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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder von gynécologie suisse

Mit Stolz und Befriedigung darf ich Ihnen heute auf Seite 22 die Redaktions
kommission des «Forum gynécologie suisse» vorstellen. Es ist dem Vorstand ge
lungen, ein motiviertes Team zu gewinnen, welches mit Elan und Begeisterung 
die Aufgabe übernommen hat, vier Mal pro Jahr unsere neue Zeitschrift heraus 
zu geben. Die Kommunikation mit unseren Mitgliedern ist mir wichtig; «Forum» 
wird deshalb genügend Platz zur Verfügung stellen, damit Sie uns Ihre Meinung 
kund tun können, sei das in Form von Leserbriefen oder redaktionellen Beiträgen, 
die wir gerne entgegen nehmen. 

Die Förderung unseres Nachwuchses ist ein weiteres Thema, welches mich und 
den Vorstand intensiv beschäftigt. Sie finden in dieser Nummer mein Plädoyer  
für das neue Weiterbildungskonzept und je ein kurzes Statement einer Assistenz
ärztin und eines Assistenzarztes dazu. Es ist mir ein grosses Anliegen, mit Ihnen 
zusammen zu überlegen, wie wir junge Ärztinnen und Ärzte für unser Fach be
geistern können. Schon heute können wir nicht mehr alle vakanten Chefarzt
stellen besetzen; was heisst das für uns? Wie können wir in der Zukunft die  
Versorgung unserer weiblichen Bevölkerung sicherstellen? Und wie den Verände
rungen in unserer Gesellschaft Rechnung tragen und den zukünftigen jungen 
Gynäkologinnen und Gynäkologen dennoch eine qualitativ hochstehende Aus 
und Weiterbildung anbieten? Das neue Weiterbildungsprogramm ist meines  
Erachtens eine erste Antwort auf die offenen Fragen. Ich wünsche mir, dass die 
Chefärztinnen und Chefärzte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
und fördern in der Organisation der modularen Weiterbildung und damit einen 
wesentlichen Beitrag leisten für eine familienfreundliche Berufsausübung. 

Herzlich

Ihre Franziska Maurer, Präsidentin
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E D I T O R I A L

Plädoyer für das neue Weiter-
bildungskonzept
Plaidoyer pour le nouveau concept  
de formation postgraduée
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Chers collègues
Chers membres de gynécologie suisse

C’est avec une grande satisfaction que je peux  
vous présenter la commision de rédaction  
du « Forum de gynécologie suisse ». Le comité  
a réuni une équipe motivée qui sortira notre 
bulletin quatre fois par année. La communica
tion avec nos membres m’est très importante, 
c’est pourquoi « Forum » réservera suffisam
ment de place afin que vous nous fassiez part 
de votre avis soit sous forme de lettre de lec
teurs ou d’apport rédactionnel. 

Le comité s’est penché avec intensité sur  
le thème de l’encouragement à la formation. 
Vous trouverez dans ce numéro mon plaidoyer 
pour le nouveau concept de formation post
graduée accompagné d’un statement de deux 
médecinsassistants. Comment motiver les jeu
nes médecins mérite d’être discuté largement. 
Toutes les places vacantes de médecinschef  
ne peuvent être repourvues, quelles conclusions 
en tirer ? Comment pouvonsnous assurer la 
prise en charge des femmes ? Quelle formation 
postgraduée offrir aux jeunes gynécologues  
en tenant compte de l’évolution de la société ? 
Le nouveau programme de formation post
graduée est une première réponse. J’appelle  
les médecinschef à encourager leurs collabo
rateurs à s’impliquer dans l’organisation  

d’une formation postgraduée modulaire et 
d’assurer ainsi un apport important à l’exercice 
d’une profession en conformité des attentes 
des familles.

Cordialement

Franziska Maurer, Présidente
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W I S S E N S C H A F T

plazentaren Protein 13 (placental protein 13 [PP-13]), 
welches eine zentrale Rolle in der plazentaren Ent-
wicklung spielt und in erniedrigten Konzentrationen 
im ersten Trimester bei Patientinnen mit Präeklamp-
sie vorkommt, werden in den nächsten Monaten auf 
dem Markt erscheinen.

Die angiogenen Faktoren sind schon in den frühen, 
klinisch asymptomatischen Stadien der Erkrankung 
involviert: So spielen in der Remodellierung der ma-
ternalen Arterien zwei vaskuläre Wachstumsfaktoren 
(«vascular endothelial growth factor» (VEGF) und 
PlGF) eine zentrale Rolle. Beide Wachstumsfaktoren 
werden in einem hohen Masse von den einwandern-
den Trophoblastzellen in die mütterliche Zirkulation 
freigesetzt. Im Fall einer sich entwickelnden Präe-
klampsie ist die lösliche Form des VEGF Rezeptors 
(sFlt-1) in erhöhten Konzentrationen vorhanden. Dies 
führt zu deutlich erniedrigten Konzentrationen bei-
der angiogenen Wachstumsfaktoren (VEGF und 
PlGF). 

Quantitative Änderungen dieser angiogenen und 
antiangiogenen Wachstumsfaktoren finden sich bis 
zu 5 Wochen vor dem Auftreten von klinischen  
Symptomen einer Präeklampsie. Das physiologische 
Gleichgewicht ändert sich bei Patientinnen mit einer 
sich entwickelnden Präeklampsie in Richtung Anti-
Angiogenese. Diese Imbalance wird durch die soge-
nannte sFlt-1/PlGF Ratio charakterisiert und ist ein 
besserer diagnostischer Parameter, als die quantitati-
ven Messwerte der einzelnen Faktoren. 

Eine grosse Anzahl an Studien kombinierte die  
Messungen der angiogenen Faktoren mit der Dopp-
ler-Sonographie. Eine verschlechterte plazentare 
Perfusion als Ausdruck einer inadäquaten Tropho-

Die exakte Pathogenese der Präeklampsie ist unklar, 
vieles deutet jedoch auf die Plazenta als Ursprungs-
organ der sich entwickelnden systemischen Erkran-
kung hin. Eine gängige Theorie postuliert eine  
verringerte Trophoblastinvasion mit vermindertem 
Umbau der maternalen Spiralarterien und konsekuti-
ver plazentarer Perfusionsstörung sowie sekundärer 
generalisierter Endotheldysfunktion des maternalen 
Gefäss-Systemes. Hypoxie, respektive Phasen von 
Hypoxie und Reoxygenierung aufgrund der vermin-
derten plazentaren Perfusion bewirken einen oxi-
dativen Stress, welcher zu einer erhöhten Rate an 
Apoptosen und Nekrosen in der Plazenta führen.  
Neben Zelltrümmern werden dabei in einem ver-
mehrten Masse auch plazentare Faktoren in die ma-
ternale Zirkulation geschwemmt, welche zu einer 
systemischen endothelialen Dysfunktion führen. 
Diese Hypothese wurde jedoch gerade bei milder 
Ausprägung, respektive spätem Auftreten in Frage 
gestellt. In diesen Fällen könnte eine fehlerhafte  
Differenzierung der Trophoblast-Zellen ursächlich 
sein. Seit Jahrzehnten basiert die Diagnose einer Prä-
eklampsie auf den maternalen Blutdruckwerten und 
dem Nachweis einer Proteinurie. Mit dem wachsen-
den Verständnis der biologischen Vorgänge bei Pati-
entinnen mit einer sich entwickelnden Präeklampsie 
konnten jedoch neue, potentiell vielversprechende 
Marker untersucht werden. Kürzlich wurden in Europa 
die antiangiogenen respektive angiogenen Biomar-
ker «soluble fms-like tyrosine kinase-1» (sFlt-1) und 
«placental growth factor» (PlGF) als zusätzliches dia-
gnostisches Instrument auf dem Markt lanciert. Diese 
Marker können vollautomatisch mit gebräuchlichen 
Systemen (Elecsys / Cobas, Roche Diagnostics) quan-
tifiziert werden. Die rasante Entwicklung beschränkt 
sich jedoch nicht auf die angiogenen Marker. Die  
automatisierte Messung weiterer Biomarker wie des 

Die Präeklampsie ist eine schwangerschaftsspezifische Erkrankung, welche 2 – 5 % 
der Schwangeren in den westlichen Ländern und bis zu 10 % in den Entwicklungs-
ländern betrifft. Sie ist charakterisiert durch das Auftreten einer arteriellen  
Hypertonie und einer Proteinurie nach der 20. Schwangerschaftswoche (SSW).

Finden angiogene Biomarker  
zur Vorhersage einer Präeklampsie  
demnächst Einzug in die Klinik?

PD Dr. Olav Lapaire  Universitätsfrauenklinik Basel 
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blastinvasion kann durch den Nachweis einer nach 
der 24. SSW persistierenden bilateralen frühdiasto-
lischen Inzisur («Notch»), oder durch bilateral erhöhte 
Widerstände in den uterinen Arterien frühzeitig er-
kannt werden. Finden sich solche abnorme Befunde 
nach der 24. SSW, ist das Risiko einer Präeklampsie 
um das 6-fache erhöht. Der beste Zeitpunkt für eine 
Doppler-Untersuchung der uterinen Gefässe scheint 
das 2. Trimenon zu sein. 

Hohe Detektionsraten, besonders für die früh auf-
tretenden Präeklampsien, konnten mit der kombi-
nierten Messung der angiogenen Faktoren und der 
uterinen Widerstände gezeigt werden.

Die frühzeitige Erkennung von Patientinnen mit er-
höhtem Risiko, besonders für die schweren Verlaufs-
formen der Präeklampsie, erlaubt eine rechtzeitige, 

Transabdominale Sonographie  
im 3. Trimenon

  Résumé

La prééclampsie est l’une des causes les plus fréquentes de morta-
lité et morbidité maternelle et fœtale / néonatale, ceci aussi bien 
dans les pays en voie de développement que dans les pays indus-
trialisés. Pour l’heure, il n’y a aucun marqueur fiable grâce auquel  
il serait possible de déterminer précocement un diagnostic. C’est 
pourquoi des méthodes de test non invasives ont été développées 
dans le monde entier. Celles-ci comportent, outre la sonographie-
doppler, le développement de biomarqueurs dans le sang mater-
nel et l’urine. Les marqueurs angiogènes, après la sonographie- 
doppler, sont les paramètres les plus prometteurs. Ces derniers 
pourraient par ailleurs prochainement trouver leurs applications 
cliniques. L’utilisation clinique de ces marqueurs devrait toutefois 
se placer dans un contexte d’évidence et être accompagnée de 
guidelines, recommandations et algorithmes des sociétés concer-
nées. 
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Roche Elecsys System 
zur Bestimmung der 
angiogenen Marker

engmaschigere Betreuung der Patientin, ggf. Lungen-
reifung, eine interdisziplinäre Planung der Geburt, 
sowie eine Überweisung an ein Zentrum. Allein diese 
letzte Massnahme senkt die neonatale Mortalität um 
ca. 20 %. 

Chancen und Herausforderungen im Rahmen  
eines klinischen Einsatzes
Die Messung der sFlt-1/PlGF Ratio im mütterlichen 
Blut ist ein vielversprechender Parameter, um die  
Diagnose einer sich entwickelnden Präeklampsie zu 
sichern. Zusätzlich stellt die Messung ein wichtiges 
Instrument bei Hochrisiko-Patientinnen dar, beson-
ders wenn sie sich mit einer arteriellen Hypertonie 
respektive einer milden Proteinurie vorstellen. Ge-
rade in diesen Grenzbereichen ist durch Unterschiede 
hinsichtlich der möglichen Krankheitsprogression  
die Entscheidungsfindung zur weiteren Betreuung 
der Patientin erschwert. Die Messung der sFlt-1/PlGF 
Ratio könnte als Parameter mit hoher Sensitivität und 
Spezifität diese Entscheidungsfindung erleichtern. 
Mit der aktuellen Kommerzialisierung der angioge-

nen Biomarker können diese nicht nur in den Labors 
der Perinatalzentren, sondern auch in jeder geburts-
hilflich tätigen Institution gemessen und in der Klinik 
eingesetzt werden. Um einen evidenzbasierten Ein-
satz zu sichern, sollten zwingend Richtlinien, Emp-
fehlungen und Algorithmen der jeweiligen Fachge-
sellschaften veröffentlicht werden, um eine optimale 
Implementierung dieser neuen Biomarker in Kombi-
nation mit anderen Parametern (Bsp. Doppler-Sono-
graphie der uterinen Gefässe) im klinischen Einsatz 
zu gewährleisten. Weiter sollten prospektiv durch-
geführte Multizenterstudien relevante Aspekte wie 
die optimale Selektion der Schwangeren, bei wel-
chen eine Bestimmung durchgeführt werden sollte, 
Kosteneffektivität, Zeitpunkt(e) der Bestimmung, 
mög liche Interventionen etc. untersuchen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die Beratung  
einer schwangeren Patientin vor der Durchführung 
der Bestimmungen dar, welche durch eine aus-
führliche Information im Rahmen eines Beratungs-
gespräches hilft, Ängste und Unsicherheiten zu  

W I S S E N S C H A F T
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minimieren. Des weiteren sollte bei einer Implemen-
tierung der angiogenen Biomarker im klinischen All-
tag die Qualitätssicherung einen hohen Stellenwert 
inne haben. 

Schlussfolgerung
Die publizierten Daten zeigen klar, dass erhöhte 
sFlt-1 Werte und erniedrigte PlGF Werte im mütter-
lichen Blut einer Präeklampsie um mehrere Wochen 
vorausgehen. Die Messung der sFlt-1 und PIGF Ratio 
könnte zu einem für die Entscheidungsfindung wert-
vollen Parameter im klinischen Alltag werden. Wich-
tige Voraussetzung für einen optimalen klinischen 
Einsatz sind jedoch zu erarbeitende Richtlinien, Emp-
fehlungen und Algorithmen der jeweiligen Fachge-
sellschaften.   

Zusammenfassung

Die Präeklampsie ist eine der wichtigsten Ursachen der mütter-
lichen und fetalen/neonatalen Mortalität und Morbidität sowohl  
in den Entwicklungsländern, als auch in den westlichen Industrie-
nationen. Zurzeit gibt es keinen zuverlässigen einzelnen Marker, 
mit welchem die Diagnose frühzeitig gestellt werden kann,  
weshalb weltweit nicht-invasive Testmethoden entwickelt werden. 
Diese umfassen neben der Doppler-Sonographie Biomarker aus 
Urin oder maternalem Blut. Die angiogenen Marker gehören  
neben der Doppler-Sonographie zu den vielversprechensten Para-
metern, welche demnächst in der Klinik Einzug halten könnten. 
Der klinische Einsatz dieser Marker sollte jedoch evidenzbasiert 
und im Rahmen von Richtlinien, Empfehlungen und Algorithmen 
der Fachgesellschaften erfolgen. 
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S C I E N C E S

Nouvelles recommandations de l’ACOG 
pour le dépistage cytologique  
du cancer du col ; audace et réalité

PD, Dr Stefan Gerber Président du groupe de travail de colposcopie SSGO 
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L’instauration du dépistage du cancer du col par un 
frottis cytologique ces 30 dernières années a engen-
dré une diminution de l’incidence du cancer cervical 
de 50 %. En outre, le développement de nouvelles 
technologies a rendu ce dépistage encore plus per-
formant et l’établissement de recommandations a 
permis une meilleure classification ainsi qu’un suivi 
plus efficace de ces pathologies. Sur cette base, de 
nouvelles recommandations ont été éditées, com-
prenant certaines considérations cliniques que nous 
avons tenu à présenter ici.

Quand doit-on débuter le dépistage cytologique ? 
Le dépistage ne devrait commencer qu’à partir de  
21 ans. Bien que le pourcentage d’infections à HPV 
soit très élevé chez ces jeunes femmes qui débutent 
leur activité sexuelle, le cancer invasif du col est extrê-
mement rare avant 21 ans. En effet, on ne dénombre 
environ que 1 à 2 cas pour 1 million de femmes âgées 
entre 15 à 19 ans ! Le potentiel de régression des  
atypies et d’élimination du HPV est particulièrement 
élevé dans ce groupe d’âge (plus de 90 % à 2 ans),  
et nous permet d’envisager d’initier le dépistage 
seulement à partir de 21 ans.

A quelle fréquence doit-on effectuer  
le dépistage ?
Sur la base des suivis épidémiologiques stratifiés et 
en tenant compte du coût-bénéfice du dépistage,  
le suivi devrait être prévu tous les 2 ans pour le 
groupe 21–29 ans, puis tous les 3 ans pour le groupe 
30 – 70 ans, et ce après 3 contrôles cytologiques nor-
maux consécutifs. Certaines femmes appartenant  
à un groupe à risque requièrent des frottis plus  
fréquents. Il s’agit des patientes HIV séropositives, 
immunocompromises, post exposition au DES ou 
après un traitement pour CIN 2 ou 3.

A quel âge est-il recommandé d’arrêter  
le dépistage ?
L’American Cancer Society propose d’arrêter le dépis-
tage à 70 ans, à condition d’avoir eu 3 frottis normaux 
consécutifs dans un délai de 10 ans. Pour les patientes 
à risque, notamment celles sexuellement actives 
avec de multiples partenaires ou ayant eu un antécé-
dent de dysplasie, le dépistage de routine est recom-
mandé.

Quand arrêter le dépistage après une hystérec-
tomie ?
Les patientes qui subissent une hystérectomie totale 
pour une indication bénigne avec un frottis normal 
confirmé et sans antécédent de dysplasie de haut 
grade, peuvent sursoir au dépistage cytologique.  
En dehors de ces conditions le dépistage doit être 
maintenu.

Commentaires
Selon nous, la publication de ces nouvelles recom-
mandations a eu le mérite de prendre position sur 
des questions polémiques tout en se basant sur des 
niveaux de recommandations élevés. Des commen-
taires ont rapidement été publiés, notamment dans 
NEJM (NEJM nov 25, 2009), ne remettant pas en 
question ces nouvelles recommandations, mais les 
tempérant quelque peu. Il est évident que ces posi-
tions prennent en compte non seulement l’aspect 
économique du dépistage, coût-bénéfice, mais éga-

ACOG Practice Bulletin : Cervical cytology screening
American College of Obstetricians and Gynecologists. Obst Gynecol 2009 ; 114 (3) : 1409-20.

Table récapitulative

Age Dépistage cytologique recommandé ACOG 2009

< 21 ans pas de frottis

21 à 29 ans frottis tous les 2 ans

30 à 70 ans frottis tous les 3 ans, si pas de risque

> 70 ans pas de frottis, si absence de risque
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lement les inconvénients ou les effets néfastes liés  
à nos anciennes directives de dépistage. Le cas de  
figure le plus démonstratif étant l’initiation du dépis-
tage dès 21 ans en raison de la très faible incidence 
de dysplasies sévères. Ainsi les surtraitements chez 
ces jeunes patientes seront considérablement réduits 
et les risques de complications obstétricales après 
conisation se verront également diminués. 

Néanmoins, « pas de frottis » ne veut pas dire « pas de 
consultation gynécologique » ! Devant l’augmenta-
tion de l’incidence des IST et d’un âge toujours plus 
précoce du début de l’activité sexuelle, ces jeunes 
patientes nécessitent une prise en charge gynéco-
logique plus ciblée sur les risques réels, notamment 
le chlamydia trachomatis, l’herpès simplex, ou la 
contraception. Quant à la fréquence des contrôles, 
de nombreuses études ont démontré le coût-béné-
fice positif d’un dépistage réalisé à un intervalle de  
2 ou 3 ans. 

Bien que ces recommandations tiennent compte de 
la tranche d’âge à plus haut risque, soit 21–29 ans,  
il nous paraît comme absolument nécessaire d’iden-
tifier les comportements à risque motivant des contrô-
les plus fréquents. De même, la suscep tibilité indi-
viduelle aux HPV n’est pas encore bien définie,  
ne permettant pas de reconnaître la patiente qui  
dé veloppera rapidement des dysplasies sévères.  
Ces groupes à risque ne seront reconnus que s’ils bé-
néficient d’un suivi gynécologique avec une anam-
nèse bien ciblée. 

En outre, il reste encore un groupe à haut risque dont 
le recrutement est pratiquement impossible ; ce sont 
ces patientes qui ne bénéficient plus ou qui n’ont pas 
accès à un suivi depuis de nombreuses années. No-
tre espoir serait qu’en termes d’information, d’éduca-
tion et de structure sociale, il soit de notre ressort 
d’arriver à dépister ces personnes. 

A nos yeux, deux éléments n’interviennent pas dans 
ces nouvelles directives de dépistage. Notons tout 
d’abord l’impact de la vaccination contre le HPV,  
qu’il est difficile d’intégrer maintenant mais dont  

les premiers effets devraient se voir d’ici 5 ans pour 
les patientes les plus âgées vaccinées. Puis, nous ne 
pouvons que constater l’arrivée sur le marché de 
nouveaux marqueurs. Ces derniers devraient en effet 
nous permettre d’identifier la patiente présentant un 
risque de progression et devant bénéficier d’un suivi 
plus strict.

En conclusion, ces nouvelles recommandations pré-
sentent un caractère audacieux, mais bien réel par 
rapport à l’évolution du dépistage. De ce fait, elles 
constituent un changement certain de notre prati-
que. Il reste néanmoins un élément clé, ces recom-
mandations vont valoriser le contrôle gynécologi-
que plus centré sur la patiente et moins sur le frottis.
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Ovarian conservation at the time  
of hysterectomy and long-term health 
outcomes in the nurses’ health study

Dr. Regula E. Bürki

Fragestellung
Ist eine prophylaktische Adnexektomie zur Verhü-
tung von Eierstockkrebs heute noch sinnvoll?

In den USA werden jährlich bei 300 000 Frauen wäh-
rend einer Hysterektomie für gutartige Beschwerden 
prophylaktisch beide Adnexen entfernt. Trotz einer 
Gegenbewegung unter Konsumentinnengruppen 
wird dies heute zwischen 40 und 44 Jahren bei 50 % 
und zwischen 45 und 64 bei 78 % noch immer  
gemacht. Späte Menopause ist mit einer Reduktion 
des Herztod- und Schlaganfallrisikos verbunden und  
Studien zeigen, dass Präservation der Ovarialfunk-
tion das Risiko von koronarer Herzkrankheit redu-
ziert. In den USA sterben jedes Jahr 6 x mehr Frauen 
an einem Schlaganfall und über 22 x mehr an einem 
Herzschlag als an Eierstockkrebs.

Die Studie beobachtete 24 Jahre lang prospektiv 
29,380 hysterektomierte Frauen der Nurses’ Health 
Study Kohorte, von denen bei 55,6 % die Ovarien 
entfernt worden waren und bei 44,4 % nicht. 

Resultate
Über 24 Jahre war für eine Entfernung gegenüber 
Konservierung der Ovarien die multivariable Hazard 
Ratio für totale Mortalität: 1.12 (95 % CI]1.03-1.21), für 
tödliche plus nicht tödliche koronare Herzkrankheit: 
1.17 (95 % CI 1.02 – 1.35 und für Schlaganfall: 1.14 (95 % 
CI 0.98 – 1.33). Das Risiko von Brustkrebs (HR 0.75, 95 % 
CI 0.68 – 0.84), Ovarialkrebs (HR 0.04, 95 % CI 0.01–0.09, 
number needed to treat=220), und aller Krebser-
krankungen (HR 0.90, 95 % CI 0.84–0.96) wurde durch 
eine Oophorektomie reduziert. Nach Entfernung  
der Ovarien vor 50 war das Risiko höher für totale  
(all cause) Mortalität, koronare Herzkrankheit und 
Schlaganfall für Frauen, die nie Östrogentherapie er-
halten hatten. Bei einer heute realistischen Lebens-
erwartung von 35 Jahren nach einer Hysterektomie, 
ist ein zusätzlicher Tod auf neun Adnexektomien zu 
erwarten.

Fazit
Beidseitige Adnexektomie bei einer Hysterektomie 
für gutartige Pathologie reduziert das Risiko von 
Brust- und Eierstockkrebs, erhöht aber das Mortali-
tätsrisiko generell (all-cause), für tödliche und nicht 
tödliche koronare Herzkrankheit, und für Lungen-
krebs. Es gab kein Alter oder Sub-Analyse, wo Ent-
fernung der Eierstöcke die Lebenserwartung er-
höhte.  

Parker WH, et al: Obstet Gynecol. 2009 May;113(5):1027-37.
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Frühjahresfortbildung in St. Moritz  
vom 20. bis 27. März 2010 im Kongress-  
und Seminarzentrum Kulm

Prof. Gabriel Schär Präsident Organisationskomitee 

In diesem Jahr startet die Frühjahresfortbildung  
in St. Moritz mit einem Seminar für die jungen  
Gy näkologinnen und Gynäkologen. Unter dem Titel  
«Lebens- und Berufsmanagement im Arztberuf» 
werden an drei aufeinander folgenden Tagen Fragen 
behandelt, die weder im Studium noch während der 
Weiterbildung thematisiert werden: 
–  Weiterbildungsbedürfnisse von Assistenz- und 

Oberärzten
–  Vereinbarkeit von Beruf und Familie
–  Jobsharing in Frauenkliniken
–  Wie bewirbt man sich erfolgreich? 
–  Versicherungsfragen, Vorsorge
–  Wie gehe ich mit Haftpflichtfällen um?
–  Spitalkarriere oder Praxis? 
–  Was muss ich vorkehren für die Neugründung 

oder Übernahme einer Praxis? Wie organisiere  
ich mich, was muss ich tun, um für die Kranken-
kassen abrechnen zu können? 

In Workshops und Präsentationen werden Ihnen 
diese Themen näher gebracht. Das dreitägige Semi-
nar wird anstelle eines obligatorischen Blockkurses 
an die Weiterbildung angerechnet.

Die Kosten für das Seminar betragen CHF 200.–, für 
günstige Hotelunterkünfte haben wir gesorgt: Sie 
sind unter www.sggg-fortbildung.ch > Rubrik Hotel 
zu finden. 

Die von gynécologie suisse SGGG vor zwei Jahren 
übernommene Frühjahrestagung möchte Themen, 
die am Jahreskongress in Lugano behandelt wurden, 
in St. Moritz im Rahmen von Workshops vertiefen 
und aufarbeiten. Prof. J. Huber aus Wien wird die 

neusten Erkenntnisse rund um das Altern vermitteln. 
Dazu gibt es spannende Themen aus den Gebieten 
der fetomaternalen Medizin, der Urogynäkologie, 
Onkologie, Endokrinologie, Senologie und Ultra-
schall zu bearbeiten.

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und freuen uns, Sie in St. Moritz begrüssen 
zu dürfen.  

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Sind es die Hormone? Da ich als Assistenzärztin seit 
knapp zwei Jahren im Team von Frau Dr. Maurer arbeite, 
wurde ich bereits vor Inkraftsetzung des neuen Weiter-

bildungsprogrammes mit den bevorstehenden Änderungen  
konfrontiert. Skeptisch hatte ich mir die positiven Ausführungen 
und Erklärungen meiner zukünftigen Chefin angehört. Doch für 
mich stand fest: Ich nicht! Ich will noch den «alten FMH» machen. 
Warum soll ich, die ich doch in meiner Weiterbildung bereits  
weit fortgeschritten bin, den FMH machen und später noch einen 
Schwerpunkt titel dazu? Ich mache alles in einem «Aufwisch»!  
Zusätzlich war ich überzeugt, dass bei Bewerbungen für eine  
Oberarztstelle ganz klar eine Bevorzugung der Kandidaten mit  

«altem FMH» besteht. Drittens schien es 
mir, dass der neue FMH Titel von den  
«Besitzständern» belächelt wurde … Also 
habe ich das Gespräch mit meiner Chefin 
gesucht. Sie war einverstanden, mich  
als eine der letzten Kandidatinnen noch 
nach dem alten Weiterbildungspro-
gramm auszubilden. Eine Oberarztstelle 
wurde mir in Aussicht gestellt. Heute, ein-
einhalb Jahre später, bin ich schwanger, 

stehe kurz vor der Geburt unseres zweiten Kindes. Irgendwie  
haben sich meine Zukunftsgedanken etwas verändert: Ich über-
lege mir im Moment, ob ich nicht nach dem Mutterschaftsurlaub 
den neuen FMH erwerben will, um anschliessend ganz stressfrei 
als Oberärztin meinen Schwerpunkttitel anzustreben. Sind es die 
Hormone …?»

Denise Brencklé Läubli Assistenzärztin, Frauenklinik, Bürgerspital Solothurn

zu sein. Damit ist der Grundstein für die Erwerbs-
tätigkeit und die damit verbundene finanzielle  
Unabhängigkeit gelegt. Gleichzeitig bildet dieses 
Weiterbildungsprogramm eine solide Basis für die 
berufliche Weiterentwicklung, die nicht zwangsläu-
fig unmittelbar daran anschliessen muss und so den 
Gynäkologinnen ermöglicht, ihre familiäre Zukunft 
zu organisieren und bei Bedarf eine Familienpause 
einzuschalten, um in einem vernünftigen Alter ihre 
Kinder zu gebären. 

Dieser zeitliche Unterbruch erlaubt es, die künftige 
Berufstätigkeit auf die persönliche und familiäre Situ-
ation auszurichten, die Interessengebiete und eige-
nen Stärken besser kennen zu lernen und die Weiter-
bildung zu vertiefen oder für eine Spezialisierung 
mehr Sicherheit zu erlangen. Mit drei zusätzlichen 
Jahren Weiterbildung – oft bereits in einer Oberarzt-
position – kann einer der vier Schwerpunkttitel (ope-
rative Gynäkologie und Geburtshilfe, fetomaternale 
Medizin, gynäkologische Onkologie oder Reproduk-
tionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie) 
erworben werden. Auch für Chefärztinnen und Chef-
ärzte ist das neue Weiterbildungsprogramm eine 
Chance: Durch eine guten Organisation innerhalb 
der eigenen Klinik und im Netzwerk mit den zuge-
ordneten Spitälern können die operativen Eingriffe 
besser und bedürfnisgerechter unter den Weiterzu-
bildenden verteilt werden. Dies ergibt einen höhe-
ren Case load, eine bessere Qualität des Outcome 
und eine höhere Zufriedenheit aller Beteiligten.

Doch wo bleibt die Begeisterung für das neue Wei-
terbildungskonzept? Warum hat sich unterschwellig 
das Gefühl entwickeln können, dieser neue FMH- 
Titel sei weniger wert ist als der alte? Hat denn  
niemand bemerkt, dass der neue Titel die Chancen 

Das neue Weiterbildungskonzept ist geboren und 
das Weiterbildungsprogramm für den Erwerb des 
Spezialarzttitels FMH für Gynäkologie und Geburts-
hilfe seit 1. Juli 2008 in Kraft. Dieses Programm  
(beziehungsweise sein Inhalt) passt sich den Ver-
änderungen in der Gesellschaft an, sowohl für die 
Ärztinnen und Ärzte als auch für die Patientinnen. 

Durch fünf Jahre Tätigkeit als Assistenzärztin / Assis-
tenzarzt an anerkannten Weiterbildungsstätten in  
einem Netzwerk kann das notwendige Wissen und 
Können erworben werden, um im Spital oder in der 
freien Praxis als Frauenärztin/Frauenarzt FMH tätig 

Plädoyer für das neue Weiterbildungs-
programm

Dr. Franziska Maurer Präsidentin gynécologie suisse
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Les premiers pas d’un long chemin difficile Parler des 
difficultés que l’on rencontre en tant qu’assistant de pre-
mière année en gynécologie-obstétrique n’est pas chose 

aisée en quelques lignes. Il faut se confronter tout d’abord à cette 
nouvelle spécialisation, à la fois si singulière et si variée, tant sur  
le plan technique que des examens spécialisés. Après une certaine 
période d’adaptation, on arrive enfin à palper ce monde et à se  
familiariser avec. C’est alors qu’on se rend compte de l’investisse-
ment que cela va demander pour obtenir une formation optimale. 
A mon avis, il n’est pas possible de se tenir aux 50 heures hebdo-

madaires, au vu de la quantité de travail 
et de l’effectif des assistants. Dans un 
sens, cela reste un bon garde-fou per-
mettant d’éviter les excès, toutefois, cela 
a pour conséquence collatérale de limiter 
l’apprentissage. En effet, moins on est 
présent, moins on voit et moins on prati-
que ! A mes yeux, la nouvelle formation 
est tout à fait justifiée en ce qui concerne 
les gynécologues ne désirant pas appro-

fondir le côté chirurgical. Par contre, pour ceux qui le souhaitent,  
le sésame pour le bloc opératoire reste trop rare durant les pre-
mières années. Dans mon service, l’accès à la formation continue 
est très encouragé et largement ouvert à tous, ce qui est de très 
bon augure. Pour parler plus spécifiquement des cours bloc,  
ils sont intéressants, mais peut-être un peu nombreux à être tenus 
dans la langue de Goethe … ce qui constitue, sans aucun doute, 
une seconde période d’adaptation. En résumé, débuter en gynéco-
logie-obstétrique est une étape très enthousiasmante avec de 
merveilleux moments. Mais il faut s’accrocher et ne pas avoir peur 
de donner beaucoup de soi, car le chemin du savoir est encore 
long. »

Alexis Léger Médecin-assistant, maternité, Hôpital cantonal de Fribourg

unseres eigenen Nachwuchses verbessert, besonders 
bezüglich Konkurrenzsituation mit dem deutschen 
Facharzttitel? Oder ist es das Problem von einigen 
Chefärzten, die sich mit der Veränderung schwer 
tun? Schade wäre es, wenn es um falsch verstande-
nen Imageverlust ginge, das neue Konzept als Risiko 
erlebt wird anstatt als Chance für eine modulare  
Weiterbildung. Unsere Gesellschaft verändert sich, 
ob wir es wollen oder nicht. Es liegt an uns, daraus 
das Beste zu machen und unsere Strategien und die 
daraus abgeleiteten Massnahmen zu kommunizie-
ren, auch gegenüber unseren Patientinnen und der 
Bevölkerung. Die Netzwerkbildung ist angelaufen, 
noch etwas zäh, doch sie kommt und wird laufend 
umgesetzt. Auch sie ist eine Chance für eine gezielte 
Karriereplanung zur Heranbildung unseres Nach-
wuchses. Packen wir es an, alle zusammen, es ist  
unsere wichtigste Aufgabe zur Sicherstellung der 
Versorgung der weiblichen Bevölkerung von der 
Wiege bis ins Senium.  
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et la vaccination. Le travail a été soumis à la commis-
sion d’éthique des HUG qui nous a aidés à résoudre 
certaines incohérences et à modifier certaines tour-
nures de questions inadaptées, avant de nous don-
ner son aval.

L’étape suivante a consisté à préparer notre arrivée  
à Yaoundé dans le but de distribuer et collecter ra-
pidement les questionnaires. Notre répondant local,  
le Dr Pierre-Marie Tebeu, gynécologue au CHU de 
Yaoundé, a soumis notre travail au comité d’éthique 
national et prévenu les directeurs des différents  
hôpitaux de Yaoundé de notre venue et de notre 
étude.

Nous sommes partis début juillet 2009 pour un mois. 
Une fois sur place, nous avons dû attendre l’avis  
fa vorable du comité national d’éthique, préparer  
des « demandes d’autorisation de mener une étude » 
destinées à chaque directeur d’établissement, puis 
attendre encore la réponse de ces derniers.

Comprendre les règles du jeu
Ces démarches passées, nous avons pu commencer 
notre travail au CHU de Yaoundé. Dès que nous avons 
compris les règles du jeu (s’adresser à la bonne per-
sonne souvent désignée par la hiérarchie, parfois par 
elle-même, respecter un protocole rigide et com-
plexe), les professionnels de la santé ont fait bon  
accueil à notre étude. Nous avions prévu de réunir  
le personnel médical pour une présentation dans 
chaque hôpital, ce qui s’est avéré très difficile en  
pratique. Les hôpitaux les mieux organisés comme 
l’hôpital Gynéco-Pédiatrique avaient désigné des 
responsables de nos questionnaires au sein du per-

Il y a quelques années encore, les maladies infectieu-
ses se classaient au premier rang des pathologies  
les plus fréquemment diagnostiquées au Cameroun. 
Entre-temps, elles sont passées au deuxième rang 
derrière les cancers en constante augmentation. Le 
cancer du col utérin est ici le cancer le plus souvent 
diagnostiqué et la première cause de mortalité chez 
la femme atteinte d’un cancer, en raison principale-
ment de l’absence de dépistage systématique. On 
estime environ 1000 nouveaux cas par an au Came-
roun et 500 décès consécutifs, l’âge moyen d’appari-
tion étant de 49 ans.

Comprenant qu’une amélioration de la situation (dé-
pistage systématique et vaccination) devait passer 
par la sensibilisation, l’information et la motivation 
des femmes par des professionnels de la santé bien 
informés, nous avons décidé de nous concentrer sur 
ces derniers en évaluant leurs connaissances et atti-
tudes sur le sujet, dans le but de mieux identifier les 
besoins de formation et de faciliter la mise en place 
future d’un programme de dépistage.

Protocole d’étude
Nous avons tout d’abord rédigé un protocole d’étude 
à l’aide de quelques travaux déjà réalisés en Afrique 
et ailleurs, abordant une thématique proche de la 
nôtre. Nous avons ensuite élaboré un questionnaire 
anonyme destiné aux professionnels de la santé  
travaillant à Yaoundé, capitale du Cameroun, com-
portant une cinquantaine de questions sur l’épidé-
miologie du cancer du col utérin, l’évolution de  
la maladie avec ses facteurs de risque, sa relation 
avec HPV, les techniques de dépistage, la prévention 

Catherine McCarey Etudiante en médecine, Université de Genève

David Pirek Etudiant en médecine, Université de Genève

Approche de la problématique du cancer 
du col de l’utérus au Cameroun

Dans le cadre de notre travail de diplôme, « travail de Master », nous nous sommes  
intéressés, sous la supervision du PD, Dr Petignat médecin adjoint du service  
de gynécologie des HUG, à un problème de santé publique, le cancer du col utérin 
au Cameroun, pays en développement sur le point de lancer une campagne  
de dépistage du cancer de grande envergure.
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sonnel hospitalier. Ce système nous a évité de traver-
ser tout Yaoundé pour récupérer trois questionnaires 
et apprendre que nous aurions les autres « bientôt ». 
Du reste, bien plus de questionnaires nous ont été 
remis en allant solliciter les gens individuellement. 
Malgré une perte de temps évidente, cette partie du 
travail nous a permis d’avoir des échanges directs 
avec le personnel soignant, de prendre conscience 
des éventuelles barrières (langue, culture, religion, 
croyances populaires) se heurtant à l’acceptabilité  
de notre projet ainsi que des réalités de l’exercice de 
la médecine dans ce pays.

Certains petits hôpitaux disposaient de structures  
et d’une organisation encore fragiles. Il nous a fallu 
plusieurs allers-retours, maints rendez-vous man-
qués et reportés, une traversée épique de la capitale 
un jour de levée des corps et d’embouteillages de 
corbillards, pour enfin rencontrer un médecin res-
ponsable.

Tendances très définies
Les réponses à notre questionnaire montrent des 
tendances très définies. Globalement, la majorité des 
professionnels de la santé connaissent les causes du 
cancer du col et les moyens de le dépister. A propos 
du vaccin, les notions sont généralement encore très 
floues, mais la plupart des personnes interrogées  
le conseilleraient aux jeunes femmes. Les étudiants 
en médecine ont le moins répondu dans l’absolu et 
rendu le plus de questionnaires à moitié remplis. Les 
gynécologues et pédiatres, premiers concernés par 
la problématique de l’infection HPV, sont les méde-
cins qui, sans doute plus par méfiance que par man-
que d’intérêt, ont le moins répondu. Les infirmières 
(grâce à l’efficacité redoutable des infirmières en 
chef) sont la catégorie professionnelle ayant rendu  
le plus de questionnaires.

Nous avons été surpris de voir les nombreux ques-
tionnaires qui nous sont revenus avec des commen-
taires parfois très détaillés. On nous a souvent remer-

Campagne de santé à Messamena  
(Sud-Est Cameroun) : accueil chaleureux  
par les femmes du village
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Early and 
Metastatic 
Breast Cancer
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B. Marketing authorisation holder: Pfi zer AG, Zurich. For detailed information refer to Swiss drug compendium. (LPD V001)

IPM 76130-071-Sep09

Confidence

ciés de nous intéresser à la problématique du cancer 
du col en Afrique. Certains ne comprenaient pas 
pourquoi on ne menait pas directement une campa-
gne de vaccination gratuite, pourquoi tout devait 
être si long. Il nous a aussi été reproché de ne pas 
nous intéresser à « d’autres maladies qui tuent davan-
tage ».

Notre étude qui s’inscrit dans un long processus  
est maintenant terminée. D’autres étudiants et pro-
fessionnels de la santé prennent la relève et poursui-
vent ce travail dans l’espoir d’améliorer la situation. 
  

Habitation typique du village 
de Messamena 
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Vom 4. bis 7. März 2010 findet bereits zum 16. Mal der praktische Kurs der Arbeits-
gemeinschaft Gynäkologische Endoskopie (AGE) in Davos statt. In den vergangenen 
15 Jahren durften wir mehr als 1400 Ärztinnen und Ärzte mit allen Aspekten einer 
modernen und innovativen Chirurgie vertraut machen.

Praktischer Kurs für gynäkologische  
Endoskopie in Davos

Prof. Michael Hohl Präsident AGE

Der Austausch von Erfahrungen in kleinen Gruppen 
und in einem persönlichem Rahmen, ergänzt durch 
praktische Übungen, sind unser Erfolgsrezept. Jedes 
Jahr haben annähernd 100 angehende Gynäkolo gin-
nen und Gynäkologen die Möglichkeit, während 
dreier intensiver Tage ihre Fertigkeiten in der endos-
kopischen Technik zu verbessern. Für je zwei ÄrztIn-
nen steht ein endoskopischer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung, so dass abwechselnd assistiert und operiert 
werden kann. Jeweils für zwei Arbeitsplätze steht ein 
erfahrener Tutor zur Verfügung.

Eingesetzt werden auch modernste Lernmethoden 
wie laparoskopische Simulationsgeräte (Lap Sim).  
Daneben gibt es zahlreiche Möglichkeiten zu einem 
Hands-on-Training neuer Geräte und Instrumente.

Neben dem laparoskopischen Modell ist auch ein 
aufwändiges hysteroskopisches Tiermodell vorhan-
den. Der erhebliche infrastrukturelle Aufwand be-
dingt eine gute Organisation und den freiwilligen 
Einsatz von erfahrenen Endoskopikern und weiteren 
hilfreichen Geistern.

Ein wichtiges Erfolgsrezept dieses Kurses sind neben 
der hervorragenden Infrastruktur und dem Einsatz 
von Videos auch die Intensivseminare: Alle relevan-
ten Themen der endoskopischen Chirurgie werden 
interaktiv in kleinen Gruppen besprochen. Es er-
geben sich so viele Gelegenheiten, von Tipps und 
Tricks erfahrener Chirurgen zu profitieren. Aber auch  
der Gedankenaustausch zwischen den Fakultätsmit-
gliedern ist ausserordentlich befruchtend für die 
Thematik. Wir nehmen jedes Jahr Anpassungen vor, 
um immer auf dem neusten Stand zu sein.

Ein traditioneller Festabend bietet Gelegenheit  
zum gemütlichen Zusammensein und Gedanken-
austausch in freier Atmosphäre. 

Dank der ausgezeichneten Kooperation mit der teil-
nehmenden Industrie steht eine moderne instru-
mentelle Ausrüstung zur Verfügung.

Mittlerweile ist der Davoser Endoskopiekurs zu einem 
festen Bestandteil der Weiterbildung geworden. Er 
wird wie ein Blockkurs angerechnet. Die Akademie 
vergibt 20 Creditpoints.  

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Clinical Practice:  
Screening for Ovarian Cancer

Dr. Regula E. Bürki

Fragestellung
Soll eine besorgte, aber asymptomatische postme-
nopausale Patientin ohne Familienanamnese oder 
Risikofaktoren («worried well») für Ovarialkrebs ge-
screent werden? 

Ovarialkrebs ist mit 3 % aller weiblichen Krebserkran-
kungen ein seltener Krebs, führt aber unter den  
gynäkologischen Carcinomen als Todesursache und 
ist die fünfthäufigste Krebstodesursache bei Frauen. 
Das Life-Time-Risiko an Ovarialkrebs zu erkranken  
beträgt 1.4 % (1 in 71) und das Risiko daran zu sterben 
1 in 95. 90 % von allen Ovarialcarcinomen sind spora-
disch, und ausser BRCA, Alter und Familienanamnese 
gibt es kaum bekannte Risikofaktoren.

Zwei Drittel aller Ovarialcarcinome werden an Frauen 
über 55 diagnostiziert, wobei mehr als zwei Drittel 
davon als Stadium 3 bis 4 mit Peritoneumbefall. Die 
5 Jahre Überlebenschance beträgt dann 33 %. Bei  
Diagnose im Stadium 1 liegt die 5 Jahre Überlebens-
chance bei über 90 %.

Ovarialkrebs erfüllt also die WHO Kriterien einer 
Krankheit, bei der sich eine Früherfassung lohnen 
würde. Als akzeptabel gilt unter Epidemiologen  
ein Positive-Predictive-Value von 10 %, das heisst,  
es müssten 10 Frauen operiert werden, um einen 
Ova rialkrebs zu finden. Das würde eine Sensitivität 
von 75% (Wahrscheinlichkeit, das eine Frau mit Ova-
rialcarcinom einen positiven Test hat) und eine  
Spezifität (Wahrscheinlichkeit dass eine Frau ohne 
Ovarialkrebs einen negativen Test hat) von 99.6 % 
be  dingen.

Der Artikel bringt eine gute Übersicht der aktuellen 
Datenlage für verschiedene Screening Tools inklu-
sive endovaginaler Sonographie, Ca125 allein und in 
Kombination mit andern Markern, wie auch der Ver-
such eines Risiko Scoring Systems. Allen fehlt bisher 
die nötige Spezifität und Sensitivität, und es gibt  

bisher noch keine Studie, die zeigen konnte, dass 
Screening die Lebenserwartung verlängern kann, 
auch nicht für Hochrisiko-Frauen. Hingegen ist  
ein Survival Benefit für prophylaktische Salpingo- 
Oophorektomie bei BRCA positiven Frauen doku-
mentiert.

Fazit
Weder die US Task Force for Preventive Services, noch 
das American College of Obstetricians and Gyneco-
logists, noch die American Cancer Society empfeh-
len Routine Screening für Ovarialkrebs, auch nicht 
für Hochrisiko Frauen. Einzig das National Compre-
hensive Cancer Network empfiehlt in den USA für 
Hochrisiko-Frauen eine vaginale Sonographie mit 
Ca125 alle 6 Monate ab 35 oder 5 – 10 Jahre vor dem 
jüngsten Indexfall in der Familie, sowie die Erwä-
gung einer prophylaktischen Salpingo-Oophorekto-
mie für BRCA positive Frauen, sobald keine Geburten 
mehr geplant sind.  
  

Daniel L. Clarke-Pearson, M.D.
N Engl J Med. 2009 Jul 9;361(2):170-7

P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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De nos jours, il apparaît comme une évidence qu’il 
n’est plus acceptable d’apprendre sur le patient. C’est 
pourquoi des programmes computérisés d’entraîne-
ment ont été mis au point à cet effet. Ces derniers 
ont pour avantage de grandement faciliter la courbe 
d’apprentissage des utilisateurs, comme viennent de 
le démontrer plusieurs articles publiés récemment 
(BMJ 2009; 388: 1253-1256; BMJ 2009; 338: 12219-12201). 
Ainsi, il a notamment été prouvé que le temps opé-
ratoire a pu être réduit de moitié.

En raison de problèmes non seulement économi-
ques mais aussi éthiques, ce genre d’apprentissage 
devrait s’imposer de routine. De même, chaque nou-
vel opérateur devrait acquérir les bases en remplis-
sant les conditions du programme prévu en gynéco-
logie avant de passer à l’intervention in vivo.

Cette opportunité a été réalisée dans le cadre de no-
tre société suisse de gynécologie qui encourage cha-
cune et chacun, et notamment les médecins-chefs 

de service de formation, de recourir à la location de 
tels appareillages. Dans ce sens, le groupe de travail 
de l’endoscopie (AGE) met à disposition trois appa-
reils qui viennent d’être mis à jour. Ils sont actuelle-
ment disponibles à SwissEndos Fribourg.  

LAPSIM : apprentissage sur simulateur

Prof. David Stucki Past-Président

 Uterus-Myom-Embolisation (UME)

Ab 1. Januar 2010 wird die UME als Pflichtleistung mit Auflagen  
in den Katalog der Krankenpflege-Leistungs verordnung (KLV) auf-
genommen. Die Auflagen beinhalten eine Evaluationsbegleit-
studie und ein interventionell-radiologisches Zentrum, welches  
die fachlichen Voraus setzungen erfüllt. Dies trifft zu auf die fünf 
Universitäts spitäler und die grösseren Kantonsspitäler, namentlich 
Aarau, Lugano, St. Gallen und Winterthur. Die Leistungspflicht ist 
vorderhand bis Ende 2010 befristet. Sofern Gewähr besteht, dass 
die Evaluation durchgeführt wird, soll die Frist um weitere zwei 
Jahre bis Ende 2012 ver längert werden. Die Liste der interven-
tionell tätigen Radiologen, welche die UME im Rahmen des Eva -
luationsprogramms durch führen, sind auf der Homepage des BAG 
auf geführt (www.bag.admin.ch > Krankenversicherung > Rechts- 
und Vollzugsgrundlagen > Geltendes Recht > Register führende 
Zentren oder Leistungserbringer). Für diese Therapieform von  
Myomen wird die Zusammenarbeit von Frauenärztinnen und  
-ärzten mit den interventionellen Radiologen empfohlen. 

Les appareils peuvent être loués pour  
une période minimale de 4 et maximale  
de 8 semaines. Le prix est fixé à CHF 100.– 
par semaine. Un règlement a été édité,  
régissant les conditions de location. Il peut 
être obtenu auprès de M. Peter Lüthi :  
info@medacad.ch

Die Geräte können gemietet werden  
minimal für 4, maximal für 8 Wochen zu  
einem Preis von CHF 100.– pro Woche.  
Das Reg lement für die Mietkonditionen 
kann bei Herrn Peter Lüthi bestellt werden:  
info@medacad.ch

P R A T I Q U E S  M é D I C A L E S  E T  F O R M A T I O N  C O N T I N U E
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S O C I E T E

De plus, pour la première fois au congrès du GRSSGO, 
un système interactif a pu être testé lors de la séance 
plénière sur les masses annexielle et le cancer de 
l’ovaire. Après la présentation de quelques cas clini-
ques, tout un chacun a su, à son niveau, en retirer des 
informations importantes ou conforter ses connais-
sances. Ce système a montré qu’on pouvait trans-
mettre de manière ludique quelques messages im-
portants, plus facilement retenus par une attention 
parfois saturée. A réitérer !

Ce congrès a aussi permis d’introduire une autre pre-
mière pour les médecins-assistants et les chefs de 
clinique, celle de pouvoir présenter leurs travaux 
sous forme de posters et de présentations libres de-
vant la totalité de l’assemblée. Les meilleurs d’entre 
eux ont été récompensés lors de la soirée festive  
de vendredi soir. A cette occasion, les différents par-
ticipants ont pu apprécier le folklore suisse et s’es-
sayer, pour certains d’entre eux, à reproduire un son 
avec le cor des Alpes. Finalement, ce sont les travaux 
scientifiques d’Eleftherios Samartzis, Olivier Cottier 
et Isabelle Kaelin-Gambirasio qui se sont distingués. 

Présentation en toute sincérité
La première journée a notamment été marquée par 
la présentation de Mme Isabelle Moncada, journaliste, 
productrice et présentatrice de l’émission 36.9° à la 
TSR. C’est en toute sincérité que Mme Moncada nous 
a fait le privilège d’exposer et de défendre la bataille 
constante livrée par son corps de métier, les journa-
listes, au nom du bien-être de notre population 
contre la désinformation et le politiquement cor-
recte voulu par certains groupes de lobbies. Elle a su 
courageusement tenir sa position face à certaines 
critiques générées suite à l’émission polémique inti-
tulée « Hormones et cancer du sein ». Malgré tout, 
c’est dans une ambiance amicale et d’échange 
confraternel que cette première journée s’est termi-
née avec le cocktail de bienvenue.

Sur le plan scientifique, les quatre demi-journées ont 
vu défiler différents orateurs de renommée locale 
mais aussi internationale, abordant des thèmes 
autant pratiques que fondamentaux. Il serait délicat 

Pour fêter ses 25 ans d’existence sous sa forme ac-
tuelle, le Groupement Romand de la Société Suisse 
de Gynécologie et Obstétrique (GRSSGO) s’est invité 
du 12 au 14 novembre 2009 sur les belles rives du lac 
Léman, au Centre de Congrès de la ville de Montreux. 
Malgré une météo maussade faisant honneur à sa sai-
son, ces journées d’automne ont vu affluer un nom-
bre record de participants. Pas moins de 372 convives 
ont pu être accueillis au sein du centre, qui a su res-
pecter les nombreux défis qui l’attendaient, tels l’ac-
cessibilité facilitée, les espaces d’échange nombreux 
et surtout une qualité audiovisuelle satisfaisante ren-
dant facilement accessible les différentes présenta-
tions.

Le nombre d’exposants pharmaceutiques a aussi at-
teint un nouveau cap, important car nécessaire pour 
mieux pérenniser ces journées de formation. De plus, 
l’échange avec les nombreux participants du congrès 
a globalement été jugé très satisfaisant.

Plusieurs sages-femmes de Suisse romande nous ont 
aussi fait le plaisir d’accepter notre invitation et de 
participer gratuitement pour la première fois aux 
journées médicales. La compréhension mutuelle ul-
térieure qui en découlera ne pourra qu’en être amé-
liorée, se traduisant, dans le futur, par une prise en 
charge facilitée encore plus bénéfique pour les pa-
tientes. En outre, lors de la journée obstétricale, ces 
dernières ont aussi pu constater que la problémati-
que de la césarienne est extrêmement complexe  
et que les gynécologues font tout pour évaluer le 
taux suisse de césariennes dans le contexte actuel et 
tenter de le diminuer.

Grandes premières
C’est avec le discours du Dr Georges Gaudin, mem-
bre dynamique et l’un des fondateurs de la nouvelle 
version du groupement romand, que le « Bal » de ses 
journées d’automne s’est ouvert. Ancien médecin-
chef à l’Hôpital de Sion, le Dr Gaudin insistait, il y a 
déjà 25 ans, sur les notions essentielles de complé-
mentarité, de spécialisations et de travail en réseaux 
qui se développent actuellement.

Des journées d’automne à la hauteur  
de l’événement

Dr Fadhil Belhia
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de vouloir résumer les différents messages transmis 
lors des cinq séances plénières en quelques lignes, 
sachant que la plupart de ces séances sont accessi-
bles au téléchargement direct (online streaming)  
depuis le site www.gynguide.ch. Après inscription,  
il est en effet possible d’accéder à trois des cinq  
thèmes principaux : l’endométriose, les prolapsus  
et prothèse ainsi que le cancer du sein. Les person-
nes intéressées peuvent ainsi redécouvrir toutes les 
présentations, accompagnées du discours de leur 
concepteur.

En répondant ensuite à un mini quiz, les utilisateurs 
ont la possibilité d’acquérir jusqu’à 5 crédits de for-
mation continue supplémentaires, tout cela en étant 
bien calé au fond de leur fauteuil. N’est-ce pas ré-
jouissant de sentir la connaissance frapper à notre 
porte, surtout lorsque nos différentes contraintes 
professionnelles ne nous permettent pas toujours de 
la partager avec nos confrères et amis, à l’occasion 
de ces pèlerinages qu’on souhaiterait vivre plus sou-
vent ?

Discours ovationné
La journée obstétricale du 14 novembre n’étant tou-
tefois pas accessible au « streaming », il est intéressant 
de mettre en avant les présentations de deux confrè-
res étrangers venant de pays francophones amis. 
Parmi ces dernières, notons celle du professeur  
Robert Maillet, médecin-chef de service du CHU de 
Besançon, qui nous a présenté son expérience obs-
tétricale de plus de 30 ans et le taux de césariennes 
pratiqué dans son service (13 % pour un centre ter-
tiaire et un taux d’épisiotomie de 4 %). La deuxième 
partie de sa conférence s’est portée sur le thème 
« sexualité et grossesse », à la fois bien documentée 

du point de vue scientifique tout en étant présentée 
avec un esprit « gaulois ». Sa conférence a été ova-
tionnée. Le professeur Normand Brassard, chef du 
service de maternité de la ville de Québec, a, quant 
à lui, présenté les nouvelles lignes directrices pour  
la surveillance fœtale anté et intra partum, publiées 
par la société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada. La classification 2007 du cardiotocogramme 
a été adoptée dans toute l’Amérique du Nord et 
classe le CTG en 3 catégories : normal, atypique ou 
anormal. Ainsi grâce à un concept clair, le diagnostic 
et l’attitude à adopter ont été bien codifiés, évitant 
toute hésitation ou mauvaise interprétation et per-
mettant ainsi une amélioration de la qualité de la 
prise en charge du fœtus.  

Professeur Normand Brassard 
en « armailli de nos Alpes »

Remise de prix par Jacques Seydoux  
Président du GRSSGO



22 forum gynécologie suisse 1 | 10

Vorstellung der Redaktionskommission
Présentation de  
la commission de la rédaction

Felix Adank ist eidg. dipl. PR-Berater und Gymnasial-
lehrer. Er arbeitet seit 2006 bei forum pr in Bern und 
ist stv. Geschäftsleiter der Agentur. Er unterstützt uns 
als Kommunikationsfachmann.

Fadhil Belhia représente les jeunes gynécologues  
et a pour but de renforcer les relations entre les gé-
nérations. Diplômé de l’Université de Lausanne 
en 1999, il a effectué sa formation à Sierre, Yverdon, 
et surtout au CHUV à Lausanne où il a obtenu le  
titre FMH en 2007. Depuis presque 3 ans, il est Chef  
de clinique à la Maternité de l’hôpital cantonal à  
Fribourg.

Stefan Gerber Privat-Docent de l’Université de Lau-
sanne, il a effectué sa formation au CHUV à Lausanne 
et en tant que fellow à la Cornell University de New 
York. Depuis 2009 il travaille en tant que médecin ad-
joint à la Maternité de l’hôpital cantonal à Fribourg.  
Il s’engage à créer le pont entre les activités universi-
taires, académiques et cliniques permettant de ré-
pondre à toutes les facettes de notre activité.

Claudia Canonica Spezialärztin FMH für Gynäko logie 
und Geburtshilfe seit 2006, ist Oberärztin an der Klinik 
für Gynäkologie der Frauenklinik des Universitäts-
spitals Zürich. Sie vertritt den VSAO im Vorstand von 
gynécologie suisse. Als Präsidentin der Examens-
kommission seit 2007 ist sie auch Ansprechperson 
für Fragen im Zusammenhang mit den Facharztprü-
fungen.

L E B E N  D E R  G E S E L L S C H A F T  _  S O C I E T E

Von links nach rechts

De gauche à droite



23 forum gynécologie suisse 1 | 10

Jacques Seydoux Dr et médecin-chef, maternité, hô-
pital du Jura à Delémont, Vice-Président de gynéco-
logie suisse et Président du GRSSGO.

Christiane Roth ist in einem Teilzeitmandat als Ge-
neralsekretärin für gynécologie suisse tätig. Als Vor-
sitzende der Redaktionskommission sorgt sie für die 
Berücksichtigung der Interessen aller Mitglieder der 
Gesellschaft. 

Regula Bürki hat in Bern Medizin studiert und am 
Massachusetts General Hospital in Boston die Wei-
terbildung zur Spezialärztin FMH für Gynäkologie 
und Geburtshilfe absolviert. Von 1984 – 2005 war sie 
Mitglied der Clinical Faculty an der University of Utah 
tätig; sie war Präsidentin der Utah Sektion des Ame-
rican College of Ob / Gyn. und Gründungsmitglied 
der NAMS.

Patrick Petignat Privat-Docent à l’Université de Ge-
nève, il a effectué sa formation aux Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève (HUG) et une spécialisation en  
oncologie gynécologique à l’Université de Montréal, 
Canada. Spécialiste FMH en gynécologie et obstétri-
que avec une formation approfondie en oncologie 
gynécologique, il est responsable de l’unité d’onco-
gynécologie chirurgicale aux HUG. 

David Stucki Prof. et Médecin-chef de la Maternité 
de l’hôpital cantonal à Fribourg est actuellement 
Past-Président de gynécologie suisse. Il fonctionne 
en tant que superviseur au sein de la Commission. 
Son engagement se porte sur la cohésion au sein de 
la société.

Eduard Vlajkovic Chefarzt Frauenklinik Spital Zolliker-
berg / Zürich. Studium und Weiterbildung in Zürich, 
Nachdiplomstudium Management im Gesundheits-
wesen in Bern, 1995 – 2000 Chefarzt am Hôpital ré-
gional in Couvet / NE, dann Co-Chefarzt in Sursee 
und seit 2007 in Zürich. Er ist im Vorstand von gynéco-
logie suisse verantwortlich für das Departement  
Medien und Kommunikation.

Irene Hösli Prof. und Abteilungsleiterin der Geburts-
hilfe und Schwangerschaftsmedizin an der Frauen-
klinik am Universitätsspital Basel. Am Harris Birthright 
Research Center am Kings College in London hat sie 
ihr Diplom in Fetalmedizin erworben. Sie vertritt in 
der Kommission die Interessen der Deutschschwei-
zer Universitäten.

Sylvie Logean se lance dans le journalisme après un 
diplôme d’enseignement professionnel de piano en 
2006 et une licence en sciences politiques à l’Univer-
sité de Lausanne en 2008. Initialement au quotidien 
24 heures, désormais au Journal de Morges, elle  
se charge de l’édition des textes en langue française.
  



24 forum gynécologie suisse 1 | 10

Professor Heinrich Stamm 
(1919 – 2009)

Noch am 9. September 
2009 hatte der langjährige 
Chefarzt für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Kan-
tonsspital Baden, Profes-
sor Heinrich Stamm-Scho-
ler, seinen 90. Geburtstag 
begehen können, und 
zwar im Altersheim Fren-
kenbündten im baselland-
schaftlichen Hauptort Lies-

tal. Das Alter war am Jubilar nicht ganz spurlos 
vorbeigegangen: Es hatte ihn und seine Gattin  
wenige Monate zuvor gezwungen, sein geliebtes 
Heim an der Seminarstrasse in Baden zu verlassen 
und ins Altersheim zu übersiedeln. Nach einem  
kurzen Aufenthalt im Altersheim Rosenau in Ennet-
baden ergab sich fast schicksalshaft die Möglichkeit, 
nach Liestal in die alte Heimat der beiden Ehegatten 
zurückzukehren, wo Heini Stamm mit seiner gelieb-
ten Margret eine schöne Bleibe fand. Während sei-
nes ganzen Lebens ist Prof. Stamm seinen Wurzeln 
und seiner Heimat tief verbunden geblieben.

Am 29. Oktober 2009 durfte er dort, ohne akut krank 
gewesen zu sein, sanft entschlafen.

Prof. Heinrich Stamm wurde 1919 in Liestal geboren, 
dort besuchte er auch die Primar- und Sekundar-
schule, um danach im Realgymnasium in Basel 1938 
die Matura Typ B abzulegen. Bis 1945 – unterbrochen 
von 1000 Tagen Militärdienst – absolvierte er das  
Medizinstudium in Basel. Dann folgten die Assistenz- 
und Oberarztjahre, zuerst in Chirurgie am Bürgerspi-
tal Basel bei Professor Rudolf Nissen, wo er 1954 den 
FMH-Titel in Chirurgie erwarb, dann in Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Frauenspital Basel bei Professor 
Theo Koller. 1961 wurde Heinrich Stamm als Chefarzt 
an die neu gegründete Abteilung für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Städtischen Krankenhaus in  
Baden berufen. 1962 habilitierte er, 1970 wurde er 
Professor an der Universität Basel. 

Professor Stamms Arbeits- und Forschungsgebiete 
waren vor allem die Blutgerinnungsstörungen und 
thrombo-embolischen Erkrankungen. 1967 wurde ihm 
in Hamburg die Rudolf-Jürgens-Medaille für «her-

vorragende Verdienste um die Blutgerinnungsfor-
schung» verliehen. Ein weiteres Interessengebiet war 
die Betreuung der schwangeren Frau in Konfliktsi-
tuationen. Seit den frühen sechziger Jahren setzte er 
sich unermüdlich für den straflosen Schwanger-
schaftsabbruch ein und erwarb sich dabei grosse 
Verdienste. 

Am 1. 9. 1978 erfolgte der Umzug ins neuerbaute  
Kantonsspital in Baden / Dättwil. Dies bedeutete eine 
weitere grosse Herausforderung, galt es doch den 
Wandel von der einfachen Abteilung zur modernen 
Frauenklinik mit zunehmender Subspezialisierung zu 
vollziehen. In den letzten Tätigkeitsjahren hat ihn  
dabei sein designierter Nachfolger Prof. Michael Hohl 
tatkräftig unterstützt. Heini Stamm hat dabei nie 
seine humane Grundhaltung und sein Mitgefühl für 
seine Patientinnen vergessen, für die er sich rund um 
die Uhr zur Verfügung hielt. 

Professor Stamm war ein aktiver und vielseitiger 
Mensch, der seinen Optimismus nie verlor, selbst  
als es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut ging.  
Neben seiner Tätigkeit als Chefarzt schrieb er viele 
Zeitschriftenartikel und Bücher und arbeitete in ver-
schiedenen Gesellschaften mit. So engagierte er sich 
auch standespolitisch und übernahm von 1968 bis 
1980 das Amt des Generalsekretärs der Schweize-
rischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Als Dank für seine Verdienste wurde er zum  
Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt.

Die vielen Aktivitäten wären nicht möglich gewesen 
ohne den selbstlosen Einsatz seiner Gattin Margret 
und seiner kompetenten Sekretärinnen im Spital.

In dankbarer Verbundenheit 
Professor Michael Hohl, Baden

L E B E N  D E R  G E S E L L S C H A F T  In Erinnerung
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