi sur de bonnes bases.
Je tiens à remercier les anciens comme les nouveaux
membres du comité pour leur participation active
à la vie de notre société médicale. Je remercie tout
particulièrement David Stucki et Franziska Maurer.
Sous la direction de David, nous avons tous trois
réussi à prendre activement en mains le sort du
comité, en dépit de la perte de Christoph Winkler
et de la maladie de Jacques Seydoux.
On me demande maintenant de part et d’autres
sur quoi le comité travaillera prochainement. Sur
le plan stratégique, nous nous consacrons depuis
des années à des thèmes importants comme la
promotion de la relève, le profil professionnel ainsi
que la coopération vers l’intérieur et l’extérieur avec
tous les partenaires de gynécologie suisse. Savoir
comment nous travaillerons dans cinq ou dix ans au
cabinet et à l’hôpital est une question centrale ici.
Comment se répercuteront les fruits de la recherche
sur notre travail quotidien, p. ex. la vaccination
contre le HPV et le frottis ? Quelle influence des
aspects socio-politiques tels que la féminisation
du métier de médecin, la pression sur les coûts ou
encore le manque de médecins ont-ils sur notre
travail ? Comment diriger le navire de manière à
garantir aux femmes des soins de santé de qualité ?
C’est justement à la lumière de la féminisation
de la médecine – notamment dans le domaine de
la gynécologie – que la capacité à concilier famille,
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loisirs et métier joue un grand rôle. Nous devons
relever le défi qui consiste à ce que la génération à
venir veuille – encore plus que les fournisseurs de
prestations connus – concilier vie professionnelle et
vie privée. A nous donc de nous demander également comment concevoir la formation de manière
à maintenir des gynécologues compétents dans les
hôpitaux et les cabinets, malgré une activité pro
fessionnelle réduite des femmes (et de plus en plus
aussi des hommes) ayant une famille et travaillant.
L’une des prochaines éditions du forum sera consacrée principalement, au travers d’un intéressant
article, au thème de la possibilité de concilier vie
professionnelle et vie familiale. Le comité et la
Conférence de planification mèneront au printemps
2014 une discussion intensive sur le « profil de la
profession de gynécologue ». Les résultats serviront
de base pour déterminer la manière dont nous
devons concevoir la formation postgraduée au titre
de spécialiste et définir les priorités.
Il ne s’agit que d’un petit nombre d’aspects du travail politique varié auxquels les organes de gynécologie suisse se consacreront. Le comité s’investira
pour la réussite de ce travail stratégique avec engagement et conviction. Investissez-vous vous aussi !
Les communautés de travail, la Conférence de
planification et le comité de gynécologie suisse se
réjouissent d’avoir des membres actifs et créatifs.
Avec mes salutations collégiales

Gabriel Schär,
président gynécologie suisse
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WISSENSCHAFT

Das Kinderwunschzentrum
in der Frauenklinik des Inselspitals Bern
Das Berner Kinderwunschzentrum ist zusammen mit dem Menopausenzentrum
und dem Bereich der Gynäkologischen Endokrinologie eine der drei Säulen
der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin.
Deren Leitung wurde 2009 von Prof. Dr. Michael von Wolff und PD Dr. Petra Stute
als Stellvertreterin übernommen.

forum Wie arbeiten die Bereiche der Frauen
klinik am Berner Inselspital zusammen?
Michael von Wolff Die Frauenklinik des Inselspitals
hat das Privileg dreier hochspezialisierter Bereiche.
Das kommt der Kinderwunschtherapie zugute. Sich
beispielsweise auf eine gute Endometriosechirurgie
verlassen zu können und auch Frauen mit geburtshilflichen Risikofaktoren eine Kinderwunschtherapie
bieten zu können, ist eine grosse Hilfe. Die Struktur
des Inselspitals und insbesondere der Frauenklinik
Prof. Dr. Michael von Wolff
Abteilungsleiter Gynäkologische Endokrinologie
und Reproduktionsmedizin

IVF-Naturelle© – Weniger ist oft mehr
Der Begriff IVF-Naturelle ist eine Kreation des Kinderwunschzentrums Bern und als Begriff weitgehend geschützt. Die Methode
subsummiert die IVF-Behandlungen am Inselspital im natürlichen
Zyklus und/oder mit einer minimalen, Gonadotropin-freien
Stimulation. Die Behandlung nutzt die Erkenntnis, dass natürlich
gereifte Oozyten ein um 50–100 %ig höheres Implantations
potential aufweisen als Oozyten nach einer hochdosierten Gonadotropin-Stimulation. Wesentlich ist dabei, dass die Behandlung
monatlich, dann aber mit minimalem Aufwand durchgeführt
wird. Um mit der klassischen IVF-Therapie konkurrieren zu können,
muss die Behandlung sehr konsultationsarm und trotzdem sehr
effektiv sein. Aufgrund dessen wird die Behandlung in unserem
Zentrum seit Jahren wissenschaftlich evaluiert, optimiert und
vereinfacht. Inzwischen ist die Behandlung durchschnittlich pro
erzielte Schwangerschaft im Vergleich zu einer klassischen IVF
30 % preisgünstiger, dauert aber 30 % länger. Da die Belastung
und die Risiken für die Frauen geringer sind, ist die Akzeptanz bei
den Patientinnen sehr hoch. Ideal geeignet ist sie für Frauen
mit einem regelmässigen Zyklus, insbesondere bei einem andrologischen und Tubenfaktor. Frauen um die 40 Jahre mit einer
guten Ovarreserve sollten jedoch eher die klassische IVF-Therapie
durchführen. Durchgeführt wird diese Behandlung nur an wenigen Zentren, die auf der website www.ivf-naturelle.ch aufgeführt
sind. Die IVF-Naturelle erfordert eine hohe Flexibilität sowie eine
komplette Umstellung der Arbeitsabläufe des Zentrums. Was nur
möglich ist, wenn die Leitung des IVF-Labors dem Kinderwunschzentrum untersteht. Auf der genannten Website sind die Besonderheiten der Therapie beschrieben als auch die klinisch relevanten wissenschaftlichen Studien des Berner Kinderwunschzentrums
publiziert.
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erfordert eine hohe Integrationsbereitschaft, ermöglicht aber auch eine intensive Quervernetzung. Beides wird intensiv gelebt und die Expertise der anderen Fachbereiche wird nicht nur in der Praxis genutzt,
sondern auch sehr geschätzt.
Wie ist Ihr Zentrum aufgestellt?
Im Kinderwunschzentrum arbeiten neben mir zusätzlich Frau Dr. Rohner als Oberärztin und Frau Dr.
Fäh als stellvertretende Oberärztin. Beide arbeiten
Vollzeit, eine Rotationsassistentin arbeitet in Teilzeit.
Im IVF- und Andrologielabor sind vier Biologen respektive Laboranten beschäftigt. Ein wesentliches
Merkmal des Zentrums ist das Bestreben, sowohl die
Effektivität der Kinderwunschtherapien zu erhöhen
als auch deren Belastung für die Patientinnen zu
verringern. Aufgrund dessen werden IVF-Therapien
ohne eine Gonadotropinstimulation optimiert: die
so genannte IVF-Naturelle. Ferner erforschen wir
Behandlungen zur Verbesserung der embryonalen
Implantation bei klassischen IVF-Therapien und entwickeln fertilitätsprotektive Massnahmen, insbesondere vor zytotoxischen Therapien, das so genannte
FertiPROTEKT.
Lehrmittel der Abteilung wie ein Kinderwunsch
dossier für Patientinnen, Zeitschriften und Bücher

Mittags werden alle Therapien des Tages zusammen mit
einem Vertreter aus dem IVF-Labor besprochen, um
die Abläufe zu optimieren und zum anderen eine optimale
Ausbildung zu gewährleisten.

Résumé
Was ist die Philosophie des Kinderwunsch
zentrums?
Aufgrund der sprachlichen und kulturellen Vielfalt
in der Schweiz kann niemand in allen Bereichen all
umfassend kompetent sein. Jeder hat besonders
grosse und auch weniger grosse Stärken. Diese individuellen Stärken zu erkennen, zu nutzen und in einem Team zu einem Ganzen zu integrieren ermöglicht es, ein grosses Leistungspotential freizusetzen.
Konkret heisst dies bei uns, dass jeder gemäss seiner
besonderen Stärken maximal mögliche Freiheiten
hat, da dies zu besten Arbeitsergebnissen führt und
auch die Freude an der Arbeit maximiert. Des Weiteren haben wir eine gute Mischung sprachlicher Expertisen, so dass wir die Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Spanisch und in Teilen sogar
Polnisch und Türkisch abdecken. Auch muss nicht jeder Mitarbeiter Habilitationsabsichten haben. Gute
Forschung ist nur möglich, wenn auch gute Kliniker
mit an Bord sind.
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Avec le Centre de la ménopause et le secteur de l’endocrinologie gynécologique, le Centre de procréation
m édicalement assistée de Berne est l’un des trois piliers
du service d’endocrinologie gynécologique et de médecine de la reproduction. Il est dirigé depuis 2009 par
le Prof. Michael von Wolff et sa suppléante, PD D r Petra
Stute. L’une des principales caractéristiques du Centre
est de chercher tant à accroître l’efficacité des programmes de procréation médicalement assistée qu’à
en réduire les effets négatifs sur les patientes. Ces
programmes servent à optimiser les programmes de
FIV sans stimulation gonadotrophique, c’est-à-dire
la FIV naturelle. Par ailleurs, nous cherchons des traitements visant à améliorer l’implantation embryonnaire
dans des programmes de FIV classiques, et développons des mesures de protection de la fertilité, notamment avant une thérapie cytotoxique – ce que l’on
appelle « FertiProtekt ». Il est surprenant de constater
combien d’aspects ne font pas encore l’objet d’études
suffisantes. Nos efforts en matière de recherche visent
principalement à rendre les traitements plus efficaces,
présentant moins de risques et également moins coûteux.

WISSENSCHAFT

«Ziel ist es, sowohl die Effektivität der
Kinderwunschtherapien zu erhöhen als auch
deren Belastung für die Patientinnen zu
verringern.»

Tab. 1

Entwicklung der Leistungszahlen der Abteilung
(Konsultationen) und des Kinderwunschzentrums
(IVF-Zyklen und Inseminationen) seit 2009
n
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jahr

2009

2010

Konsultationen (x 10) 
IVF-Zyklen
Inseminationen
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Was sind die Schwerpunkte?
Diese sind vielfältig. Die fachlichen Schwerpunkte
des Kinderwunschzentrums sind die Entwicklung
und die Evaluation innovativer und kreativer Therapieansätze. Es ist erstaunlich, wie viele Aspekte noch
unzureichend untersucht sind. Ein wesentliches Ziel
bei unseren Forschungsbestrebungen ist es, dass die
Behandlungen effektiver, risikoärmer und auch preisgünstiger werden. Gerade in der Schweiz müssen
viele Behandlungen von den Paaren selbst bezahlt
werden, was insbesondere finanziell weniger gut
gestellte Paare erheblich benachteiligt. Zudem nehmen wir unseren Ausbildungsauftrag sehr ernst. Alle
zwei Jahre bilden wir einen Arzt zum gynäkologischen Endokrinologen und Reproduktionsmediziner
aus. Dabei achten wir sehr darauf, insbesondere
Schweizer Ärzte auszubilden.

WISSENSCHAFT

Was hat Sie als Deutschen veranlasst,
in der Schweiz zu arbeiten?
Da ich bereits zuvor in der Schweiz arbeitete, kannte
ich die hohe Integrationsbereitschaft und den kollegialen Umgang untereinander. So konnte ich mir hier
eine Tätigkeit gut vorstellen. Und dass auch die Lebensqualität in der Schweiz unübertreffbar gut ist,
ist ja kein Geheimnis. Mein Wunsch war es zudem,
eine quasi selbständige Abteilung zu leiten und
somit meine Ideen und Philosophien umsetzen zu
können.

Die Frauenklinik des Inselspitals hat das Privileg
von drei hochspezialisierten Bereichen.
Das kommt der Kinderwunschtherapie zugute.

FertiPROTEKT – Viel Erfahrung
und Augenmass sind entscheidend
Das Kinderwunschzentrum ist auf fertilitätsprotektive Massnahmen vor zytotoxischen Therapien spezialisiert. Alle Massnahmen
einschliesslich der Vitrifikation unfertilisierter Oozyten sowie die
Kryokonservierung von Ovargewebe werden in Bern durchgeführt. Das Zentrum unterhält auch eine zentrale Kryobank und
erhält Gewebe aus verschiedenen Zentren der gesamten Schweiz
zur Konservierung. Für den Transport stellt das Zentrum Behälter
zur Verfügung. Da die Indikationen für protektive Massnahmen
und deren Umfang individuell entschieden werden müssen, ist
viel Erfahrung und auch Augenmass erforderlich, um sowohl eine
Über- als auch eine Untertherapie zu vermeiden.
Dabei kommt dem Zentrum die Erfahrung des Netzwerks FertiPROTEKT zugute. Dies ist ein Netzwerk für fertilitätsprotektive
Massnahmen, das 85 Kinderwunschzentren im deutschsprachigen
Raum koordiniert und von Bern geleitet wird. Auch bei dem entsprechenden Schweizer Netzwerk Fertisave Suisse ist das Berner
Kinderwunschzentrum aktiv. Da Bern an nationalen wie inter
nationalen Empfehlungen zur Fertilitätsprotektion mitarbeitet
und die Informationsplatform für Patienten und Ärzte www.fertiprotekt.ch betreibt, ist gewährleistet, dass die Behandlungen
jederzeit «State of the art» sind.

Forschung – das Salz in der Suppe
Im Kinderwunschzentrum von Bern werden sowohl grundlagenwissenschaftliche wie klinische Forschungsprojekte durchgeführt.
Grundsätzlich haben aber alle Projekte einen klinischen Bezug
und dienen der Verbesserung der Kinderwunschtherapien. Ein
wesentlicher Schwerpunkt ist die Untersuchung von natürlich gereiften Follikeln im Vergleich zu Follikeln nach einer Gonadotropinstimulation unter Verwendung molekularbiologischer, proteinbiochemischer und Zellkulturtechniken. Als zweiter Schwerpunkt
werden die IVF-Naturelle-Therapien kontinuierlich optimiert. Die
Annahme von vier Beiträgen beim diesjährigen Jahreskongress
der European Society of Human Reproduction and Embryology
(ESHRE) bestätigt das allgemeine Interesse an diesen Projekten.
Ferner werden fertilitätsprotektive Techniken konstant weiter
o ptimiert. Dies erfolgt zusammen mit anderen Zentren des Netzwerkes FertiPROTEKT. Gegenwärtig werden Projekte zur Effekti
vität und Technik der Transplantation von Ovargewebe sowie die
psychologische Relevanz von Beratungen über fertilitätsprotektive Massnahmen durchgeführt. Der dritte Schwerpunkt baut auf
einer eigenen mehr als 15-jährigen grundlagenwissenschaftlichen
Forschung zur Verbesserung der Implantation bei klassischen
IVF-Therapien auf. In Folge dieser Forschungen, die in Zusammen
arbeit mit der Universität Heidelberg erfolgen, wurde eine vaginale Behandlung der Patientin mit dem Seminalplasma des
Partners entwickelt. Die Wirksamkeit dieses einfachen und sehr
preiswerten therapeutischen Ansatzes, der auch klinisch in zwei
eigenen prospektiv randomisierten Doppelblindstudien untersucht wurde, wurde inzwischen von anderen Arbeitsgruppen
bestätigt. Eine Metaanalye ist in Vorbereitung, um die Effektivität
dieser Therapie weiter zu bestätigen.
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WISSENSCHAFT

Welche Ideen haben Sie noch und was sind Ihre
weiteren Pläne mit dem Zentrum?
Nachdem wir in den letzten 4 Jahren die Abteilung
und das Kinderwunschzentrum soweit optimiert
haben, dass wir inzwischen kostendeckend arbeiten
können, gilt es zunächst, dieses Niveau zu halten.
Eine weitere Expansion der Leistungen dürfte infrastrukturell kaum möglich sein. Entsprechend geht es
in den nächsten Jahren weniger um Quantität als um
die Qualität. Mit den zahlreichen Projekten, wie unserer Forschung, IVF-Naturelle und FertiPROTEKT, haben wir sicherlich noch einige Jahre intensiv zu tun.
Gleiches gilt für die Lehre. Unsere Vorträge sowie Fortbildungsprogramme, z. B. jenes in Olten, bei welchem
wir im September die Neuigkeiten von weltweit gros
sen Kongressen präsentieren (www.weltkongresse.
ch), sowie unsere Printmedien wie Zeitschriften und
Bücher, dürften zu einer guten Fortbildung in der
Schweiz und anderen Ländern beitragen. Wir sind
auch immer für Anregungen offen.

Die Patientinnen erhalten eine sorgfältige
Spritzeninstruktion, da sie sich bei einer Gonadotropinstimulation oder einer klassischen
IVF-Therapie bis zu zweimal pro Tag eine
subkutane Injektion geben müssen
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Die Kinderwunschtherapie hat sich verändert
Frau Steigmeier arbeitet seit 36 Jahren als
P flegefachfrau am Inselspital. Seit 15 Jahren ist
sie Stationsleiterin der Abteilung Gynäkologische
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin.
forum Sie haben die Kinderwunschtherapie seit
ihren Anfängen am Inselspital betreut. Hat sich
etwas verändert?
Johanna Steigmeier Die Anmeldungen von neuen
Patientinnen steigen stetig, was mit den neuen Therapieangeboten zusammenhängt. Die Behandlungsabläufe haben sich dabei stark verändert, sie sind
strukturierter geworden, somit kommt die Patientin
weniger oft zur Kontrolle. Das heisst aber auch, dass
das Pflegeteam sehr aufmerksam sein muss, damit
alles zum richtigen Zeitpunkt vorbereitet ist.
Was ist Ihnen bei der Betreuung
besonders wichtig?
Mir ist wichtig, dass die Paare die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Sie sollen sich sicher fühlen
und merken, dass professionell gearbeitet wird, dass
ihre Anliegen, die Unsicherheiten, Angst, Enttäuschungen ernst genommen werden. Bei der Terminvergabe ist mir wichtig, dass ich ihre Wünsche berücksichtigen kann.
Was ist Ihnen als Leiterin des Pflegeteams
besonders wichtig?
In der Führung vom Personal ist mir wichtig, dass ich
das Team laufend über Neuerungen informiere und
bei wichtigen Entscheidungen miteinbeziehe. Die
Mitarbeiterinnen erhalten die Möglichkeit, Weiter
bildungen zum Fachgebiet zu besuchen, damit alle
immer auf dem neusten Stand sind. Gute Teamarbeit
fördert die Motivation der Mitarbeiterinnen und bietet das Umfeld für befriedigende Arbeitstage.

Neue und bessere therapeutische Wege suchen

IVF-Laborarbeit erfordert Perfektionismus

Dr. Susanne Rohner arbeitet seit knapp zwei Jahren
im Kinderwunschzentrum. Sie leitet als Oberärztin
die Kinderwunschsprechstunde

Bruno Laborde arbeitet seit 18 Jahren in IVF-Labors.
Im IVF-Labor des Inselspitals ist er seit 2011. Vorher
war er in Frankreich tätig.

forum Sie führen Ihre Schwerpunktausbildung
in der Gynäkologischen Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin am Inselspital durch.
Warum dort?
Susanne Rohner Ich habe bereits einen Grossteil
meiner Weiterbildung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universitätsfrauenklinik
Bern absolviert. Während der Weiterbildung habe
ich einen Einblick in die innovativen Aktivitäten der
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin erhalten. Insbesondere die
Weiterentwicklung der IVF-Naturelle-Behandlung,
welche für viele Paare eine elegante und wenig belastende Möglichkeit darstellt, hat mich fasziniert.
Ich wollte diese Methode unbedingt erlernen, was
derzeit praktisch nur hier möglich ist. Ferner sind wir
in der Abteilung ein kleines und engagiertes Team,
das Hand in Hand arbeitet.

forum Ist die Arbeit im IVF-Labor des Inselspital
anders als in anderen Laboren?
Bruno Laborde Im Vergleich zu meinen früheren
Labors stehen bei uns die Paare ganz besonders im
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Wir sind bemüht, eine enge Beziehung zu ihnen aufzubauen, da
sie eine besondere Unterstützung erfordern. Da wir
auch auf ihre individuellen Wünsche eingehen, müssen wir natürlich sehr flexibel sein. Oft sind es diese
elementaren Dinge, welche in einem stark frequentierten Universitätsspital leiden. Unser Zentrum bleibt
da stets am Ball.

Was unterscheidet die Arbeit mit Kinderwunschpaaren von der Arbeit in anderen Bereichen der
Gynäkologie und Geburtshilfe?
Kinderwunschpaare sind häufig gut informiert, schon
bevor sie das erste Mal in die Sprechstunde kommen.
Wünsche und Vorstellungen des Paares spielen bei
Therapieentscheidungen eine wichtige Rolle. Mir als
Ärztin kommt manchmal über Monate oder Jahre
eine begleitende und beratende Rolle zu. Nicht wenige Paare sehe ich nach rund 2 Jahren wieder, wenn
sie sich ein zweites Kind wünschen. Diese langfristige,
gleichberechtigte Arzt-Patienten-Beziehung ist für
mich die grösste Befriedigung.

Was ist Ihnen besonders wichtig im IVF-Labor?
Ich habe einen hohen Anspruch an die Qualität meiner Arbeit. So überwachen wir sehr gründlich die Laborprozesse, die Befruchtungsraten und die embryonale Entwicklung. Die Faktoren, die Veränderungen
verursachen können sind mannigfaltig, wie beispielsweise die verschiedenen Kulturmedien, die Fertilisationstechniken und jegliches verwendetes Material.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die strenge Kontrolle
der Identität der Oozyten und Embryonen während
der Behandlung. Zu jedem Zeitpunkt einer IVF-Behandlung vergewissern wir uns sorgfältig, dass die
Patientendaten mit dem entsprechenden Material
übereinstimmen und jederzeit rückverfolgt werden
können.

«Jede Kleinigkeit schlägt sich
in der Schwangerschaftsrate nieder.»
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Die roboterassistierte Hysterektomie –
Ist sie wirklich ein Vorteil?
Von der Laparatomie zur Laparaskopie zur Roboterchirurgie: Dieser technische
Fortschritt hat auch die operative Gynäkologie beeinflusst. Das Kantonsspital Aarau
hat erstmals untersucht, ob die roboterassistierte Chirurgie Vorteile gegenüber
der laparoskopischen Methode hat – mit interessanten Resultaten.

Dimitri Sarlos Aarau

Die laparoskopische Chirurgie hat in der operativen
Gynäkologie viel verändert. Nachdem in den 50er
und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor
allem diagnostisch laparoskopiert wurde, begann
die Geschichte der operativen Laparoskopie Ende
der 70er /Anfang der 80er Jahre. Zu Beginn wurden
solche Eingriffe vor allem bei Extrauteringravidität
und Adnexpathologien durchgeführt. Im Verlaufe
der Jahre und Jahrzehnte ist es gelungen, praktisch
jede gynäkologische Beckenoperation so durch
zuführen. Die erste laparoskopische Hysterektomie
realisierte H. Reich 1 im Jahr 1989 mit einem damals
noch rudimentären Instrumentarium. In den folgenden Jahren wurde es möglich, auch komplexe gynäkologische Operationen wie pelvine und paraaortale
Lymphonodektomien, radikale Hysterektomien, Sakrokolpopexien sowie Eingriffe bei tief infiltrierender

Résumé
De la laparotomie à la chirurgie robotique en passant
par la laparoscopie, voilà autant de progrès techniques
qui ont fortement influencé la gynécologie opératoire.
L’Hôpital cantonal d’Aarau a cherché à évaluer si la
chirurgie robotique comporte des avantages par
rapport à la méthode laparoscopique. Les résultats
mettent en évidence, que, dans un centre avec l’expérience d’une chirurgie laparoscopique en gynécologie,
le recours au robot pour l’hystérectomie ne se justifie
pas. Par conséquent, l’Hôpital cantonal d’Aarau a fait
le choix, dès les résultats de l’étude connus, de ne
plus effectuer des hystérectomies assistées par robot.
Sauf demande expresse des patientes. Plusieurs études
ont confirmé ces résultats ces derniers mois. Il est toutefois possible que la chirurgie robotique soit amenée
à évoluer pour s’établir un jour dans les traitements
chirurgicaux. Nul ne sait toutefois encore la durée et
le financement de ce processus.
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rektovaginaler Endometriose laparoskopisch auszuführen. In vielen Zentren weltweit ist diese Chirurgie
deshalb nicht mehr wegzudenken. Viele Studien haben in der Vergangenheit gezeigt, dass die Laparoskopie gegenüber der Laparotomie bei den meisten
Operationen einen deutlichen Vorteil bezüglich
Blutverlust sowie Hospitalisations- und Rekonvaleszenzzeit aufweist 2, 3. Trotz dieser unbestrittenen Vorteile werden weltweit und auch in der Schweiz
immer noch viele (vermutlich zu viele) unnötige
L aparotomien durchgeführt. So wissen wir beispielsweise, dass in den USA dieser Zugang nach wie vor
am häufigsten für die Hysterektomie gewählt wird.
Dies bedeutet, dass sich das Verfahren heute – bald
25 Jahre nach der ersten laparoskopischen Hysterektomie – zwar kontinuierlich etabliert, jedoch noch
nicht flächendeckend durchgesetzt hat. Mögliche
Gründe hierfür sind der nicht überall vorhandene
Zugang zur Ausbildung, jedoch auch die lange Lernkurve und die technischen Anforderungen an den
Operateur.
Beginn einer neuen Ära
Die Roboterchirurgie wurde vor knapp zehn Jahren
in der Urologie und in der Herzchirurgie erfolgreich
eingeführt. Auch in der Gynäkologie nimmt seit einiger Zeit das Interesse daran deutlich zu. Das da Vinci®
Surgical System (Intuitive Surgical Inc., Sunnyvale,
California, USA) hat im Jahre 2005 von der FDA die
Zulassung für die gynäkologische Chirurgie bekommen. Mittlerweile wurden mit dem da Vinci®-Roboter
praktisch alle gynäkologischen Beckenoperationen
durchgeführt. Machbarkeit und Sicherheit sind in
den letzten Jahren zwar oft belegt worden, unklar
blieb jedoch ob die roboterassistierte Chirurgie tatsächlich Vorteile gegenüber der konventionellen laparoskopischen hat. Die möglichen Pluspunkte des
Roboters wie bessere Ergonomie, dreidimensionale
Sicht, bessere Beweglichkeit der Instrumente etc.
wurden vor allem von der Industrie als Verbesserung
angepriesen. Der Nutzen dieser sicherlich interes-

santen, jedoch teuren Technologie wurde nie bewiesen. Im Kantonsspital Aarau wurde der da Vinci®Roboter im Jahr 2005 angeschafft und zuerst vor
allem in der Urologie verwendet. Im Jahr 2007 haben
wir im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes
begonnen, den da Vinci®-Roboter für die gynäko
logische Chirurgie zu evaluieren. Die ersten Gehversuche mit dem Roboter zeigten, dass das roboter
assistierte Operieren vom geübten endoskopischen
Operateur relativ schnell erlernt werden kann und,
dass die Operationsschritte analog der klassischen
laparoskopischen Chirurgie durchgeführt werden
können. Die ersten 40 roboterassistierten Hysterektomien haben wir im Rahmen einer Pilotstudie prospektiv evaluiert und im Jahr 2010 publiziert4. Hierbei
konnten wir zeigen, dass die Methode sicher ist und
von einem endoskopisch geübten Operateur auch
relativ schnell erlernt werden kann. Bezüglich Kosten
haben wir im Vergleich mit einem konventionellen
laparoskopischen Eingriff festgestellt, dass ein roboterassistierter Eingriff pro Fall zirka 2100 Euro teurer
zu stehen kommt, wobei die Amortisationskosten
des Roboters in diesem Betrag noch nicht enthalten
sind.

September 2012 im Obstetrics & Gynecology publiziert und im Januar 2013 vom American College of
Obstetricians and Gynecologists auf die Reading List
für das MOC-Programm gesetzt. Es handelt sich hierbei um eine kontrollierte randomisierte Studie, bei
welcher Patientinnen mit benigner Indikation für
eine Hysterektomie entweder roboterassistiert oder
konventionell laparoskopisch operiert wurden. Insgesamt wurden 100 Patientinnen randomisiert. Primärer
Endpunkt der Studie war die Operationszeit, sekundäre Endpunkte waren das perioperative Outcome
wie Blutverlust und Lebensqualität. Alle Operationen

Tab. 1

Demographic and Clinical Data of Patients
for Both Groups
Patient
Caracteristics
Age (y)

45.8±6 (46)
2

BMI (kg/m )
Gravidity
Parity

Erste Vergleichsstudie: Robotic compared
with conventional laparoscopic Hysterectomy –
A randomised controlled trial
Im Jahr 2008 startete eine prospektive Evaluation, bei
welcher wir nun die roboterassistierte Hysterektomie
mit der konventionellen laparoskopischen Hysterektomie vergleichen wollten. Diese Studie wurde im
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Global
Laparoscopic Group

Robotic Group
46.3±4.2 (45)

26.0±5.3 (24)

25.7±5 (24)

2.4±1.5 (2)

2.1±1.6 (2)

2 (0–5)

Uterus weight (g)

247±190.0 (199.5)

Previous surgery

35

2 (0–6)
254.5±147.3 (222.5)
43

BMI, body mass index.
Data are mean±standard deviation (median), mean (range) or %.
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wurden an der Frauenklinik des Kantonsspitals Aarau
durch zwei erfahrene Operateure durchgeführt, welche vorgängig bereits mindestens 30 roboterassistierte Operationen durchgeführt hatten und ebenfalls eine jahrelange Erfahrung in der konventionellen
laparoskopischen Chirurgie aufwiesen. Es wurden Patientinnen rekrutiert, bei denen eine vaginale Hysterektomie aufgrund der Uterusgrösse oder einer zusätzlich vorhandenen abdominalen Pathologie nicht
möglich war.
Resultate

95 der 100 randomisierten Patientinnen konnten
die Studie beenden. Bezüglich demographischer
Daten zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (Alter,

Tab. 2

Comparison of Complications Between
the Two Study Arms
End Point or Method

Conventional

RobotAssisted

–

1

P

Specific complications
Intraoperative
Conversion
Vascular lesion

1

1

1 (possible)

–

Postoperative bleeding

1

1

Ureter lesion
Requiring laparoscopic revision

Infection

–

2

Vaginal cuff dehiscence

1

–

Evacuation of hematoma

–

1

Postoperative infection
(conservative therapy)

1

–

Partial intestinal
obstruction

–

1

R obot-associated problems and complications
Preoperative Technical problems

3

Intraoperative Conversion
(see above)

1

Vascular lesion (see above)

1

Total

5

Diskussion

Patients with more than one
complication
Intraoperative complications

7

12

.208

Postoperative complications

5

6

.759

All complications

11

15

.364

Fisher’s exact test was used to compare complication rates
(numbers of patients with at least one complication) between
study arms.
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BMI, Gravidität, Parität). Das Uterusgewicht lag in
beiden Gruppen bei durchschnittlich 250 Gramm.
Es bestand s omit auch bezüglich des Uterus
gewichts kein signifikanter Unterschied (Tab. 1).
Die Operationszeit lag mit 106 Minuten (+/– 29)
in der Robotic-Gruppe stark signifikant höher
(p<0,001) als in der konventionellen laparoskopischen Gruppe mit 75 Minuten (+/– 21). Auch
wenn das zeitaufwändige Anschliessen des Ro
boters an die Patientin (docking time) von der
gesamten Operationszeit abgezogen wurde und
dementsprechend nur die reine «Netto-Operationszeit» verglichen wurde, zeigte sich immer
noch ein hoch signifikanter Vorteil der konventionellen laparoskopischen Methode gegenüber der
roboterassistierten Chirurgie. Im Wilcoxon Rank
Sum Test zeigte sich, dass die Operationszeit in
der roboterassistierten Gruppe durchschnittlich
29 Minuten länger dauerte. In beiden Gruppen
kam es zu keinen relevanten intraoperativen
Komplikationen, und auch der Blutverlust war in
beiden Gruppen gleich und zeigte keine statistische Abweichung. In keinem der Fälle musste
auf eine L aparotomie konvertiert werden. Leichtgradige Komplikationen wie Nachblutung oder
Vaginalstumpfdehiszenz waren in beiden Gruppen sehr selten. Es zeigte sich diesbezüglich keine
signifikante statistische Abweichung, jedoch war
die Patientenzahl eindeutig zu niedrig, um eine
definitive Aussage darüber machen zu können.
Der postoperative Verlauf gestaltete sich ebenfalls in beiden Gruppen identisch. So zeigten sich
beispielsweise der postoperative Gebrauch von
Analgetika und die postoperative Hospitalisationszeit in beiden Gruppen gleich (Tab. 2). Auch
die postoperative Rekonvaleszenz, gemessen
an der Zeit bis zur vollen Arbeitsfähigkeit war in
beiden Gruppen +/– gleich. Die Messung der
Lebensqualität mittels eines standardisierten Fragebogens (EQ-5D) zeigte in der Robotic-Gruppe
eine signifikant höhere Verbesserung der Lebensqualität von präoperativ gegenüber postoperativ.
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Die Studie war die erste randomisierte Studie,
welche die Wertigkeit der roboterassistierten Hysterektomie mit derjenigen der konventionellen
laparoskopischen Methode verglichen hat. Die
Resultate zeigen, dass beide Methoden sicher
sind, dass der postoperative Verlauf identisch ist,
dass jedoch die Operationszeit in der RoboticGruppe signifikant höher war, als in der laparoskopischen Gruppe. Selbstverständlich gibt es verschiedene Faktoren, welche die Operationszeit
bei der Durchführung einer endoskopischen
Hysterektomie beeinflussen. Hierzu zählen die
Erfahrung des Operateurs, die Uterusgrösse und

natürlich auch patientenassoziierte Faktoren wie
Verwachsungen, Endometriose oder anderes. In
unserer S tudie waren beide Operateure wesentlich erfahrener in der konventionellen laparos
kopischen Chirurgie (je ca. 500 laparoskopisch
durchgeführte Hysterektomien) als in der roboterassistierten Chirurgie (je ca. 30 roboterassistierte
Hysterektomien). Trotzdem waren unsere Opera
tionszeiten für die roboterassistierte Gruppe im
Vergleich zur Literatur sehr kurz, obwohl in un
serer Studie das durchschnittliche Uterusgewicht
recht hoch war (250 g).
Schlussfolgerungen aus dieser Studie

Mit dieser Studie konnten wir zeigen, dass für
eine Standardoperation wie die Hysterektomie
mit benigner Indikation die Verwendung eines
Roboters äusserst fragwürdig erscheint. Der postoperative Verlauf war bei konventionell-laparoskopischer und roboterassistierter Hysterektomie
identisch, die Operationszeit und natürlich auch
die Kosten waren jedoch in der roboterassis
tierten Gruppe deutlich höher. Aus unseren Resultaten kann geschlossen werden, dass in einem
Zentrum mit Erfahrung in g
 ynäkologischer laparoskopischer Chirurgie der Einsatz des Roboters
für die Hysterektomie nicht gerechtfertigt ist.
Als Konsequenz haben wir seit dem Vorliegen
des Studienresultates in unserer Klinik keine roboterassistierten Hysterektomien mehr durchgeführt,
ausser wenn die Patientinnen dies ausdrücklich
wünschten, was bisher sehr selten vorkam. In den
letzten Monaten haben mehrere andere amerikanische Studien unsere Resultate bestätigt 5.
Zukunftsaussichten
Selbstverständlich ist die roboterassistierte Chirurgie eine äusserst interessante Methode, welche ein
enormes Zukunftspotenzial aufweist. Für komplexere Operationen, das Staging von Tumoren oder
rekonstruktive Eingriffe am Beckenboden ist die
M ethode wenig evaluiert und vor allem existieren
dazu nur wenige Daten. Da der technische Fortschritt die Medizin auch in der Vergangenheit immer
beeinflusst hat, kann man sich durchaus vorstellen,
dass sich die roboterassistierte Chirurgie weiterentwickeln wird und sich möglicherweise später trotzdem etablieren wird. Wie und in welcher Art dies geschehen wird, wie lange dieser Prozess dauern wird
und vor allem ob wir dies inskünftig in unserem Gesundheitswesen weiter finanzieren können, scheint
zurzeit noch unklar.
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Publikation:
Robotic compared with conventional
laparoscopic Hysterectomy – A randomised
controlled trial; Sarlos D, Kots L, Stevanovic
N, von Felten S, Schär G; Obstet Gynecol.
2012 Sep;120(3):604-11. doi:10.1097/
AOG.0b013e318265b61a. Department of
Obstetrics and Gynaecology, Kantonsspital
Aarau, Aarau, Switzerland
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SGGG International!

Abstracts von Schweizer Beiträgen in internationalen Fachpublikationen

SSGO international !

Résumés de publications suisses dans les revues internationales
Regula E. Bürki Bern

In dieser Rubrik möchte ich darauf aufmerksam machen, dass viele unserer Schweizer Kolleginnen und
Kollegen auf internationaler Ebene wissenschaftlich
mitreden. Die von mir jeweils hervorgehobenen Abstracts erheben keineswegs den Anspruch, die besten oder bedeutendsten zu sein. Es sind lediglich
diejenigen, die mir auffielen und mich am meisten
interessierten. Einen Artikel von Sarlos et al. fand ich
z. B. auf der Liste der obligatorischen Artikel, die ich
für die jährliche Erneuerung meiner American Board
of Obstetrics and Gynecology Certification lesen
musste. Die Forum-Redaktion fand ihn so interessant,
dass wir den Hauptautor baten, für diese ForumAusgabe eine deutsche Version zu schreiben (siehe
Seite 10). Für eine vollständigere Liste suche auf
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed mit den Stichworten «Switzerland, Gynecology, 2013» und staune!
J Gynecol Oncol. 2013 Jul;24(3):236-41. doi:
10.3802/jgo.2013.24.3.236. Epub 2013 Jul 4.
Disease progression and recurrence
in women treated for vulvovaginal in
traepithelial neoplasia.
Fehr MK, Baumann M, Mueller M, Fink D,
Heinzl S, Imesch P, Dedes K. Department of
Obstetrics and Gynecology, Cantonal Hospital, Frauenfeld, Switzerland.
Objective: The malignant potential of intraepithelial neoplasia of the vulva and vagina after treatment is not well defined. Our
objective was to examine risk factors for
recurrence and invasive disease.
Methods: Four hundred sixty-four women
with biopsy proven high-grade intraepithelial
neoplasia of the vulva and vagina were iden
tified in the electronic databases of four
colposcopy clinics. Inclusion criteria were a
follow-up of more than one year, no history
of invasive cancer and no invasive cancer
within the first year after initial treatment. We
investigated the potential factors associated
with recurrence and progression using a
l ogistic regression analysis to estimate odds
r atios (ORs) and 95 % confidence intervals (CIs).
Results: Of the 411 eligible patients, 123 patients (29.9 %) recurred later than one year
after initial treatment and 24 patients (5.8 %)
progressed to invasive disease. According to
multivariate analyses, the risk factors associated with recurrence were multifocality (OR,
3.33; 95 % CI, 2.02 to 5.51), immunosuppression (OR, 2.51; 95 % CI, 1.09 to 5.81), excision
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De par la présence sur la scène scientifique inter
nationale de nombreux collègues suisse, il me
semble important de vous rendre particulièrement
attentifs à cette rubrique. Les résumés qui y sont
proposés n’ont pas la prétention d’être les meilleurs ou les plus importants, mais sont ceux qui
ont p articulièrement attiré mon attention. Ainsi,
j’ai notamment trouvé une publication de Sarlos
et al. sur la liste des articles obligatoires qu’il me
faut lire pour le renouvellement annuel de la certification de l’American Board of Obstetrics and
Gynecology. La rédaction de Forum l’a trouvé si intéressant que nous avons demandé à son auteur
principal d’écrire une version en allemand pour ce
numéro (page 10). Vous trouverez la liste complète
sous: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed avec le mot
clé « Switzerland, Gynecology, 2013 »

as initial treatment (vs. laser evaporation; OR,
1.79; 95 % CI, 1.11 to 2.91) and smoking (OR,
1.61; 95 % CI, 1.02 to 2.55). Risk factors for progression to invasive disease were immunosuppression (OR, 4.00; 95 % CI, 1.30 to 12.25),
multifocality (OR, 3.05; 95 % CI, 1.25 to 7.43)
and smoking (OR, 2.97; 95 % CI, 1.16 to 7.60),
but not treatment modality.
Conclusion: Laser evaporation combined
with extensive biopsy is at least as efficacious
as initial treatment of intraepithelial neoplasia with excision. Smoking is a risk factor for
both recurrence and progression to invasive
disease. Hence, smoking cessation should
be advised and maintaining a long follow-up
period due to late relapses is necessary.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jul 8. doi:
10.1002/uog.12560
Evaluation of fetal anthropometric
measures to predict the risk for shoulder
dystocia.
Burkhardt T, Schmidt M, Kurmanavicius J, Zimmermann R, Schäffer L. Department of Obstetrics and Gynecology, University of Zürich,
Switzerland.
Objective: To evaluate the quality of anthropometric measures to improve the prediction
of shoulder dystocia by combining different
sonographic biometry parameters.
Methods: This was a retrospective cohort
study of 12794 vaginal deliveries with complete sonographic biometry data obtained
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within 7 days before delivery. ROC curves of
various combinations of biometry parameters
(BPD, HC, AD, AC, FL) and BIP and OFD as surrogates for fetal cranial shape were analyzed.
The influence of independent risk factors was
calculated and their combination used in a
predictive model.
Results: The incidence of shoulder dystocia
was 1.14 %. Different combinations of sonographic parameters showed comparable ROC
curves without advantage for a particular
combination. The suggested difference between AD and BPD (AD-BPD) (AUC = 0.704)
revealed a significant increase in risk (OR 7.57
[4.14–13.84] sensitivity 8.5 %, specificity 98.8 %)
at a cut off ≥2.6 cm. However, the positive
predictive value was low (7,5 %). The abdominal circumference as a single parameter
(AUC = 0.732) with a cut off ≥35 cm performed
worse (OR 4.67 [3.33–6.54] (PPV 2.6 %)). The
fetal cranial shape (BIP and OFD) was not significantly different. The combination of es
timated fetal weight, maternal diabetes,
gender and AD-BPD provided a reasonable
estimate of the individual risk.
Conclusion: Sonographic fetal anthropometric measures appear not to be a useful tool
to screen for the risk of shoulder dystocia due
to a low positive predictive value. However,
the difference AD-BPD is a further relevant
risk factor. While risk stratification including
different known risk factors may aid in counseling, shoulder dystocia cannot effectively
be predicted.
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les menaces d’accouchement prématuré
Commission Assurance Qualité
Prof. D r Daniel Surbek

I. Hösli, C. Sperschneider, G. Drack, R. Zimmermann, D. Surbek, O. Irion

Introduction
Il existe des recommandations actuelles pour
la pratique clinique « evidence based » concernant
le choix et l’utilisation d’une tocolyse dans
les menaces d’accouchement prématuré (MAP).

Diagnostic
Les examens suivants sont utiles pour poser le diagnostic
de menace d’accouchement prématuré :
1. L’anamnèse : identification des patientes à risque
(grossesse multiple, malformation utérine, fibrome,
antécédant d’accouchement prématuré, de fausse
couche tardive, d’IVG chirurgicale, de curettages répétés,
de conisation ou tout autre intervention sur le col utérin,
complications lors de la grossesse), description de
la symptomatogie actuelle (douleurs à type de spasme,
lombalgies, écoulement vaginal) [5, 6 ].
2. Cardiotocogramme : évaluation du bien être fœtal et
des contractions
3. Echographie fœtale : présentation, poids et morpho
logie, localisation placentaire, index de liquide amnio
tique, doppler
4. E xamen gynécologique : recherche d’un saignement,
perte de liquide amniotique, poche des eaux intravaginale, prélevements vaginaux +/- fibronectine et
Amniotest
5. Echographie intravaginale : mesure de la longueur
cervicale, recherche d’un placenta praevia et de vaisseaux praevia
6. Prélevements sanguins : CRP, leucocytes (afin d’écarter
une chorio-amniotite)

Utilisation des tocolytiques
L’incidence des naissances prématurées (soit terme inférieur
à 37 SA) s’élève actuellement à environ 7,5 %, dont 1 % avant
32 SA [1]. La Suisse se trouve donc dans la moyenne européenne (5,5 à 11,4 %). Les prématurés représentent environ
75 % de l’ensemble de la mortalité périnatale et environ 50 %
de la morbidité à long terme [2 ].
Il est difficile d’identifier les patientes présentant un risque
d’accouchement prématuré. 90 % des patientes qui consultent pour des contractions n’accoucheront pas dans les sept
jours suivants et environ 75 % de ces patientes atteindront
leur terme sans aucune thérapie [3 ].
De nombreuses patientes présentant des contractions avant
terme sont sur-traitées. Il est donc important d’identifier les
patientes à risque afin d’éviter une prise en charge inutile et
couteuse.
L’identification d’une MAP permet une prise en charge correcte, comprenant une tocolyse et le transfert dans un centre
doté d’une unité de néonatologie.
Un tiers de la prématurité est provoqué pour des indications
médicales (pré-éclampsie, retard de croissance intra-utérin
etc.). Environ 40 à 45 % des patientes qui accoucheront prématurément sont hospitalisées pour contractions précoces
et 30 % pour rupture prématurée de la poche des eaux avant
37 SA. Les recommandations présentes s’appliquent à ces
deux groupes de patientes.

A

B

La prise en charge d’un MAP consiste en :
– L’évaluation du risque
– L’instauration d’une tocolyse
– L a maturation pulmonaire [4 ]
– Eventuellement la mise en place d’une antibiothérapie
– Le transfert dans une maternité dotée d’un service
de néonatologie
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L’échographie transvaginale est plus fiable que le toucher vaginal pour évaluer le risque d’accouchement prématuré [7-9 ].
En cas de rupture de la poche des eaux, les examens intravaginaux sont à limiter au maximum et à réaliser en conditions stériles [10, 11].
Pour diagnostiquer une rupture de la poche des eaux, lorsque
celle ci n’est pas certaine d’aprés l’anamnèse, l’examen gynécologique et l’échographie, les examens employant des méthodes d’immuochromographies sont recommandés (AmniSure®, Actim Promtest®) [12 ].
A

Indications de la tocolyse (24+0 – 33+6 SA)
L’utilisation d’une tocolyse avant 24 SA peut être indiquée
dans certaines situations spécifiques (lors d’un cerclage par
exemple). L’emploi d’une tocolyse lors des versions externes,

Contre-indications à une tocolyse [18 ]
lors des bradycardies au cours du travail, ou lors de l’extraction du fœtus en césarienne ne sera pas abordé ici.
Au moins un de ces critères doit être présent pour débuter
une tocolyse :
– Rupture de la poche des eaux avant 34 SA sans signe
de chrorioamniotite
– Contractions (tocogramme : > 4 contractions utérines
en 20 minutes ou 6 en une heure) et un des points suivants :
– Longueur cervicale fonctionnelle inférieure à 25 mm ou
raccourcissement du col de plus de 5 mm en 2 heures
(mesure transvaginale)
– Fibronectine fœtale positive (facultatif)
– Placenta praevia ou bas inséré et saignement
– Col dilaté entre 2 et 5 cm
Dans les situations incertaines, la fibronectine fœtale peut
être réalisée pour orienter la prise en charge. Le risque de
prématurité est augmenté de 50 % lorsque le terme de la
grossesse est inférieur à 32 SA, la longueur du col inférieure
à 15 mm et la fibronectine fœtale positive. Lorsque la fibronectine fœtale est négative et la longueur cervicale supérieure à 15 mm, le risque d’accouchement dans les sept jours
est inférieur à 1 % [13-15 ]. A 24 SA, si la longueur cervicale est
supérieure à 25 mm et la fibronectine fœtale négative, le
risque d’accouchement prématuré est très faible : la valeur
prédictive négative du test étant de 95 %. [16 ]

A

Ia

Ia
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Les objectifs de la tocolyse
Le principal objectif de la tocolyse est d’éviter un accouchement avant la fin de la 37 e semaine d’aménorrhée. Ce but
étant rarement réalisable, on se fixe généralement comme
objectif de retarder l’accouchement de 48 h afin de réaliser la
maturation pulmonaire. Celle-ci consiste en deux injection
IM de 12 mg de Bétaméthasone (Celestone ®) à 24 heures d’intervalle. La maturation pulmonaire permet de réduire la mortalité et la morbidité de 50 % [17 ]. L’objectif suivant est le transfert in utéro dans une maternité possédant une unité de
néonatologie ce qui permet également une réduction significative de la morbi-mortalité. En cas de chorio-amniotite,
une tocolyse est par contre formellement contre-indiquée.
Prise en charge
Tocolyse dans la phase critique
La tocolyse permet de retarder la naissance de 24 h à 7 jours.
Les études randomisées avec contrôle placébo n’ont jamais
pu démontrer que les antagonistes des récepteurs de l’ocytocine, les béta-2 mimétiques et les antagonistes de la prostaglandine réduisaient le taux d’accouchement prématuré
entre 32 et 37 SA, la morbidité périnatale (détresse respiratoire et hémorragie intraventriculaire) ou la mortalité périnatale [19 ]. Cependant l’absence de bénéfice peut être expliquée
par des défauts de méthodologie des différentes études [20 ].
La tocolyse permet un transfert intra-utérin et la maturation
pulmonaire mais leur impact sur la morbi-mortalité périnatale n’est pas retrouvé dans les études. Les différents tocolytiques sités sont, d’après les connaissances actuelles, d’effi-
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Contre-indications maternelles
Sepsis | Pré-éclampsie sévère | Hémodynamique instable |
Œdème pulmonaire
Contre-indications fœtales
RCF pathologique | Hématome rétroplacentaire (CI relative) |
Chorioamniotite | Mort intra-utérine ou fœtus non viable

Ia

B

A

Ia

A

cacité comparable et le choix doit donc être fait en fonction
des contre-indications (toutefois relatives). Les inhibiteurs
calciques montrent de meilleurs résultats néonataux que
les béta-2 mimétiques mais le suivi à long terme manque
encore [21]. Les béta-2 mimétiques et les antagonistes des récepteurs de l’ocytocine ont l’autorisation de mise sur le
marché en tant que tocolytique, ce n’est pas le cas des inhibiteurs calciques. Avant leur utilisation, les patientes doivent
en être informées. Le choix lors d’un changement de thérapie (pour échec de tocolyse par exemple) est fonction des
habitudes du service et des critères économiques [22 ]. Le
manque de preuve de l’efficacité des tocolytiques entraine
une utilisation limitée. La combinaison de plusieurs tocolytiques doit être évitée, les effets secondaires pouvant alors
se potentialiser [22, 23 ].
Tocolytiques avec des bonnes données cliniques
Béta-2 mimétiques
L’administration intra-veineuse de béta-2 mimétique (Hexoprenalin, Fénotérol) a une action tocolytique prouvée. Ils ont
par contre, comparativement aux placébos ou aux antagonistes de l’ocytocine, plus d’effets secondaires maternels et
ceci d’autant plus lors de l’association avec les corticoïdes
(palpitations dans 48 % des cas, tremblement dans 39 % des
cas, céphalées dans 23 % des cas, douleurs thoraciques
dans 10 % des cas). Le risque d’œdème pulmonaire est également augmenté du fait de l’administration d’un volume
intra-veineux important (1/425) [19, 20 ]. Les effets secondaires
peuvent être réduits par l’administration d’un bolus et par
une restriction hydrique [24 ]. Les effets secondaires fœtaux
sont une tachycardie et une hypoglycémie si les béta-2 mimétiques ont été administrés dans les deux jours précédant
la naissance. Il est donc recommandé d’administrer la dose
minimale nécessaire en contrôlant l’apport volumique [25 ].
L’effet tocolytique n’est pas retrouvé lors de l’utilisation orale
des béta-2 mimétiques.
Contre-indications particulières :
– Pathologie cardiaque y compris troubles du rythme
– Hyperthyroïdie
– Pré-éclampsie sévère
– Œdème pulmonaire
– Grossesse multiple (CI relative)
– Anémie sévère
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Les antagonistes de l’ocytocine
Les antagonistes de l’ocytocine (Atosiban) ont une efficacité
comparable aux béta-2 mimétiques mais présentent net
tement moins d’effets secondaires [26, 27 ] et ont un rapport
bénéfice/risque optimal. Les palpitations touchent 2 % des
patientes, la tachycardie 6 %, les céphalées 10 %. Aucun effet
secondaire grave n’a été jusqu’à la décrit [22 ]. C’est pourquoi
ils sont recommandés, avec les inhibiteurs calciques, en première intention par de nombreuses sociétés scientifiques.
Dans les situations à risque (risque d’œdème pulmonaire,
grossesse gémellaire, hydramnios, pathologie pulmonaire ou
cardiaque, diabète de type I, échec de tocolyse ou tachycardie sous Hexoprenalin) l’atosiban reste le tocolytique de première intention [27 ]. L’atosiban est administré IV avec un bolus
de 6,75 µg en 1 minute suivi de 18 mg/h pendant 3 heures
puis une dose d’entretien de 6 mg/h pendant 45 h. La durée
d’administration ne devrait pas dépasser 48 h. Une cure d’atosiban correspond donc à 330 mg. Son prix est significativement plus élevé que celui des autres tocolytiques.
Les inhibiteurs calciques
Les inhibiteurs calciques ont comparativement aux béta-2
mimétiques un meilleur rapport bénéfice / risque soit la même
efficacité mais moins d’effets secondaires. C’est pourquoi ils
sont conseillés par plusieurs collèges internationaux avec les
antagonistes de l’ocytocine comme tocolytique de première
intention [20, 29, 30 ]. Il s’agit du seul tocolytique administré per os.
Le seul antagoniste calcique jusqu’à présent étudié est la nifédipine [31]. En comparaison avec les béta-2 mimétiques, la nifédipine améliore la morbidité périnatale (syndrome de détresse respiratoire, hémorragie intraventriculaire, entérocolite
nécrotique) et présente moins d’effet secondaire maternel [32 ].
Des études sont tout de fois encore nécessaire afin de déterminer le dosage optimal et d’étudier les résultats à long terme.
Les chutes de tension et les céphalées sont les principaux effets secondaires. Le risque d’œdème pulmonaire, en particulier dans les grossesses multiples doit être pris en compte.
En pratique, 30 à 40 mg sont administrés per os en dose de
charge (soit 10 mg toutes les 10 à 15 min), puis 60 mg par jour
sous forme retard avec une dose maximum de 150 mg (Adalat CR ®) [33 ]. Il est aussi possible de débuter par une prise de
10 mg combinée avec 20 mg retard, puis une dose d’entretien de 60 retard [33 ] et 30 retard si besoin [34 ]. Une dose d’entretien de 90 mg retard par jour (soit 30 plus 60 mg sur 24 h)
permet une bonne tolérance [35, 36 ]. La nifédipine peut être
associée à l’administration de magnésium IV à haute dose
(par ex. en cas de pré-éclampsie) [37 ].
Contre-indications particulières [38 ] :
– Pathologie cardiaque y compris les troubles du rythme
– HTA
– OAP
– Grossesse multiple (CI relative)
– RCIU (< 5 Percentile)
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Tocolytiques avec données cliniques restreintes et
dont l’efficacité a été démontrée
Inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines
Les inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines (en particulier l’indometacine) sont utilisés en tant que tocolytiques.
Les études randomisées ont retrouvé un effet tocolytique significatif comparativement aux placebos et un effet au moins
aussi important que les autres tocolytiques. Mais le nombre
de cas étudiés est trop faible pour le recommander [39, 40 ]. Les
effets secondaires retrouvés chez le fœtus sont une insuffisance rénale (avec pour conséquence oligooamnios) et la fermeture précoce du canal artériel. C’est pourquoi ils ne doivent
pas être utilisés plus de 48 h. Une dose de charge de 100 mg
est prescrite suivit de 50 mg trois à quatre fois par jour.
Contre-indications particulières :
– Terme inférieur à 32 SA
– Ulcère gastrique ou ATCD d’ulcère
– HTA
– Allergie aux AINS
– RCIU sévère
– Oligoamnios

Ib
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Dérivés nitrés
Bien que les dérivés nitrés aient montré dans un essai randomisé contrôlé une réduction significative de la morbidité
néonatale en cas de naissance avant 28 SA, il n’y a pas de
preuve suffisante pour utiliser ce tocolytique en dehors d’un
essai clinique [41]. Les effets secondaires les plus fréquemment décrit sont des céphalées.
Tocolytiques sans effet démontré
Le Magnésium de sulfate
Les preuves de son efficacité en tant que tocolytique sont
insuffisantes [42, 43 ]. C’est pourtant le tocolytique le plus utilisé
aux USA. La dose initiale de 6 g administrée en 20 minutes est
suivi d’une dose d’entretien de 3 à 4 g/h [44 ] soit une dose plus
importante que dans la prévention de la crise d’éclampsie.
En cas d’utilisation, son emploi doit être limité à 48 heures.
Les données des études épidémiologiques en faveur d’une
action neuroprotectrice sur le nouveau-né ont été retrouvées dans une étude randomisée récemment publiée [45 ].
Actuellement l’emploi systématique du magnésium n’est
pas recommandé pour la neuroprotection du fœtus en raison de certaines zones d’ombre. La principale utilisation du
magnésium au cours de la grossesse reste la prévention des
convulsions dans le cadre d’une pré-éclampsie.

Vous trouvez l’avis d’expert sur notre site
web www.sggg.ch ; la version allemande a
également été publiée dans le forum 3/2013.

Autorisation de mise sur le marché des différents
tocolytiques
En Suisse, le béta-2 mimétique Hexoprenalin (Gynipral®) et
l’antagoniste de l’ocytocine Atosiban (Tractocile®) ont l’AMM
pour la prise en charge de la menace d’accouchement prématuré. Les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de la synthèse
des prostaglandines et les dérivés nitrés n’ont pas l’AMM. En
cas d’utilisation les patientes doivent être prévenues de l’utilisation «off-label use» du médicament et être informées des
alternatives [46 ].
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Tocolyse de longue durée
Il n’existe jusqu’à présent aucune preuve d’un bénéfice
d’une tocolyse de longue durée par beta-2 mimétique, antagonistes des récepteurs de l’ocytocine ou inhibiteurs calciques [47–50 ]. Une tocolyse prolongée n’est donc pas recommandée et ne doit être préconisée que dans certains cas
spécifiques (par ex. placenta praevia symptomatique, terme
précoce). En pratique, cette situation est fréquente afin de
prolonger au maximum la grossesse. Le bénéfice attendu
sur le nouveau-né n’est statistiquement pas prouvé, probablement du fait d’un nombre de cas trop faible.
Mesures complémentaires
Alitement
Une étude randomisée publiée en 1994 a démontré qu’un
repos strict au lit n’avait pas d’influence sur le taux de prématurité [51]. Par contre il augmente le risque de thrombose
veineuse, la survenue d’une dépression, ou le sentiment
d’isolement, c’est pourquoi il n’est en général plus indiqué [52, 53 ]. Du repos et un arrêt de travail sont justifiés.

Den deutschen Expertenbrief finden Sie
auf www.sggg.ch. Er ist auch in der letzten
Forumsausgabe 3/2013 publiziert.

A
Ib

Ia

Ib

A
Ia

A

Ia

Ia
Ib
IIa

IIb

III

IV

Littérature Chez les auteurs
Traduction française D r Ueli Stoll et D r Camille Farache
Déclaration de conflits d’intêrets. Les auteurs n’ont pas
de conflits d’intêtrets.

Degré de recommandation

Preuve établie par méta-analyse d’essais comparatifs randomisés.
Preuve établie par au moins un essai comparatif randomisé.
Preuve établie par au moins un essai bien conçu, comparatif mais
sans randomisation.
Preuve établie par au moins une autre étude bien conçue
quasi-expérimentale.
Preuve établie par des études cas témoin ou des études de
cohortes avec risque élevé de biais.
Preuve établie par des opinions d’experts.

Traduit de l’Anglais (Source : RCOG Guidelines 2006)
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Progestérone
D’après une méta-analyse récente, l’utilisation prophylactique de progestérone (100 à 200 mg par jour intravaginal)
chez les patientes asymptomatiques dans les grossesses
simples et avec une longueur cervicale inférieure à 25 mm,
ainsi que chez les patientes ayant pour antécédent un accouchement prématuré, permet de réduire le taux d’accouchement prématuré de 50 % et la morbi-mortalité périnatale
(moins de SDR et RCIU). Il n’existe pas de preuve basée sur
l’évidence concernant l’emploi de la progestérone chez les
patientes présentant des contractions. Dans les grossesses
multiples, la progestérone n’est pas efficace [61 –66 ].
Date : 31. 7. 2013

Bryophyllum
Les effets tocolytique du Bryophyllum pinnatum ont été décrits jusqu’à présent in vitro et dans de nombreuse études
observationnelles et rétrospectives. Les résultats de deux essais randomisés contrôlés sont à venir mais d’autres études
sont nécessaires afin de démontrer son utilité [54 –56 ].

Niveau d’évidence

Antibiotiques
Il n’a pas de preuve que l’administration systématique d’antibiotique en cas de MAP mais sans rupture de la poche des
eaux diminue le taux de prématurité [57 ]. Le suivi à sept ans
montre dans ce groupe un taux plus élevé d’IMC [58 ]. En cas
de contractions prématuré et de prélèvement vaginal positif
pour le streptocoque B, une antibiothérapie est indiquée [59 ].
Lors d’une rupture de la poche des eaux avant 34 SA, l’administration d’antibiotique (Erythromycine, Amoxicilline, Clindamycine) permet une réduction de la prématurité et de la
morbi-mortalité périnatale [60 ].
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L a recommandation est supportée par de bonnes données scientifiques composées des résultats d’études de conception robuste pour
répondre à la question posée. (Niveau d’évidence Ia, Ib).
L a recommandation est supportée par des études cliniques bien
contrôlées mais pas d’investigations cliniques randomisées. (Niveau
d’évidence IIa, IIb, III).
L a recommandation est supportée uniquement par l’avis d’expert.
(Niveau d’évidence IV).
Point Good Practice Best Practice recommandée, qui s’appuie
sur l’expérience clinique du groupe d’experts qui publie la lettre
d’experts / Guideline.

prati q ues m E dicales et formation continue

Vaccination contre les HPV :
situation en Suisse et actualités
La couverture vaccinale pour la vaccination HPV à l’âge de 16 ans en Suisse se situe
actuellement vers 57 %. Pour les filles de 11 à 14 ans la vaccination est recommandée
depuis 2012 en 2 doses (au lieu de 3). L’efficacité de la vaccination contre les verrues
génitales est démontrée dans plusieurs pays au niveau populationnel, de même
qu’une protection indirecte des partenaires sexuels. Le potentiel de protection pourrait s’étendre à des cancers liés aux HPV autres que celui du col de l’utérus.

Virginie Masserey Spicher Berne

La vaccination généralisée des filles de 11 à 14 ans
contre les HPV est recommandée en Suisse depuis
2007 dans le but de prévenir le cancer du col de l’utérus et ses précurseurs, en complément du dépistage
par frottis du col. L’objectif de santé publique est
d’atteindre une couverture vaccinale de 80 %, et
d ’assurer l’accès à toutes les jeunes filles. On estime
qu’on pourrait ainsi prévenir environ 150 des quelque
240 cas annuels de cancer du col de l’utérus, et 2000
des quelque 5000 cas annuels de CIN2+. Cette recommandation est mise en œuvre depuis 2008 dans
le cadre de programmes cantonaux, condition de la
prise en charge par l’assurance obligatoire des soins.
Le remboursement à ces conditions s’applique également aux jeunes femmes de 15 à 26 ans (âge à la
première dose) jusqu’en 2017.
La couverture vaccinale à l’âge de 16 ans est évaluée
dans le cadre de l’étude nationale coordonnée par
l’OFSP et réalisée par les cantons, chacun participant
tous les 3 ans (8 à 9 cantons par année). Les derniers
résultats (2010–2012) indiquent une couverture vaccinale nationale moyenne de 57 % pour au moins 1
dose, 52 % pour 3 doses. Les écarts entre les cantons
sont grands, de 19 % en Appenzell Rhodes extérieures
en 2010, à 69 % dans le canton de Vaud en 2011. La
couverture est plus élevée dans les cantons romands
(64 % versus 47 %) et dans les cantons avec vaccination scolaire (59 % versus 42 %). Depuis 2012 l’OFSP et
la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV)
recommandent la vaccination en 2 doses à 4–6 mois
d’intervalle pour les filles de 11–14 ans. Ceci repose
sur des données d’immunogénicité démontrant un

Virginie Masserey Spicher, cheffe de la section
Programm es de Vaccination et mesures de contrôle,
Division Maladies transmissibles, Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
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taux et une cinétique des anticorps similaires (non inférieurs) après vaccination avec 2 doses chez des filles
de 9 à 14 ans qu’après 3 doses chez des femmes de
15 à 26 ans.
Efficacité
Les données provenant d’études randomisées contrôlées indiquent une efficacité contre les CIN3+ dus aux
HPV 16 et 18 de l’ordre de 99 % (per protocol : femmes
vaccinées avec 3 doses et non infectées avant la fin
de la vaccination) et 50 à 60 % (intention to treat :
femmes non infectées au début de la vaccination,
vaccinées avec au moins une dose) ; et contre les
CIN3+ dus à tous types de HPV de l’ordre de 46 à 93 %
(per protocol) et 20 à 45 % (intention to treat), après
un suivi de 3,6 ans. Le maintien de la protection est
démontré pour au moins 8,4 ans.
L’efficacité hors des études cliniques est montrée par
des données australiennes : la vaccination avec le
vaccin quadrivalent y a été introduite en 2007 pour
les filles de 12 –13 ans, avec un rattrapage jusqu’en
2009 pour celles de 14 à 26 ans. La couverture vaccinale est de 70 % chez les 14 –17 ans et de 30 % chez
les plus âgées. Quatre ans après le début de la vaccination une réduction significative de l’incidence des
HSIL a été observée (0,38 %, IC95 % 0,16–0,61) pour
les moins de 18 ans. Durant la même période une
réduction de 73 % de l’incidence des verrues génitales chez les femmes de moins de 27 ans a été mise
en évidence pour celles résidentes en Australie,
aucune pour celles y vivant depuis moins de 3 ans,
et n’ayant donc pas pu bénéficier de la vaccination.
Parallèlement l’incidence des verrues génitales a diminué de 44 % chez les hommes hétérosexuels de
moins de 27 ans, mais pas chez les homosexuels.
Ceci suggère une protection indirecte des partenaires sexuels grâce à la vaccination des filles.

On fait
quelque chose cet
après-midi ?

Non, aujourd’hui,
je ne peux pas. Je vais
chez le médecin me faire
vacciner contre le HPV.
Viens avec moi !

Les papillomavirus humains
(HPV) provoquent le cancer
du col de l’utérus. Les jeunes
filles peuvent se faire vacciner dès 11 ans.
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Un système de monitoring de l’impact de la vacci
nation sur les CIN3+ est en cours d’élaboration pour
la Suisse en collaboration entre l’OFSP et les institutions et spécialistes concernés. Il mesurera les tendances de l’incidence des CIN3+ en fonction de
l’âge, du statut vaccinal et du type de HPV. Un projet
pilote devrait débuter en 2014. Parallèlement une
enquête populationnelle sera réalisée auprès de
femmes âgées de 18 à 50 ans pour évaluer l’acceptation de la vaccination et la participation au dépistage, ainsi que leurs interactions.
En conclusion, l’efficacité de la vaccination HPV est
confirmée dans les études populationnelles, de même
que sa sécurité. La couverture vaccinale en Suisse n’a
pas encore atteint l’objectif visé.
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Zusammenfassung
Die HPV-Impfung kann Gebärmutterhalskrebs und
dessen Vorstufen verhindern und ist in der Schweiz seit
2007 für Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren empfohlen. Sie ergänzt das Screening mittels PAP-Abstrich.
Die aktuelle Schweizer Rate für die HPV-Impfung liegt
bei etwa 57 % im Alter von 16 Jahren. Die Impfquote
ist in den Französisch sprechenden Kantonen höher
(64 % versus 47 %) sowie in Bezirken, in denen die Impfung in der Schule durchgeführt wird (59 % versus 42 %).
Ziel ist es, eine Impfrate von über 80 % zu erreichen.
Die Wirksamkeit der Impfung gegen Genitalwarzen ist
belegt, in mehreren Ländern auch als indirekten Schutz
des Partners. Das Schutzpotenzial wirkt auch auf andere HPV-assoziierten Krebserkrankungen.

Die gewebeselektive Hormontherapie

●
●

●

Lindert östrogenmangelbedingte klimakterische Beschwerden1
Prävention einer durch Östrogenmangel induzierten Osteoporose
bei postmenopausalen Frauen1
Keine Erhöhung der mammographischen Dichte1

Gekürzte Fachinformation Livial®: Zusammensetzung: Tibolon, Tabletten zu 2,5 mg. Indikation: Behandlung der Östrogenmangelsymptome infolge natürlicher oder künstlicher Menopause (mind. 1 Jahr zurückliegend). Vorbeugung oder Verzögerung einer durch Östrogenmangel induzierten Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit hohem Frakturrisiko (wenn die Behandlung mit alternativen Arzneimitteln zur Osteoporoseprävention nicht in Frage
kommt) oder bei Frauen mit gleichzeitigen behandlungsbedürftigen Symptomen des Östrogenmangels. Dosierung: 1 Tablette zu 2,5 mg/Tag. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Stillzeit, bestehender oder früherer Brustkrebs
bzw. ein entsprechender Verdacht, bestehende oder Verdacht auf hormonabhängige Tumore, bestehende oder in der Vorgeschichte aufgetretene venöse thromboembolische Ereignisse, auch in Anamnese (tiefe Venenthrombose,
Lungenembolie), bestehende oder in Vorgeschichte aufgetretene arterielle thromboembolische Ereignisse, ungeklärte vaginale Blutungen, nicht behandelte Endometriumhyperplasie, vorausgegangene oder bestehende Lebererkrankung (solange Laborwerte erhöht), Überempfindlichkeit gegenüber Inhaltsstoffen von Livial, Porphyrie. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Bei jeder Frau sollte vor der Verschreibung von Livial der Nutzen der Behandlung
sorgfältig gegenüber den Risiken für Schlaganfall und Brustkrebs, sowie bei Frauen mit intaktem Uterus für Endometriumskrebs, abgewogen werden. Vor Beginn oder Wiederaufnahme einer Hormonersatztherapie gründliche gynäkol.
Untersuchung einschl. vollständiger Kranken- und Familienanamnese. Mind. jährl. Kontrolluntersuchungen empfohlen. Interaktionen: verstärkte Wirkung von Antikoagulanzien. Unerwünschte Wirkungen: häufig: Unterleibsschmerzen, Hypertrichose, Leukorrhoe, vaginale Blutungen, Brustschmerzen, genitaler Pruritus, genitale Moniliase, Vaginitiden, Endometriumshyperplasie bzw. sonographische Verdickung des Endometriums, Beckenschmerzen, zervikale
Dysplasie, Vulvovaginitis, Gewichtszunahme, abnormaler Zervixabstrich. Packungen: 1x28 und 3x28 Tabletten zu 2,5 mg. Verkaufskategorie: Liste B. Zulassungsinhaberin: MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern.
Wichtige Sicherheitsinformationen: Bei jeder Frau sollte vor der Verschreibung von Livial der Nutzen der Behandlung sorgfältig gegenüber den Risiken für Schlaganfall und Brustkrebs, sowie bei Frauen mit intaktem Uterus für Endometriumskrebs, abgewogen werden. Tibolon erhöht das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls, bereits ab dem ersten Jahr der Anwendung. Eine randomisierte, kontrollierte Studie an n= 4506 Frauen (Durchschnittsalter 68 Jahre)
fand nach 2,9 Jahren bei Frauen, die mit Tibolon 1,25 mg behandelt wurden (27/2249), ein 2,2fach erhöhtes Schlaganfall-Risiko gegenüber Frauen unter Placebo (13/2257). In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle (80%) handelte es
sich dabei um ischämische Ereignisse. Die Dosis von 2,5 mg Livial wurde in dieser Studie nicht untersucht. Die Womenʼs Health Initiative (WHI) Studie, eine grosse, prospektive, placebokontrollierte, randomisierte Studie, zeigte bei mehr
als 8000 älteren, Frauen (Alter bei Studienabschluss 50 bis 79 Jahre, mittleres Alter 63 Jahre), welche eine orale Hormonersatztherapie mit konjugierten Östrogenen und Medroxyprogesteronacetat während durchschnittlich 5,2 Jahren
erhielten, ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse gegenüber Placebo, (relatives Risiko 1,24 [95% CI 1,00‒1,54], absolute Risikoerhöhung 6 Fälle pro 10ʼ000 Frauenjahre). Ebenso war in der WHI Studie das zerebrovaskuläre
Risiko unter kombinierter Östrogen-Gestagen Therapie erhöht (relatives Risiko 1,31 [95% CI 1,02‒1,68]). Östrogen oder kombinierte Östrogen-Gestagen Substitutionstherapien sind mit einem erhöhten Risiko für venöse thromboembolische Ereignisse verbunden wie tiefe Venenthrombose (VTE) oder Lungenembolie. Zwei kontrollierte randomisierte Studien (WHI und HERS) und mehrere epidemiologische Studien ergaben ein 2 bis 3-fach erhöhtes Risiko bei Frauen,
die eine HRT anwandten verglichen mit Frauen, die nie eine solche Behandlung erhalten haben. Sowohl randomisierte, kontrollierte als auch epidemiologische Studien ergaben bei Frauen, die eine Hormonersatztherapie über mehrere
Jahre anwandten, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Eine Metaanalyse von 51 epidemiologischen Studien zeigte, dass das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, mit der Dauer der HRT zunimmt und nach Absetzen der HRT abnimmt. Das
relative Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, war 1,35 (95% CI 1,21‒1,49) für Frauen, die eine HRT während 5 Jahren oder länger anwandten. Ob diese Risikoerhöhungen auch für Tibolon zutrifft, ist bisher nicht eindeutig erwiesen. Die am
häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen unter Livial® waren: Vaginale Blutungen, Unterleibsschmerzen, Endometriumshyperplasie, Hypertrichose, Gewichtszunahme. Livial kann nicht als Kontrazeptivum verwendet werden.
Referenz: 1) Fachinformation LIVIAL®. www.swissmedic.ch.
Konsultieren Sie bitte vor einer Verschreibung die vollständige Fachinformation publiziert auf der Homepage von Swissmedic (www.swissmedic.ch oder www.swissmedicinfo.ch).
Kopien der Studienpublikationen können bei Bedarf unter der unten angegebenen Adresse angefordert werden.
© MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. WOMN-1033162-0000
MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

L eben der G esellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft für
Urogynäkologie und Beckenboden
pathologie (AUG)
Neben der Fetalmedizin, der gynäkologischen Onkologie und Endokrinologie
sowie der Reproduktionsmedizin hat die Urogynäkologie nun als vierte Einzug
in die Subspezialitäten der Gynäkologie und Geburtshilfe gehalten, die sich
somit internationalen Standards angepasst hat.

Annette Kuhn Bern

Die AUG besteht seit 2001 und wurde von einer
Gruppe Urogynäkologie-Interessierter unter der
Ägide von Prof. Dr. Gabriel Schär gegründet. Seit
Juni 2013 ist der Fachbereich als Subspezialität der
Gynäkologie und Geburtshilfe anerkannt. Der AUGVorstand setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Annette Kuhn, Präsidentin; Daniel Faltin, Vizepräsident; Gabriel Schär, Past President; Daniele Perucchini, Sekretär; Volker Viereck, Kassier; erweiterter
Vorstand: Sonja Barndner, Chahin Achtari, Patrick
Dällenbach, Jörg Humburg, Telemachos Kavvadias
und Silvain Meyer.
Die Arbeitsgemeinschaft hat zum Ziel:
a.	Das Fachgebiet Urogynäkologie fachlich, wissenschaftlich, organisatorisch und ethisch zu fördern, den Austausch von Ideen zu verwirklichen
und somit die Einheit des Faches weiter zu ent
wickeln.
b.	Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit
anderen gynäkologisch-geburtshilflichen Gesellschaften, wissenschaftlichen Organisationen und
Arbeitsgruppen im In- und Ausland zu fördern.
c.	Die fachliche und wissenschaftliche Beratung
auf dem Gebiet der Frauenheilkunde und Geburtshilfe rund um das Thema Urogynäkologie und
Beckenbodenpathologien zu koordinieren, Leit
linien und State-of-the-art-Statements zu erlassen.
d.	Die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen
ihrer Mitglieder zu wahren und zu vertreten.
e.	Soziale und prophylaktische Massnahmen im
Fachgebiet vorzuschlagen und zu unters tützen.
f.	Nachwuchs im Fachgebiet Urogynäkologie
zu fördern; geeignete Weiterbildungsstätten
zu nennen und Kriterien zu definieren.
g.	Organisation und strukturiertes Angebot von
Weiter- und Fortbildung zum Thema.

diese werden auf Ende 2013 / Anfang 2014 erwartet.
Darüberhinaus werden Expertenbriefe neu erarbeitet (Bulking Agents, Neurostimulation, Botox) und
bestehende überarbeitet. Seit 2013 ist die AUG eine
«Affiliate Society» der International Urogynaecological Association (IUGA), was bedeutet, dass die AUG
und deren Mitglieder der Internationalen Dachorganisation für Urogynäkologie angeschlossen ist. Mitglieder der AUG bekommen vergünstigte Eintrittspreise für den IUGA-Jahreskongress, das International
Journal of Urogynecology gratis sowie Zugriff auf
wissenschaftlich fundierte Informationen über den
Bereich Urogynäkologie. Die AUG mit dem neuen
Schwerpunkt Urogynäkologie steht besonders jungen Gynäkologinnen und Gynäkologen offen und
fördert auch deren Forschungsprojekte in diesem
Bereich. Aus diesem Grunde werden bei jedem
Jahreskongress der SGGG zwei Preise im Fachgebiet
vergeben – für die beste publizierte Arbeit und den
besten Kongressbeitrag.

Der Vorstand der AUG ist in die Entwicklung urogynäkologischer Leitlinien der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) involviert,
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Résumé
L’AUG a été fondée en 2001 par un groupe de personnes
intéressées par l’urogynécologie sous l’égide du Prof.
D r Gabriel Schär. Depuis 2013, la discipline est reconnue
comme une sous-spécialité de la gynécologie et de l’ob
stétrique. Actuellement, le comité de l’AUG s’est engagé à
la création resp. le remaniement des lignes directrices uro
gynécologiques de la Société Allemande de Gynécologie
et d’Obstétrique. Par ailleurs, l’AUG est depuis 2013 une
« Affiliate Society » de l’International Urogynaecological
Association (IUGA). Egalement axée désormais sur l’uro
gynécologie, l’AUG est ouverte en particulier aux jeunes
gynécologues et encourage des projets de recherche dans
ce domaine.

SOCIETE

Journées d’automne GRSSGO
14 et 15 novembre 2013, Montreux
Chers collègues, chers ami(e)s,
Un congrès exceptionnel se tiendra à Montreux, les
14 et 15 novembre 2013.
Vous avez été nombreux à nous avoir donné des
commentaires extrêmement positifs sur le congrès
« GRSSGO Montreux » 2012. Le comité a donc œuvré
intensément pour concevoir et préparer un « GRSSGO
Montreux » 2013 de qualité. Pas besoin de traverser
l’Atlantique et se rendre à New-York ou Los Angeles
pour entendre les dernières nouveautés sur l’obstétrique et la gynécologie. Le GRSSGO Montreux 2013
vous offre, cette année, un programme très complet.
Avec un petit changement dès cette année, le
congrès aura lieu sur deux jours, et débutera le jeudi
matin pour se terminer le vendredi soir. De ce fait,
la remise des prix du GRSSGO 2013 des meilleurs
p osters, communications libres et des vidéos aura
lieu le jeudi à 17h30 dans la salle plénière. Soyez
nombreux à y participer ou à venir découvrir la présentation de ces travaux scientifiques toujours très
intéressants.
Le 5e congrès « GRSSGO Montreux » accueillera de
nombreux orateurs de renommée internationale qui
développeront les thèmes de notre spécialité dans
l’évaluation clinique, la multidisciplinarité, l’imagerie
ainsi que dans l’innovation thérapeutique. Nous ne
parlerons toutefois pas que de médecine, mais nous
échangerons également sur l’avenir et les perspectives de notre profession, ainsi que sur la compati
bilité entre vie privée et vie professionnelle, selon
l’expérience du Bureau UND dans le dpt de Gynécologie-obstétrique de Winterthur.
Pour terminer en beauté vendredi en fin de journée,
nous aurons la chance d’accueillir un conférencier réputé, auteur, professeur et orateur de talent, M. Carol
Allain, qui prendra la tribune pour nous parler de
la cohabitation des différentes générations « Y, X et
Baby Boomers » dans le monde du travail (voir lien

Prof. D r Patrick Petignat
Département de gynécologie et obstétrique,
Hôpital cantonal universitaire, Genève
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Palais des congrès, Montreux.

www.carolallain.com). Tout ce que vous désirez
connaître sur ces générations vous sera présenté de
A à Z.
Nous ne pouvons donc que vous encourager à venir
nombreux à Montreux cette année en espérant que
ce programme vous plaira. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de vous y accueillir les 14 et 15 novembre prochains !
Cordialement vôtre,

Patrick Petignat, Président
Pour le Comité d’organisation

Inscriptions & renseignements
Secrétariat du GRSSGO,
c/o Meeting-com Sàrl
Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. +41 21 312 92 61
Fax +41 21 312 92 63
Email grssgo@meeting-com.ch
Web www.grssgo.ch

Nouveaux médecin-cheffes
et médecin-chefs
Nouveau médecin-chef
de gynécologie et d’obstétrique
à l’hôpital de Morges

Nouveau médecin-cheffe
de gynécologie et d’obstétrique
à Bellinzona

Le Dr Christophe Mattenberger a été nommé médecin-chef au service de gynécologie-obstétrique
de l’Hôpital de Morges avec effet au 1er juin 2013.

La Dresse Claudia Canonica a été nommé médecincheffe au service de gynécologie-obstétrique de
l’Hôpital régional de Bellinzona e Valli avec effet au
1er février 2013.

Le D r Christophe Mattenberger a obtenu son diplôme de médecin en 2000 à l’Université de Lausanne. Il est porteur d’un titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique opératoire depuis 2009. Il a
effectué sa formation post-graduée en périphérie
à l’EHC et au GHOL, ainsi que dans les hôpitaux universitaires de Lausanne et de Genève. Il a assumé
une fonction de chef de clinique au CHUV pendant
quatre ans et y a approfondi ses connaissances en
obstétrique générale, en chirurgie gynécologique,
en laparoscopie et surtout en sénologie et en oncoplastie. Fort de son expérience au centre du sein du
CHUV, le D r Christophe Mattenberger sera notamment en lien étroit avec le Service d’oncologie du
D r Lucien Perey, médecin-chef à l’EHC/Hôpital de
Morges.
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Claudia Canonica est originaire de Locarno (TI), elle
a étudié la médecine à l’Université de Berne, où elle
a obtenu son doctorat en 1998 avant de se spécialiser en gynécologie et obstétrique dont elle a obtenu
le titre FMH de spécialiste en 2006. Son parcours l’a
menée d’abords à travers la médecine interne et
la chirurgie à la clinique Varini à Orselina et à l’Hôpital San Giovanni de Bellinzona où elle a commencé
la spécialisation en gynécologie-obstétrique. Ensuite elle a terminé sa formation à l’Hôpital universitaire de Zurich et à l’Hôpital cantonal de Fribourg, où
elle a travaillé comme cheffe de clinique pendant
2 ans lors de l’obtention du titre de spécialiste FMH.
Après elle est retournée à l’Hôpital universitaire de
Zürich où elle a exercé comme cheffe de clinique
pour 6 ans. Membre du comité directeur de la Société
suisse de gynécologie et obstétrique, elle est aussi
présidente de la commission d’examen pour l’obtention du titre de spécialiste, membre du comité de rédaction de la revue « Forum » et membre fondatrice
du conseil de direction de la Société suisse de gynécologie robotique. La D resse Claudia Canonica remplacera le Dr Lucio Bronz dès le début de l’an prochain.
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L eben der G esellschaft

«Jedes Kunstwerk ist
neue Wirklichkeitserfahrung»
Ferdinand Oberholzer sammelt Kunst und betreibt die Galerie Oktogon am Berner
Aareufer. Er ist Gynäkologe und führt seit 33 Jahren eine Praxis in Bern.

forum Dr. Oberholzer, Sie sind neben Ihrem
Beruf als Gynäkologe und Geburtshelfer Kunstsammler und Galeriebesitzer. Wie kam das?
Ferdinand Oberholzer Ich habe bereits als Gymnasiast Kunst gesammelt. Im Laufe der Jahre habe ich
so viele Künstler kennen gelernt, so auch Harald
Szeemann, der in den Sechziger Jahren Direktor der
Berner Kunsthalle war. In Bern herrschte damals ein
sehr aktives Kunstklima. Aus diesen Begegnungen
mit Kunst ist meine heutige Galerietätigkeit entstanden.
Ihr erstes Bild, erinnern Sie sich daran?
Es war eine kubistische Zeichnung von Pablo Picasso,
die ich als 18-Jähriger in der Berner Galerie Kornfeld
gekauft habe. Das Geld hatte ich von Gelegenheitsjobs erspart, wobei das Werk damals noch recht billig
war. Ich habe es heute noch.

Was bedeutet Kunst und das Schaffen mit
Kunstobjekten für Sie?
Sie ist für mich eine Form der lustvollen Wirklichkeitserfahrung. Kunst bringt mich aber auch in Kontakt mit Künstlern, die meist spannende und interessante Menschen sind. Bis heute pflege ich zahlreiche
Freundschaften zu vielen von ihnen.
Gibt es eine Verbindung zwischen Ihrer
beruflichen Tätigkeit und der Kunst?
Eigentlich nicht. Beides finde ich interessant und ich
schätze den Ausgleich, den mir das eine vom anderen schafft. Medizin ist ja bekanntlich an klare Strukturen gebunden. Wir sind ständig erreichbar und
jeweils unmittelbar gefordert. Die Kunstwelt ist da
um einiges entspannter. Sie gibt mir also mehr Freiheiten bezogen auf meine Zeit und meine Entscheidungen. Allenfalls könnte man den Prozess des Ausstellungsmachens mit einer Schwangerschaft und
Geburt vergleichen. Das gilt aber für anderes auch.
Sie selber haben zahlreiche Ausstellungen
gemacht ...
Meine ersten Ausstellungen habe ich noch in den
Achtzigern im Klösterlistutz gemacht. Bald darauf
habe ich dann eine Fabrikhalle in Burgdorf erworben,
in der ich bis heute zweimal im Jahr grosse installative
Ausstellungen mache. Den Kunstraum Oktogon betreibe ich seit acht Jahren. Dabei stelle ich einerseits
Künstler aus, aber auch Werke meiner eigenen Sammlung.

Dr. Ferdinand Oberholzer
Der Berner Ferdinand Oberholzer studierte an der dortigen
Universität Medizin. Nach seinem Staatsexamen im Jahr 1972
absolvierte er in Zürich, Frauenfeld, Nottigham und Bern seine
Weiterbildung. Seit 1980 ist er Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe und gründete im gleichen Jahr noch seine Praxis
in der Berner Innenstadt. Seit seiner Gymnasialzeit sammelt er
Kunst. Als Kunsthändler betreibt er die Berner Galerie Oktogon
sowie eine grosse Kunsthalle in Burgdorf. Ferdinand Oberholzer
ist verheiratet und Vater dreier Söhne. Seit Jahren engagiert er
sich zudem als Arzt in der Entwicklungshilfe.
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Zurück zu Ihrer Kunstsammlung. Nach welchen
Kriterien sammeln Sie?
Mein Fokus ist die Qualität, wie ich sie verstehe. Dabei
sammle ich Werke junger Künstler, aber auch alte
Kunstwerke wie beispielsweise Goya, Rembrandt
oder Giacometti. Auch besitze ich eine Grafiksammlung aus Kupferdrucken. Beim Kauf ist für mich die Erfahrung der gegenwärtigen Präsenz wichtig. Diese
kann bei einem jahrhundertealten Majakopf genauso
präsent sein wie bei neuester Kunst.

Galerie Oktogon – Ausstellung
Pi Ledergerber «Rhythmen in Stein»
Die Spätsommer-Ausstellung des Stanser Bildhauers
zeigt Skulpturen, in denen er Steinblöcke zu prägnanten
variierenden Erscheinungen ausgestaltet. Dabei setzt
er wenige Grundmotive zu einem symphonischen Exploit zusammen. Es handelt sich bei seinen Werken nicht
– wie das Auge zu glauben scheint – um aufgetürmte
Einzelteile, sondern um einen behauenen, gefrästen und
geschliffenen Monolithen. Dem Künstler geht es dabei
darum, die im Material inne wohnenden Eigenschaften
und Kräfte zu verdeutlichen. www.oktogon.ch

Das Sammeln ist ja eine Seite, wie wirkt dies
auf den Kunsthandel?
Jeder Kunstkauf ist eine Beziehungsgeschichte.
Manchmal gibt es Werke, die mich sofort sehr begeistern. Dies kann wieder abnehmen. Andere Werke
werden immer intensiver während der Zeit, in dem
ich sie besitze. Während ich erstere gerne wieder
verkaufe, bleiben letztere oft lange bei mir. Ich bin
beim Sammeln von Kunst völlig frei. Mit dem Kunsthandel decke ich meine Kosten, meinen Lebens
unterhalt bestreite ich nicht davon. Die tägliche Beziehung mit der Kunst ist für mich wichtig. Es ist also
mehr als nur ein beiläufiges Hobby.
Und die Gynäkologie, was bedeutet dieser Beruf
für Sie?
Ich habe ja in meiner Weiterbildung auch Chirurgie
und Sportmedizin gemacht. Die Gynäkologie und
Geburtshilfe war für mich aber das schönste Fach mit
einer grossen Vielfalt zwischen Gesundem und Kranken. Es ist auch ein Fachgebiet, in dem wir unmittelbar etwas bewirken können. Seit mehreren Jahren
engagiere ich mich in Eritrea und ich arbeitete auch
schon in der Südsee. Wir wissen, dass weltweit auch
heute noch jede Minute eine Frau bei der Geburt
verblutet. Medizinische Entwicklungshilfe ist daher in
der Geburtshilfe so sinnvoll, wie in keinem anderen
Fach. Da will ich mich weiterhin einbringen.
Kunst wird aber immer Teil Ihres Lebens bleiben.
Oder nicht?
Ja, sicherlich. Kunst ist für mich aber eine Leihgabe
auf Lebenszeit. Ich möchte die Kunstwerke weiter
geben, am liebsten wieder in private Sammlungen.
Museen haben für mich eine unangenehme Distanz.
Ich selber lebe lieber mit meiner Kunst.
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Résumé
Ferdinand Oberholzer est collectionneur d’art depuis
son plus jeune âge et anime la Galerie Oktogon sur
les bords de l’Aar à Berne. Il est également gynécologue
et exerce son métier depuis 30 ans à Berne. A ses yeux,
il n’existe pas de liens intrinsèques entre l’art et son
activité professionnelle, mais tous deux sont complémentaires. La médecine est bien connue pour être
dépendante de structures claires et les médecins se
doivent d’être disponibles en tout temps, prêts à être
projetés dans leur mission. Alors que le monde de l’art
permet plus de détente et de recul. Chaque œuvre d’art
représente, pour Ferdinand Oberholzer, une expérience
de plus et le fait de collectionner se révèle une vraie
histoire affective. Il peut ainsi s’enthousiasmer immédiatement pour certaines œuvres tout comme s’en
désintéresser rapidement. Voilà pourquoi il en gardera
certaines très longtemps et en vendra d’autres peu de
temps après leur acquisition.

Publireportage

Hormonelle Kontrazeption

Innovatives Gestagen ermöglicht erste
Einphasenpille mit 17β-Estradiol
Rund 50 Jahre ist es her, dass die erste Verhütungspille auf den Markt kam. Fast ebenso
lange versuchen Forscher, ein kombiniertes orales Kontrazeptivum (KOK) mit einer
Estrogenkomponente zu entwickeln, die dem natürlichen Estradiol gleichkommt – meist
vergebens. Nun hat die Kombination mit Nomegestrolacetat den Durchbruch gebracht:
ZOELY® ist die erste monophasische Pille mit 17ß-Estradiol.

Zur Erinnerung: Bei den KOK herrscht Arbeitsteilung.
Für die empfängnisverhütende Wirkung ist das Gestagen zuständig, das Estrogen dient vor allem dazu, den
Zyklus zu stabilisieren. Während unterschiedliche Gestagene mit unterschiedlichen Partialwirkungen im Einsatz sind, besteht die Estrogenkomponente in nahezu allen KOK aus Ethinylestradiol (EE) [1]. Die Ethinylgruppe
wurde in das Molekül eingebaut, um den raschen Abbau
in der Leber zu verhindern, dem das natürliche Estrogen
unterliegt [1]. So können mit vergleichsweise niedrigen
Hormondosen stabile Monatszyklen erreicht werden [1].
Bei 20 µg EE scheint jedoch die Untergrenze erreicht zu
sein. Nur im Verhütungsring reicht auch eine Tagesdosis
von 15 µg EE aus, um stabile Zyklen zu erreichen.
Seit in den 1960er Jahren erkannt wurde, dass EE für
viele der unerwünschten Wirkungen der KOK verantwortlich ist, insbesondere für das erhöhte Risiko venöser
Thromboembolien sowie kardio- und zerebrovaskulärer
Komplikationen, wurde versucht, eine Pille zu entwickeln, die statt EE ein Estrogen enthält, das mit dem endogenen 17ß-Estradiol (E2) identisch ist [1]. Das erwies

«Dank der spezifischen Eigenschaften von NOMAC
(lange Halbwertzeit, keine Beeinflussung der Dehyxdrogenase) und dem 24/4-Schema haben wir
zum ersten Mal eine monophasische Pille mit einer
Estrogenkomponente, wie sie der weibliche Körper
selbst produziert, und dabei die gleiche Zyklusstabilität gewährleistet wie EE-haltige Präparate. Ich
erhoffe mir davon eine bessere Verträglichkeit und
vor allem weniger venöse und kardiovaskuläre
Komplikationen. Dass zuverlässige Verhütungswirkung und Zyklusstabilität als wichtige Voraussetzungen für die Zufriedenheit unserer Patientinnen
gegeben sind, haben die klinischen Studien ja bereits gezeigt.»
Prof. Dr. med. Johannes Bitzer,
Chefarzt der Frauenklinik am Universitätsspital Basel
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sich jedoch als schwierig, weil Estrogene ohne Ethinylgruppe bereits bei der ersten Leberpassage zum grössten
Teil erst in das wesentlich schwächer aktive Estron und
dann in die inaktive Depotform Estronsulfat abgebaut
werden [1] Bei Einphasenpräparaten führte dies bisher
immer zu Problemen mit Zwischenblutungen [1].
Die Lösung bei ZOELY® liegt in der Kombination mit einem Gestagen, das sich durch eine besonders lange
Halbwertzeit sowie eine nur geringe Einflussnahme auf
den Estrogenmetabolismus auszeichnet: Nomegestrolacetat (NOMAC) bringt es auf 46 Stunden [2] und erzeugt dadurch bei niedrigen, aber gleichmässigen E2Spiegeln stabile Verhältnisse am Endometrium [1].
Die neue Pille enthält als Tagesdosis 2,5 mg NOMAC und
1,5 mg E2 [2]. Sie wird im 24/4-Regime genommen [2] , das
zu stabileren Zyklen mit kürzeren Entzugsblutungen
und einer zuverlässigeren kontrazeptiven Wirkung führt
als ein 21/1-Regime [3]. Auch in der großen offenen randomisierten Zulassungsstudie SAMBA mit 2126 Teilnehmerinnen wurde NOMAC/E2 im 24/4-Regime, das Vergleichspräparat mit 30 µg EE und Drospirenon dagegen
dem Label entsprechend im 21/1-Regime genommen [4].
NOMAC /E2 erreichte bei Frauen zwischen 18 und 35
Jahren einen Pearl-Index von 0,38 und damit eine mindestens ebenso zuverlässige kontrazeptive Wirksamkeit
wie die Vergleichspille mit 0,81 [4] – dies vor dem Hintergrund, dass für DRSP/EE deutlich strengere Vorschrif-

ten galten, wenn die Frau eine Pilleneinnahme vergessen hatte: Bei DRSP/EE musste für den Rest des Zyklus
zusätzlich mit einer Barrieremethode verhütet werden,
ausser wenn maximal eine Einnahme zwischen Tag 8
bis 14 versäumt worden war. Bei NOMAC/E2 musste nur
dann zusätzlich ein Kondom verwendet werden, wenn
mehr als eine Pille oder zwischen Tag 8 und 17 mehr als
zwei Pillen vergessen worden waren [4] . Zudem fielen
die Entzugsblutungen leichter aus als unter DRSP/EE
und dauerten im Schnitt einen Tag kürzer [4].
Zusammengefasst bietet die Kombination des innovativen Gestagens NOMAC mit dem E2, das strukturell identisch ist mit dem im weiblichen Körper gebildeten E2,
eine hohe kontrazeptive Sicherheit bei guter Zyklusstabilität, die der anderer KOK mindestens vergleichbar
ist [4]. Die Gynäkologen in Deutschland, wo ZOELY®
schon einige Monate früher verfügbar war als in der
Schweiz, haben die neue Pille dafür zum innovativsten
Medikament des Jahres 2012 gewählt.

Zoely ist für orale Kontrazeption ab 18 Jahren zugelassen
Diese Publikation ist eine Dienstleistung von MSD für Ärzte.
Die hier präsentierten Informationen widerspiegeln die unab
hängigen Meinungen und Erfahrungen des Autors und nicht
unbedingt die von MSD. Alle in dieser Publikation erwähnten
Präparate sollten im Einklang mit der vom Hersteller publizierten Fachinformation eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
MSD Merck Sharp & Dohme AG
Werftestrasse 4, CH-6005 Luzern
WOMN-1091394-0000

Literatur

1 Mueck AO et al. Steroids 2011;76: 531-539
2 Zoely®, Fachinformation, Arzneimittel-Kompendium der Schweiz (Stand Juli
2012). Die vollständige Fachinformation ist auf der Homepage von Swissmedic
(www.swissmedic.ch) oder unter www.swissmedicinfo.ch publiziert.
3 Christin-Maitre S et al. Human Reproduction 2011;26:1338-1347
4 Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:430-443

Dr. med. Manuela Arand
Mit freundlicher Unterstützung von
MSD Merck Sharp & Dohme AG
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Für einen guten Start ins Leben
Vitamine und Mineralstoffe für die Schwangerschaft
Optimal formuliert nach Dietary Reference Intakes*
für Vitamine und Mineralien:
11 Vitamine,
9 Mineralstoffe und
Spurenelemente
Wichtige Vorteile:
Betacarotin
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Z: 11 Vitamine: Betacarotin, B 1, B 2, B 6, B 12, C, D 3, E, Folsäure, Biotin, Nicotinamid, 9 Mineralstoffe und Spurenelemente: Chrom, Eisen, Jod, Kalzium, Kupfer, Magnesium, Molybdän, Selen, Zink.
I: Prophylaxe von Mangelerscheinungen vor, während und nach der Schwangerschaft, Prophylaxe gegen Eisenmangelanämien während der Schwangerschaft und Stillzeit. D: 1 Filmtablette täglich.
KI: Gleichzeitige Einnahme anderer Vitamin D-haltiger Präparate, Hypervitaminose D, Niereninsuffizienz, Störungen des Kalziumstoffwechsels, Eisenverwertungsstörungen, Überempfindlichkeit
gegenüber einem Inhaltsstoff. UW: Gastrointestinale Beschwerden, sehr selten allergische Reaktionen. IA: Tetracycline, Antiepileptika. P: 30 und 90 Filmtabletten. Liste C. Ausführliche Informationen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.
Andreabal AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil, Telefon 061 271 95 87, Fax 061 271 95 88, www.andreabal.ch
*Dietary Reference Intakes, The National Academies (www.nap.edu) 2001
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Belarina®: 24 Filmtabletten mit 20 μg EE/2 mg Chlormadinonacetat und 4 Filmtabletten ohne Wirkstoffe. I: Hormonale Kontrazeption. D: 1 Tabl./Tg. KI: Schwangerschaft, thromboembolische Prozesse, Diabetes mellitus mit Gefässveränderungen,
Lebererkrankungen, generalisierter Pruritus und Cholestase, Dubin-Johnson und Rotor-Syndrom, Porphyrie, Pankreatitis, Migraine accompagnée, schwere Depression, sexualhormon-empfindliche Tumoren, Otosklerose, ungeklärte Amenorrhoe oder
Genitalblutungen, Endometriumhyperplasie, Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen/Hilfsstoffen. VM: Sofort absetzen bei: erstmaligem Auftreten oder Exazerbation von Kopfschmerzen oder Migräne, Wahrnehmungsstörungen, 4 Wochen vor
Operationen, Immobilisation, signifikantem Blutdruckanstieg, Auftreten von Ikterus, Hepatitis, generalisiertem Pruritus, intraabdominale Blutungen, Zunahme epileptischer Anfalle. IA: Mittel, welche die gastrointestinale Motilitat erhöhen, Enzyminduktoren, Breitspektrumantibiotika. UAW: genitale Candida-Infektion, Stimmungsschwankungen, Nervosität, Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Akne, Gefühl von Schwere, Metrorrhagie, Brustbeschwerden, Ovarialzyste, Dysmenorrhoe, Fluor vaginalis. Liste B. Weitere Informationen unter www.swissmedicinfo.ch. Kopien der Studienpublikationen können bei Bedarf unter der Adresse des Zulassungsinhabers angefordert werden. Zulassungsinhaber:
Gedeon Richter (Schweiz) AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.
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