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EDITORIAL

Strukturen und Statuten
Structures et statuts
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder von gynécologie suisse
In den vergangenen Monaten war ich viel unterwegs und habe die kantonalen
und regionalen Vereinigungen und Sektionen besucht. Es ging mir einerseits
darum, mit den Kolleginnen und Kollegen den Kontakt zu pflegen und zu
erfahren, welches ihre Sorgen und Nöte sind. Andererseits wollte ich ihnen die
geplante Strukturreform vorstellen. Zu meiner grossen Freude wurde die Idee,
Basis und Vorstand näher zusammen zu bringen, überall sehr positiv aufge
nommen. Das hat mich enorm motiviert. gynécologie suisse war bisher ein Ver
ein mit einer komplizierten Struktur und vielen Gremien: Präsidentenkonferenz,
wissenschaftlicher Beirat, erweiterter Vorstand, Vorstand und Mitgliederver
sammlung. Die Mitgliederversammlung wurde von Jahr zu Jahr schlechter
besucht und scheint für viele eine lästige Pflichtübung. Präsidentenkonferenz
und erweiterter Vorstand sind Konsultativorgane ohne Entscheidungskompe
tenz. Die Schaffung einer Planungskonferenz mit klaren Aufgaben, Verantwort
lichkeiten und Kompetenzen, die Verkleinerung des Vorstandes, die Aufhebung
des Büros, der Präsidentenkonferenz und des erweiterten Vorstandes erlauben
es nun, die Gesellschaft effizienter zu führen. An der diesjährigen Mitglieder
versammlung wurden zum ersten Mal 135 Stimmkarten ausgegeben: Die an
wesenden Mitglieder genehmigten die neue Struktur und die vorgeschlagene
Statutenänderung einstimmig. Für die Delegation der Mitglieder in die Pla
nungskonferenz erhielt die regionale Variante, gewichtet nach Anzahl or
dentlicher Mitglieder, den Vorzug. Es gilt nun, über die Kantonsgrenzen hinweg
geeignete Kolleginnen und Kollegen zu finden, die ihr Know-how und ihre
Interessen in dieses Gremium am besten einbringen. Wir suchen an der Berufs
politik interessierte, in freier Praxis tätige Kolleginnen und Kollegen, die in der
Lage sind, eine funktionierende Kommunikation zwischen Planungskonferenz
und Regionen sicherzustellen. Sie sollten bereit sein, die notwendige Zeit für
zwei halbtägige Sitzungen pro Jahr aufzubringen, inklusive Vor- und Nach
bearbeitung. Interessierte melden sich bei den Präsidentinnen und Präsidenten
der kantonalen und regionalen Vereinigungen bzw. Sektionen. Die Statuten
änderung sieht auch eine Verlängerung der Amtsdauer der Vorstandsmitglieder
auf drei Jahre vor. Die Mitgliederversammlung wählte den jetzigen Vorstand
in globo für ein weiteres Jahr – herzlichen Dank für das ausgesprochene
Vertrauen! Ich amtiere also ein weiteres Jahr als Präsidentin und werde die
Umsetzung der Strukturänderung mit Ihnen zusammen vorantreiben.
Darauf freue ich mich sehr!
Herzlich Ihre

Franziska Maurer, Präsidentin
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Chers collègues,
Chers membres de gynécologie suisse
Au cours des derniers mois, j’ai souvent été
en route afin de rendre visite aux associations /
sections cantonales / régionales. J’ai poursuivi
deux objectifs : d’une part entretenir le contact
avec les collègues afin de connaître leurs soucis et leurs besoins et d’autre part présenter
la réforme prévue des structures. A ma grande
joie j’ai pu constater que l’idée d’un rapprochement entre la base et le comité directeur était
partout accueillie de manière très positive ce
qui m’a énormément motivée. Jusqu’à présent,
gynécologie suisse était une association avec
une structure compliquée : conférence des
présidents, comité scientifique, comité élargi,
comité et assemblée des membres. Cette dernière de moins en moins fréquentée année
après année est perçue comme une pénible
obligation. La conférence des présidents et
le comité directeur élargi sont des organes
consultatifs sans réel pouvoir de décision.
La création d’une conférence de planification
dotée de tâches, de responsabilités et de pouvoir de décision clairement définis; la réduction du nombre de personnes siégeant au
comité directeur ; la suppression du bureau et
de la conférence des présidents ainsi que du
comité élargi permettent de gérer la société
de manière plus efficace. Lors de l’assemblée
générale de cette année, et pour la première
fois, 135 bulletins de vote ont été distribués :
les nouvelles structures ont été votées à l’unanimité tout comme les modifications des
statuts proposées. Quant à la délégation
des membres au sein de la conférence de planification, c’est la variante régionale qui a été
retenue pondérée en fonction du nombre
de membres ordinaires. Au-delà des frontières
cantonales, il s’agit maintenant de trouver
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les collègues qui seront les plus aptes à représenter vos intérêts au sein de la conférence
de planification. Nous recherchons des collègues exerçant en cabinet, intéressés par
la politique de la profession et étant en mesure
d’agir en tant que lien et d’assurer la communication entre la conférence de planification et
la région qu’ils représentent. Ils / elles pourront
dégager le temps nécessaire aux deux réunions
annuelles d’une demi-journée chacune ainsi
qu’à leur préparation et à leur suivi. Les personnes intéressées sont priées de se manifester
auprès des présidents et présidentes de leur
association / section cantonale / régionale.
Dans le cadre de la modification des statuts,
la durée du mandat des membres du comité
directeur a été augmentée à trois années.
L’assemblée des membres a reconduit l’actuel
comité dans son ensemble pour une année
supplémentaire. Merci de tout coeur pour votre
confiance ! Je reste donc présidente pour
encore une année et me réjouis de procéder
avec vous à la mise en œuvre des modifications des structures !
Cordialement

Franziska Maurer, Présidente

WISSENSCHAFT

UniversitätsSpital Zürich (USZ):
Die Forschungsabteilung der Klinik
für Geburtshilfe stellt sich vor
Die Forschungsabteilung der Klinik für Geburtshilfe am UniversitätsSpital Zürich
(USZ) hat sich in den letzten zehn Jahren von einer Einheit mit dem Schwerpunkt
«Perinatalphysiologie» zu einer Abteilung mit mehreren Forschungsstandbeinen
entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Forschungseinheiten, die sich mehr mit
bildgebenden diagnostischen Aspekten oder molekularbiologischen Methoden
beschäftigen, stellen wir therapeutische Themen unseres Faches in den Vor
dergrund. Diese Strategie resultiert aus der Einsicht, dass wir einerseits weltweit
auf dem Weg sind, die Realität digital abzubilden, anderseits fast archaische
Instrumente haben, um einen Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Dementsprechend widmen sich die Hauptschwerpunkte vorwiegend der Pro
phylaxe und Therapie geburtshilflicher Probleme. Im Folgenden werden einige
Schwerpunkte vorgestellt, so das Verschliessen eines vorzeitigen Blasensprungs,
Überg ewichtsprävention in der Schwangerschaft, Projekte zum Thema
«bluts parende» Geburt, Perinatale Pharmakologie und Fetal Programming.
Die Forschungsabteilung beschäftigt ca. 30 Mitarbeitende und hat in den letzten
fünf Jahren 4,1 Millionen Franken an Drittmitteln aus der EU, dem Nationalfonds
(SNF) und zahlreichen Stiftungen eingeworben.

Prof. Roland Zimmermann Direktor Klinik für Geburtshilfe, UniversitätsSpital Zürich

Der frühe vorzeitige Blasensprung ist eine schwerwiegende Komplikation während der Schwangerschaft, die meist zur Frühgeburt führt und somit ein
grosses Risiko für feto-maternale Morbidität und
Mortalität darstellt. Der spontane Blasensprung entsteht häufig durch eine aszendierende Infektion und
ist deshalb einer pränatalen Therapie schwer zugänglich. Der iatrogene Blasensprung erfolgt durch
einen mechanischen Defekt, weshalb er theoretisch
durch eine geeignete Methode verschlossen werden
kann. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden
international zwar mehrere Techniken beschrieben,
bislang hat sich jedoch noch keine als Standardtherapie etabliert.
Sealing of fetal membranes
Das Fehlen einer wirksamen Therapie für den Verschluss von fetalen Membranen gefährdet nicht
nur die Weiterentwicklung der intrauterinen fetalen
Chirurgie, sondern erhöht auch das Risiko von Komplikationen nach fetoskopischen Eingriffen. Unser
Ziel ist es deshalb, eine wirksame Behandlung von
Defekten der fetalen Membranen zu entwickeln.
Dazu verfolgen wir in unserer Forschungsgruppe
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verschiedene Ansätze wie das Verkleben, das Verstopfen oder das Heilen eines Membrandefekts sowie die Kombination der verschiedenen Ansätze.
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Mit
arbeiter der Abteilung (u. a. Prof. Zimmermann, PD
Nicole Ochsenbein, Dr. Ehrbar, Fr. Haller, Dr. Zisch) daran gearbeitet, verschiedene biokompatible Kleber
bezüglich biologischer Eigenschaften und Klebeeigenschaften unter feuchten Bedingungen auszutesten. Bei diesen Tests erwies sich ein neuartiger
Kleber, welcher in der Gruppe von Prof. Philipp
Messersmith, Northwestern University, Chicago USA,
entwickelt wurde, als vielversprechender Kandidat.
Dieser Klebstoff beruht auf dem gleichen Prinzip, das
Miesmuscheln verwenden, wenn Sie sich mit ihren
Klebfüssen an Oberflächen festhalten. Der Muschelkleber wird zurzeit auf seine mechanischen, chemischen und biologischen Eigenschaften getestet. Um
die klinische Situation so gut wie möglich zu simu
lieren, haben wir in Zusammenarbeit mit der Gruppe
von Prof. Eduardo Mazza am Departement für
Mechanik der ETHZ, ein Gerät entwickelt, welches
das Testen von intakten oder reparierten fetalen
Membranen unter equibiaxialer Dehnung erlaubt.
Experimente an künstlichen Testmembranen zur
Validierung des Systems zeigen, dass der Muschel-

Résumé

kleber einem Druck von über 40 mbar standhalten
kann. Ähnlich gute Werte konnten auch bei ersten
Tests mit fetalen Membranen von geplanten Kaiserschnitten gemessen werden (Abb. 1). Aufgrund der
guten Resultate, die mit dem Muschelkleber erzielt
wurden, sind derzeit Bemühungen im Gange, das
Langzeitverhalten des Materials in Tiermodellen zu
überprüfen.
Reparatur durch Geweberegeneration
Um grössere Defekte reparieren zu können, werden
zudem poröse Membranen benötigt, die eine grössere Lücke verstopfen oder überspannen können
und mit einem biokompatiblen Klebstoff auf der
Membran immobilisiert werden können. Zu diesem
Zweck wurden menschliche Amnionmembranen
dezellularisiert und auf ihre Eignung in vitro und im
Tiermodell untersucht (Abb. 2). Erste Daten deuten
darauf hin, dass eine Verstopfung des Membrandefekts mit diesen gut lagerfähigen Membranen zu
einer Verbesserung des Überlebens von Feten in
Kaninchen nach erfolgtem fetoskopischem Eingriff
führt. Mit der seit zwei Jahren eingeführten Technik
der fetalen Endoskopie (mit dem aktuellen Haupt
anwendungsgebiet bei feto-fetalem Transfusionssyndrom) sind wir technisch und operativ in der
Lage, in künftigen Forschungsprojekten die Eignung
von soliden Plugs zum Verschluss des fetoskopisch
bedingten Membrandefektes zu studieren.
Ein weiteres eben erst begonnenes Projekt verfolgt
das Ziel, fetale Membranen mittels Geweberegeneration zu reparieren. Da fetale Membranen eine relativ geringe Proliferationsrate aufweisen, regenerieren sie sich nur unwesentlich. Versuche, biologische
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Le département de recherche du service d’obstétrique de l’hôpital
universitaire de Zurich (USZ) s’est réorienté au cours des dix dernières années. Ayant mis d’abord l’accent sur le thème principal
de « la physiologie périnatale », il s’est ensuite diversifié en plusieurs pôles d’intérêts. Contrairement à d’autres unités qui traitent
préférentiellement des thèmes comme le diagnostic par imagerie
ou la biologie moléculaire, nous mettons au premier plan
la recherche thérapeutique en obstétrique. Cette stratégie est
induite par la prise de conscience que nous sommes, dans ce
monde, d’une part sur la voie de la représentation digitale de
la réalité, et d’autre part que nous disposons d’instruments presque archaïques pour influencer positivement le déroulement
d’une maladie. En conséquence, les domaines de recherche ont
été principalement axés sur la prophylaxie et le traitement
des pathologies obstétricales. Dans ce qui suit, quelques thèmes
vont être présentés, notamment le « colmatage » d’une rupture
prématurée des membranes, la prévention de l’obésité en cours
de grossesse, la prévention des pertes sanguines dans le péripartum, la pharmacologie périnatale et la « programmation fœtale ».
Le département de recherche compte environ 30 membres et a
permis de recueillir au cours des cinq dernières années 4,1 millions
de francs, dont un tiers a été financé par l’UE, un autre tiers par
le Fonds National Suisse (FNS) et un dernier tiers par de nombreuses autres fondations.

Von links nach rechts
Abb. 1_Eine punktierte Membran wird
mit Muschelkleber geflickt und dann
mittels Wasser mechanisch zwei
dimensional auf deren Integrität und
mechanische Belastbarkeit getestet.
Abb. 2_Eine dezellularisierte Amnionmembran wird zum Verstopfen eines
Membrand efektes eingesetzt.

WISSENSCHAFT

Materialien zur Herstellung von zellularen Ersatzgeweben zu verwenden, sind bisher unter anderem
an der zu schnellen Abbaurate dieser Materialien
gescheitert. Wir versuchen deshalb, synthetische,
modular aufgebaute Materialien zu entwickeln, die
entweder die Rekrutierung von Membranzellen fördern oder aber die Expansion und Differenzierung
von Vorläuferzellen stimulieren. Wir möchten unsere
Erfahrung mit der Entwicklung dieser Materialien
dazu nutzen, mittels in vitro «screening» Substanzen
zu entdecken, welche das Verhalten von Zellen in
geeigneter Weise beeinflussen können. Das wäre ein
entscheidender Schritt in Richtung Reparatur von
Geweben direkt an der Stelle des Defekts. Die Er
forschung von Materialien und Faktoren, die eine
Regeneration von fetalen Membranen ermöglichen,
könnte im Übrigen zur Herstellung kleiner Gewebekonstrukte in Zellkultur eingesetzt werden. Dies würde
das Studium von biologisch aktiven Substanzen in gewebeähnlichen Strukturen erlauben (Abb. 3).
Es ist uns bewusst, dass die verschiedenen Ansätze
vermutlich nur teilweise zur Lösung des Problems
des frühen vorzeitigen Blasensprungs führen werden und eine Kombination der einzelnen Methoden
erfordern. Wir hoffen überdies, dass mit dem Fortschreiten der Projekte neue wichtige Erkenntnisse
über die Zellen der fetalen Membran sowie zu deren
Entwicklung und Differenzierung gewonnen werden können.
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Übergewichtsprävention in der Schwangerschaft
Die Prophylaxe steht im Mittelpunkt des von Frau
Dr. Katharina Quack geleiteten Interventionsprogramms «Präventive Ernährungs- und Bewegungsberatung in der Schwangerschaft bis ein Jahr nach
Geburt», kurz PEBS. In dem Programm wird den
Schwangeren und Müttern in einer individuellen
Ernährungsberatung aufgezeigt, wie sie sich und ihr
Kind am besten ernähren können. Gleichzeitig wird
in Bewegungs- und Fitnesskursen die körperliche
Aktivität gefördert (Abb. 4). Erste Resultate zeigen,
dass die Teilnehmerinnen am Projekt häufiger innerhalb der empfohlenen Richtlinien an Gewicht zunehmen als Frauen, die an dem Projekt nicht teilnehmen.
Erfreulicherweise konnten auch sehr viele Frauen mit
einem Migrationshintergrund für diese Studie gewonnen werden.
Blutsparende Entbindung
Seit bald 20 Jahren steht die Anämie während der
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im Zentrum der geburtshilflichen Forschung. In zahlreichen
Studien unter der Leitung von Prof. Breymann und
Dr. Krafft wurden die Wirksamkeit und Sicherheit der
intravenösen Eisentherapie bei Schwangerschafts
anämie und postpartaler Anämie abgeklärt und hilfreiche Therapieschemata erarbeitet. Die letzten
Jahre waren geprägt von grundlegenden Studien
des Eisenhaushalts in der Schwangerschaft, prophylaktischen Möglichkeiten während der Schwangerschaft und insbesondere der Entwicklung eines interdisziplinären Standards zur Therapie der postpartalen
Atonie. In diesem Zusammenhang wurde zum Auffangen und kontinuierlichen Messen des Blutver
lustes ein neuartiger Blutauffangbeutel entwickelt
(Abb. 5). Er erlaubt, den Blutverlust relativ exakt kumulativ zu erfassen, was die Einleitung gezielter
Massnahmen wie Ersatz von Erythrozyten oder Gerinnungsfaktoren deutlich verbessert und insbesondere das ganze Team motiviert, die Blutung möglichst schnell zu stillen.

Von links nach rechts
Abb. 3_Dreidimensionale synthetische
Materialien, welche die Rekrutierung
und Kultur von Zellen unter kontrol
lierten Bedingungen erlauben.
Abb. 4_Jogging mit dem Kinderwagen.
Abb. 5_Der am USZ entwickelte Zürcher
Blutauffangbeutel in Aktion
Abb. 6_Hemmung der spontanen
Kontraktilität eines Myometrium
streifens in vitro unter Zugabe von
Bryophyllum pinnatum Blattpresssaft.

Perinatale Pharmakologie
In der Klinik für Geburtshilfe am USZ hat vor 25 Jahren unter dem damaligen Klinikchef Prof. Albert Huch
(† 2009) das Fach Klinische Pharmazie in der Schweiz
ihren Ursprung genommen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die in der Geburtshilfe integrierten Lebensabschnitte Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit
eine besondere Herausforderung an jede Pharmakotherapie stellen. Bis heute hat sich die Integration der
klinischen Pharmazie in der Klinik für Geburtshilfe
bewährt; die Klinik figuriert auch als Ausbildungsort
für klinische Pharmazeuten FPH. Die Therapieempfehlungen sind zudem Bestandteil eines von der
Klinik verfassten Handbuchs.
Die Gruppe für Perinatale Pharmakologie unter der
Leitung von Frau Prof. von Mandach (Klinische Pharmazeutin FPH) befasst sich mit der Wirkung von Medikamenten und anderen Xenobiotika in der Schwangerschaft und Stillzeit. Als Forschungsmethoden
dienen klinische Studien und klinisch angewandte
Studien. In vivo sind dies in erster Linie pharmakokinetische Untersuchungen, da Pharmakokinetikdaten
in der Schwangerschaft und Stillzeit für die überwiegende Zahl der Medikamente fehlen. In jüngster Zeit
hat die Gruppe die im «Off Label» verwendeten Medikamente Misoprostol und Nifedipin sowie das Phytotherapeutikum Bryophyllum pinnatum zur Tokolyse untersucht (Abb. 6). Zudem wird mit ex vivo
Modellen gearbeitet wie z. B. dem Plazentaperfu
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sionsmodell, in dem der plazentare Transfer von Xenobiotika geprüft werden kann. Aktuell wird der
plazentare Transfer von Nanopartikeln in Zusammenarbeit mit der EMPA untersucht.
Basierend auf dem Grundgedanken, dass in der Geburtshilfe interdisziplinär gearbeitet werden muss,
wurde mit einem Team von Ärzten und Pharmazeuten Ende 2007 die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Perinatale Pharmakologie / Swiss Association of Perinatal Pharmacology (SAPP; www.sappinfo.
ch) gegründet. Ziel der SAPP ist es, die Anwendung
von Arzneimitteln und anderen Substanzen in
Schwangerschaft und Stillzeit sicherer zu gestalten.
Dazu stellt die SAPP Ärzten, Offizinapothekern und
anderen Fachpersonen eine Plattform zur Verfügung, auf der sie rasch Informationen zu praktischen
Fragen der medikamentösen Therapie in Schwangerschaft und Stillzeit finden. Die SAPP organisiert
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Dehnung von Gefässringen

unklar. Zwei elementare Regulationssysteme, die im
Zentrum unserer eigenen Untersuchungen stehen,
sind die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse und das sympathoadrenerge System,
welche unter ungünstigen intrauterinen Bedingungen im Sinne einer Stressreaktion aktiviert werden.
Abb. 7_Messung der passiven mechanischen Eigenschaften von
Gefässringen der Arteria umbilicalis durch Dehnung in einem Organbad. Gefässringe von wachstumsretardierten Neugeborenen mit
pathologischen Blutfluss in der Arteria umbilicalis sind steifer als
solche von normal gewachsenen Neugeborenen.

regelmässig Fortbildungen zu aktuellen bzw. vom
Fachpublikum speziell gewünschten Themen und
Fragestellungen (www.sappinfo.ch).
Fetal Programming
Last but not least forschen wir unter der Leitung
von Prof. Beinder zusammen mit Dr. Schäffer und
Dr. Burkhardt auch an der «fetalen Programmierung».
Epidemiologische Daten zeigen einen möglichen
Zusammenhang zwischen einer intrauterinen Mangelversorgung des Fetus und der erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten kardiovaskulärer
Erkrankungen bzw. eines metabolischen Syndroms
im Erwachsenenalter. Pathogenetisch ist noch vieles

Mittels Cortisolmessungen im Speichel von Neugeborenen in Ruhe und nach dem Guthrie-Test als
Stressreiz kann auf elegante, nicht-invasive Weise ein
Einblick in die HPA-Achsen-Aktivität von Neugebo
renen gewonnen werden. Ferner gibt die Messung
der Herzfrequenzvariabilität und der Amylase im
Speichel Hinweise hinsichtlich der Balance des Sympathikus-Parasympathikus-Systems. Wir analysieren
ferner das kardiovaskuläre System durch Messungen
der morphologischen und funktionellen Eigenschaften der Nabelschnurarterie, einem Surrogat für den
Zustand der arteriellen Gefässe. So konnten wir
bereits bei Neugeborenen mit einer intrauterinen
Mangelversorgung signifikante Veränderungen der
Stressphysiologie sowie der Elastizität der Umbili
kalarterien feststellen (Abb. 7). Die Erforschung der
grundlegenden Mechanismen von intrauterin induzierten Veränderungen dieser Organsysteme könnte
langfristig therapeutische Möglichkeiten eröffnen,
eine Homeostase der Organsysteme wiederherzustellen.

Die geburtshilfliche Forschungsabteilung im Überblick
Anzahl Mitarbeiter

Ein Leiter, sieben Forschungsgruppenleiter, sechs
Postdocs, acht PhD Studenten, 20 Dissertanten,
ein Pharmazeut, drei Laborantinnen, eine Study
Nurse, eine Ernährungsberaterin, eine Sekretärin

Eingeworbene Drittmittel
2006 – 2009

4,1 Millionen Franken (darunter vier EU-Projekte,
drei SNF-Projekte, zwei SNF-Stipendien)

Publikationen mit peer review
2006 – 2010

100

Nachwuchsförderung 2004 – 2010

Vier Habilitationen, vier Titularprofessuren,
drei PhD Arbeiten, 19 med. Dissertationen

Die Forschungsabteilung der Klinik für Geburtshilfe am USZ sorgt mit ihren
praxisorientierten Schwerpunkten dafür, dass zu aktuellen geburtshilflichen
Problemen neue Therapieansätze entwickelt werden.
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Eisentherapie.
Befreiend einfach.

Ferinject®. Z: Eisencarboxymaltose. I: Eisenmangel, wenn
orale Eisentherapie ungenügend wirksam, unwirksam oder
nicht durchführbar ist. D: Die kumulative Gesamtdosis von
Ferinject muss individuell berechnet werden. Ferinject
kann als intravenöse Infusion (verdünnt in 0,9 % NaCl) in
wöchentlichen Einzeldosen von bis zu 15 mg/kg, maximal
1000 mg, bis zum Erreichen der berechneten kumulativen
Gesamtdosis verabreicht werden. Als i. v. Bolusinjektion
kann Ferinject (unverdünnt) in Dosen von bis zu 200 mg
Eisen pro Tag verabreicht werden, jedoch nicht mehr als
3×/Woche. KI: Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff
oder Hilfsstoffe, Anämie ohne gesicherten Eisenmangel,

Eisenüberladung, erstes Schwangerschaftstrimester. VM:
Vorrichtungen zur Behandlung einer anaphylaktischen
Reaktion sollten verfügbar sein. Paravenöse Injektion kann
eine braune Verfärbung und Reizung der Haut verursachen
und ist deshalb zu vermeiden. Bei akuter oder chronischer
Infektion nur mit Vorsicht anwenden. Natriumgehalt von bis
zu 11 mg/ml berücksichtigen. UW: Hypersensitivität, Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien, Tachykardie, Hypotonie, Erröten, gastrointestinale Beschwerden, Störung des
Geschmacksempfindens, Hautausschlag, Pruritus, Urticaria,
Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Hämaturie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Phlebitis, Fieber, Müdigkeit,

Schmerzen im Brustkorb, Muskelsteifigkeit, Unwohlsein,
peripheres Ödem, Schüttelfrost, transiente Serumphosphatsenkung, erhöhte Alanin-Aminotransferase, Aspartat-Aminotransferase, Gamma-Glutamyltransferase, Laktatdehydrogenase und alkalische Phosphatase. IA: Bei der gleichzeitigen Verabreichung von oralen Eisenpräparaten ist dessen
Absorption reduziert. P: 5 Stechampullen zu 100 mg (2 ml)
oder 500 mg (10 ml) und 1 Stechampulle zu 500 mg (10 ml).
Liste B. Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen;
Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

WISSENSCHAFT

Die Nähe zur Klinik ist für
unsere Projekte lebenswichtig
In den vergangen Jahren wurde in der Diagnostik viel erreicht, in der Therapie und
in der Prävention hat sich nicht viel bewegt. An der Klinik für Geburtshilfe am
UniversitätsSpital Zürich wurde die Forschung deshalb gezielt in diese Richtung
entwickelt. Martin Ehrbar ist Leiter der Forschungsabteilung.

forum Wie wurden Sie Forscher?
Martin Ehrbar Mein Werdegang als Forscher war
nicht sehr gradlinig. Aus Interesse an der Natur bin
ich Landwirt geworden und war 10 Jahre in diesem
Beruf tätig. Nach der Maturitätsprüfung auf dem
zweiten Bildungsweg habe ich an der ETH Zellbiologie studiert, um mein biologisches Wissen zu erweitern. Als Lehrer an einer landwirtschaftlichen Schule
versuchte ich, meine Freude an der Biologie an junge
Landwirte weiterzugeben. Bald merkte ich, dass ich
näher an der Wissensfront stehen wollte. Ich entschied mich deshalb, an die ETH zurückzukehren, ins
Departement Materials, wo ich im Bereich «Tissue
Engineering» meine Dissertation begann. Diese eher
junge Forschungsdisziplin ist für mich seither eine
interessante «Spielwiese», wo Kreativität, praktisches
Denken und die Kombination von Materialwissenschaften und Biologie gefragt sind, um medizinisch
relevante Probleme zu bearbeiten.
Sie leiten ein Projekt «Tissue Engineering»,
um den vorzeitigen Blasensprung zu verhindern.
Wie ist das Projektteam zusammengesetzt?
Im Projekt zum vorzeitigen Blasensprung sind wir
derzeit daran, neuartige Materialien zu entwickeln
und zu testen. Das Team, das an diesem Projekt arbeitet, setzt sich zusammen aus zwei Medizinern, zwei
biomedizinischen Ingenieuren und einem Maschinenbau-Ingenieur. Die verschiedenen Aspekte dieser
Forschung machen eine interdisziplinäre Arbeitsweise nötig. So ist in diesem Bereich eine sehr enge
Zusammenarbeit mit Prof. Eduardo Mazza von der
Mechanik der ETH Zürich entstanden.
In Zürich sind Universität, ETH und Universitäts
spital räumlich sehr nahe zusammen. Können Sie
diese Nähe für Ihre Forschung nutzen?
Als Forschungseinheit am Universitätsspital sind wir
ständig bemüht, den Kontakt zu anderen Gruppen,
sei es Universität oder ETH, zu pflegen. Wir generieren dadurch ein gut funktionierendes, lebenswichtiges Netzwerk innerhalb von Zürich und mit anderen
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Universitäten weltweit. Wir sind als Forschende in
einem medizinischen Umfeld auf Wissensaustausch,
die Verwendung von spezialisierten Gerätschaften
und teilweise auch auf Infrastruktur angewiesen. Auf
der anderen Seite erhalten wir jederzeit Gewebe und
primäre Zellen aus der Klinik für Geburtshilfe für unsere Forschungszwecke und stellen diese auch anderen Gruppen zur Verfügung. Die Nähe zur Klinik ist
für die meisten unserer Projekte lebenswichtig und
trägt wesentlich zum Erfolg bei. Deshalb sind wir
auch bemüht, unsere Forschungsräume am jetzigen
Standort im Universitätsspital zu halten, trotz zunehmendem Druck wegen chronischem Platzmangel.
Wie generieren Sie die nötigen Mittel für
Ihre Forschung?
Unsere Forschungsgelder werden weitgehend aus
Drittmitteln generiert. Wir werden sowohl durch
EU-Projekte, Projekte des Schweizerischen Nationalfonds, Projekte von ETH und Universität sowie durch
Mittel aus der Privatwirtschaft finanziert.
Seit Jahren wird in der Schweiz geklagt,
es mangle an akademischem Nachwuchs.
Was unternehmen Sie dagegen?
Wir richten unsere Forschung international aus. Das
heisst, wir beziehen nicht nur Gelder aus dem
EU-Raum, sondern wir rekrutieren weltweit auch
Forschungspersonal. Von grösserer Bedeutung als
der Mangel an akademischem Nachwuchs ist für
uns der Wettbewerb unter den Hochschulen um
qualifizierte Mitarbeitende. Um junge Forscher mit
wissenschaftlichen Karriereplänen anzulocken, sind
wir bemüht, möglichst gute Bedingungen für die
Forschung zu schaffen. Unsere gute nationale und
internationale Vernetzung macht die Geburtshilfe
am UniversitätsSpital Zürich zu einem attraktiven
Forschungsplatz: Unsere jungen Forscher arbeiten in
grossen Konsortien mit und haben die Möglichkeit,
sich an internationalen Kongressen mit anderen Forschern auszutauschen.

Le traitement hormonal
histo-sélectif.

10-096

•
•
•
•

Une classe en soi.

Atténue efficacement les troubles ménopausiques1
Améliore le bien-être sexuel2
Pas d’augmentation de la densité du tissu mammaire3
Prévient l’ostéoporose et réduit le risque de fractures4,5

Livial®: Principe actif: Tibolon, comprimés à 2,5 mg. Indications: traitement des symptômes de la carence en œstrogènes consécutive à la ménopause naturelle ou artificielle (datant d’au moins un an). Pour prévenir ou retarder l’apparition de l’ostéoporose induite par une carence en œstrogènes chez les femmes postménopausées encourant un risque élevé de fractures (si un traitement par d’autres médicaments autorisés pour la prévention de l’ostéoporose ne peut pas être envisagé) ou chez les femmes qui
souffrent en même temps de symptômes de carence en œstrogènes qui requièrent un traitement. Posologie: 1 comprimé à 2,5 mg/jour. Contre-indications: grossesse, allaitement, présence ou antécédents de cancer du sein, ou suspicion d’un tel cancer,
présence ou suspicion de tumeurs hormono-dépendantes, présence ou antécédents d’événements thromboemboliques veineux (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire), présence ou antécédents d’événements thromboemboliques artériels, hémorragies vaginales d’origine indéterminée, hyperplasie de l’endomètre non traitée, présence ou antécédents de maladie hépatique passée ou présente, tant que les taux des paramètres hépatiques sont augmentés, hypersensibilité connue à l’un des composants
de Livial, porphyrie. Précautions: Avant de prescrire Livial, le bénéfice du traitement devra être soigneusement pesé par rapport aux risques d’un accident vasculaire cérébral et d’un cancer du sein chez chaque femme. De plus, le risque de cancer de l’endomètre
devra être évalué chez toute femme dont l’utérus est intact. Avant l’instauration de tout traitement hormonal substitutif, il faut pratiquer un examen gynécologique approfondi et prendre en compte les antécédents personnels et familiaux. Examens de contrôle
annuels recommandés. Interactions: accroissement de l’effet des anticoagulants. Effets indésirables: fréquents: douleurs dans le bas ventre, hypertrichose, leucorrhée, hémorragies vaginales, douleurs mammaires, prurit vaginal, candidose génitale, vaginites,
hyperplasie de l’endomètre ou épaississement de l’endomètre à l’échographie, douleurs pelviennes, dysplasie cervicale, vulvovaginite, prise de poids, frottis cervical anormal. Catégorie de vente: liste B. Présentations: 1x28 et 3x28 comprimés à 2,5 mg. Titulaire
de l’autorisation: Essex Chemie SA, Lucerne. Pour de plus amples renseignements, consultez le Compendium Suisse des Médicaments. 09-272. Références: 1. Hammar M et al. BJOG 2007;114:1522-1529. 2. Nijland EA et al. J Sex Med 2008;5:646-656. 3.
Lundström E et al. Am J Obstet Gynaecol 2002; 186: 717-722. 4. Cummings SR et al. N Engl J Med 2008;359:697-708. 5. Delmas PD. Osteoporos Int 2008;19:1153-1160. Studien auf Anfrage erhältlich. ESSEX Chemie AG, 6000 Luzern 6, www.essex.ch
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SERM – Quo Vadis?
Die Suche nach den perfekten «Selective Estrogen Receptor Modulators» SERM
beschäftigt die Pharmakonzerne seit zwei Jahrzehnten. Doch die Weiterentwicklung
vieler SERM musste wegen unerwünschter Wirkungsprofile abgebrochen werden.
Dabei steht seit zehn Jahren eine erprobte Alternative zur Verfügung.

Dr. Regula E. Bürki

Selektive Estrogen Rezeptor Modulatoren (SERM)
sind Medikamente, die zwar gar nicht wie Steroide
aussehen (Fig 1), sich aber trotzdem sowohl an den
Östrogen Rezeptor Alpha (ERα) als auch an den
Östrogen Rezeptor Beta (ERβ) binden. Dies geschieht
in relativ komplizierter Weise in Form von Dimeren,
die ihrerseits zum Teil weiter von gewebseigenen
Liganden modifiziert werden, was dann wiederum
die Wirkung von Östrogen und SERM in den entsprechenden Geweben beeinflusst. ERα und ERβ co-existieren in wechselnder Konzentration und Konfigu
ration in den meisten Geweben des Körpers.
Klinisch relevant ist vor allem, dass SERM analog zu
Östrogenen in den verschiedenen Geweben durch
Bindung an ERα und ERβ agieren, aber im Unterschied zu den Östrogenen manchmal als ÖstrogenAgonist, manchmal als Östrogen-Antagonist
Zudem erzeugen nicht alle SERM in allen Geweben
den gleichen Effekt. So sind zum Beispiel Raloxifen
und Tamoxifen beide Östrogen-Antagonisten in der
Tab. 1

Outcomes mit drei Selektiven Estrogen Rezeptor Modulatoren
Raloxifen
Wirbelfrakturen, klinisch

– 68 %(1 J.)

Wirbelfraktur, radiologisch

– 42 %

Lasofoxifen

Tamoxifen

Kein Effekt

zuwenig Daten

– 35 %

zuwenig Daten

– 24 % (5 J.)

– 34 %

Nicht-vertebrale Fraktur

Kein Effekt

Hüftfraktur

Kein Effekt

Kein Effekt

Knochendichte LWS

+ 2.7 %

+ 3.1 %

( )

Knochendichte SH

+ 2.4 %

+ 3.0 %

( )

Brustkrebs, ER positiv

– 90 %

– 85 %

Endometrium Hyperplasie

Kein Effekt

Kein Effekt

Koronare Herz Krankheit

Kein Effekt

– 32 % (5 J.)

Kein Effekt

Schlaganfall

Kein Effekt

– 36 % (5 J.)

über 50j.

(2.2RR)

(2.4 – 3.5 RR)

Venöse Thrombose
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(1.7 – 2.2RR)

Kein Effekt

– 69 %
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Mamma und reduzieren das Brustkrebsrisiko. Tamoxifen ist aber ein Agonist im Endometrium und
erhöht das Korpuskarzinomrisiko, während Raloxifen
das Endometrium kaum stimuliert. (Tab 1).
Diese variable Wirkung der verschiedenen SERM hat
dazu geführt, dass viele Kliniker in der allgemeinen
Verwirrung nach Publikation der Women’s Health
Initiative einfachere Medikamente vorzogen. Dies ist
bedauerlich, da die SERM für sorgfältig ausgewählte
Frauen eine gute Alternative sind zu den ubiquitären
Bisphosphonaten, über deren Langzeitwirkung wir
doch noch nicht alles wissen.
Der ideale SERM für die menopausale Frau hätte
alle erwünschten, aber keine der unerwünschten
lokalen und systemischen Wirkungen der Östrogene. Die Suche nach diesem flüchtigen perfekten
SERM beschäftigt die Entwicklungsabteilungen vieler Pharmakonzerne seit mehr als zwei Jahrzehnten.
Die Weiterentwicklung der meisten dieser SERM
wurde wegen unerwünschten Wirkungsprofilen abgebrochen. So zeigte zum Beispiele das von NovoNordisk untersuchte Levormeloxifen vielversprechende Wirkung gegen Wallungen und Vaginale
Atrophie bei Reduktion des Brustkrebsrisiko und
gutem Knocheneffekt, erhielt aber den Todesstoss,
weil es zu unakzeptabler Endometriumhyperplasie
führte.
Das von Lilly erforschte Arzoxifen hatte zwar ein akzeptables Wirkungsprofil, erreichte aber nie den
Markt, da es nicht besser als das bereits unter dem
Namen Evista weltweit zugelassene Raloxifen war.
Bazosoxifen ist unter dem Namen Conbriza in der EU
unter einer Osteoporose Indikation zugelassen, aber
noch nicht auf dem Markt. Es wird gegenwärtig von
Wyeth/Pfitzer/Ligand auch in Kombination mit Pre-

Fig. 1
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marin getestet, aber das Schicksal von Bazosoxifen
ist noch nicht klar. Vor allem fehlt die Zulassung in
den USA, was aber auch mit dem Besitzerwechsel
der Substanz und Warten auf die Studienresultate
der Kombination mit Östrogen zusammenhängen
könnte.
Im Februar 2010 erschienen nun im New England
Journal of Medicine (NEJM) die Resultate der PEARL
Studie über Lasoxifen, für das jetzt bei der US Food
and Drug Administration (FDA) ein Antrag um Zulassung für eine Osteoporoseindikation läuft. Wiederum hat dieser SERM zwar ein günstiges Profil bezüglich Knochen und Brustkrebs, ist aber nicht wirksam
gegen urogenitale Atrophie und vasomotorische
Symptome. Dies bei gleichem Thromboserisiko wie
die bereits auf dem Markt erhältlichen SERM und wie
orale Östrogenprodukte. Wie das begleitende NEJM
Editorial von Carolyn Becker betont, bietet Lasoxifen
gegenüber den bereits zur Verfügung stehenden
Osteoporose-Medikamenten keine wirklichen Vorteile, bei wesentlich weniger Probandinnen und
kürzerer Studiendauer als das seit mehr als zehn
Jahren zugelassene und von Millionen von Frauen
erprobte Raloxifen.

Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes
(SERM) sont des médicaments qui se lient à la fois aux récepteurs alpha (ERα) et aux récepteurs bêta des œstrogènes (ERβ).
Contrairement aux œstrogènes, les SERM agissent en fonction
des tissus cibles, soit comme agonistes, soit comme antagonistes des œstrogènes.
Tous les SERM n’ont pas un effet comparable sur un même
tissu cible. En effet, pour exemple, le Raloxifène et le Tamo
xifène sont antagonistes au niveau du sein en réduisant
le risque de cancer localement. Par contre au niveau de
l’utérus, le Tamoxifène est agoniste de l’endomètre avec
un risque augmenté de cancer, tandis que le Raloxifène
ne stimule que légèrement ce dernier.
Plusieurs dizaines d’années de recherche ont été entreprises
sans succès afin de trouver le SERM idéal, qui n’aurait pas
les effets néfastes des œstrogènes. La recherche sur différents
candidats prometteurs est actuellement arrêtée. Les SERM
ayant passé avec succès les essais cliniques en phase III ne
sont jusqu’à ce jour pas plus efficaces que le Raloxifène, sur
le marché depuis 10 ans déjà et testé par des millions de femmes.
Il en est de même du Lasoxifène, dont les résultats prometteurs en phase III ont été publiés dans le New England Journal
of Medicine en début d’année.
Par contre, les résultats d’étude sur la combinaison d’un SERM
avec l’œstradiol sont encore en attente.

auch nur Brustkrebsangst) und Knochenschwund,
die keine systemischen Menopausesymptome mehr
hat. In der Schweiz ist es ab T-Score von – 1.0 für
die Prävention von Osteoporose bei bestehender
Osteopenie zugelassen. Es kann nach Bedarf gut mit
vaginalem Östrogen kombiniert werden, ohne das
Endometrium zu gefährden. Gegen Wallungen nützt
es hingegen nicht. Evista wird manchmal off-label
mit systemischem Östrogen kombiniert, aber die
wissenschaftliche Literatur dazu ist äusserst spärlich.
Ich würde ein solches Regime deshalb vorläufig nicht
einmal off-label empfehlen. Für Bazedoxifen laufen
noch entsprechende Studien.

Referenzen

Bezüglich der SERM bleibt also vorläufig Alles beim
Alten. Es ist aber zu hoffen, dass die erneute Aufmerksamkeit gegenüber den SERM zu einem vermehrten Einsatz von Raloxifen führt. Raloxifen ist
eigentlich ein ideales Medikament für die postmenopausale Frau mit erhöhtem Brustkrebsrisiko (oder
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Vaccination contre HPV après 3 ans
en Suisse
Chez les jeunes femmes de 15 à 26 ans encore non infectées au moment de
la vaccination, les études ont démontré une efficacité vaccinale de 93 – 98 % contre
les CIN2+ causés par les HPV 16 ou 18, et de 46 – 70 % contre les CIN2+ quel que soit
le type de HPV causal. En Suisse, on a estimé que par année l’on pourrait éviter
au moins 2000 interventions pour CIN2+ (40 %), 155 nouveaux diagnostics de cancer
du col (62 %) et 56 décès (62 %) en vaccinant 80 % des jeunes filles.

D r Virginie Masserey Spicher Cheffe de section Programmes de vaccination et mesures de contrôle,
Division Maladies transmissibles, Office fédéral de la santé publique, Berne

L’objectif de santé publique est d’obtenir une complémentarité de la prévention primaire (vaccination)
et secondaire (dépistage) afin de réduire l’incidence
du cancer du col et des lésions associées aux HPV.
Les recommandations de vaccination publiées en
2007 incluaient les objectifs de couverture vaccinale
d’ici 2012 : 80 % pour les adolescentes de 11 à 15 ans
(vaccination de base), 50 % pour les 15 à 19 ans (rattrapage). En outre, l’enjeu de santé publique est d’assurer l’accès à l’information et à la vaccination pour
toutes les filles, en maximisant les bénéfices (taux
élevé, y compris pour les personnes socio-économiquement défavorisées, avant le début des relations
sexuelles, trois doses), en minimisant les coûts (prix
négocié, vaccinations groupées), en évitant les effets
non désirés (promotion du dépistage et du « safer
sex »). Le remboursement par l’assurance obligatoire
des soins, entré en vigueur le 1. 1. 2008, est restreint
aux vaccinations effectuées dans le cadre de programmes cantonaux, satisfaisant des exigences minimales précisées dans l’ordonnance sur les prestations,
notamment l’achat centralisé des vaccins ; aucune
franchise n’est prélevée. Pour mettre en œuvre ces
exigences, des contrats cadres ont été négociés par
la Conférence des Directeurs cantonaux de la santé
(CDS) avec la firme productrice de vaccin d’une part
(prix du vaccin), et santésuisse d’autre part (tarif de
prestation) ; ces derniers impliquent des facturations
groupées via le canton (paiement des vaccins à la
firme, remboursement d’un forfait par dose via
santésuisse), ce qui est une procédure inhabituelle.
Les programmes cantonaux, qui ont généralement
débuté en août 2008, diffèrent les uns des autres par
l’implication des services de santé scolaire et l’offre
pour les filles après la scolarité obligatoire (distribution de l’information seulement, vaccination scolaire
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ou actions de vaccination également), et les modalités d’intégration des médecins praticiens. Un matériel d’information varié a été créé par l’OFSP (www.
sevacciner-hpv.ch), et aussi par certains cantons.
L’évaluation de la vaccination est réalisée au moyen
d’enquêtes et de surveillance. La Fondation suisse
pour la santé sexuelle PLANeS a effectué fin 2009 sur
mandat de l’OFSP une enquête sur la mise en œuvre
dans les cantons (22 ont répondu) : la vaccination est
effectuée en pratique privée dans 20 cantons (11 ont
une liste de participants), en milieu scolaire dans
13 cantons (seulement en scolaire dans 2), dans des
hôpitaux/cliniques aussi dans 11 cantons ; il y a peu
d’intégration dans des programmes de prévention
existants, l’information apparait insuffisamment active et adaptée, des informations plus détaillées sont
demandées quant aux bénéfices et à la sécurité des
vaccins.
Les couvertures vaccinales provisoires communiquées par 11 cantons varient entre 3 % et 80 %, et
sont plus élevées avec vaccination scolaire (44 – 80 %)
que sans (3 – 25 %).
Sur la base du nombre de doses vendues, divisées
par la population âgée de 11 à 19 ans et trois doses
par personne, on peut estimer la couverture vaccinale à 36 % pour la Suisse (57 % dans les cantons
romands, 29 % dans les alémaniques).
Selon une enquête auprès des médecins praticiens
(abonnés Infovac), 79 % d’entre eux en Suisse latine
jugent les programmes cantonaux satisfaisants à
bons ; 60 % en Suisse alémanique les jugent insatisfaisants à mauvais. Près de 2/3 estiment qu’il devrait

être possible de vacciner plus de 60 % des jeunes
filles en améliorant les programmes cantonaux ; près
des 3/4 sont prêts à s’engager davantage, à certaines
conditions, notamment une meilleure logistique
d’accès aux vaccins (1/2), des campagnes annuelles
d’information (1/3), une meilleure indemnisation (1/3).
Entre 1/4 et 1/3 estiment que la crainte des effets indésirables est encore un frein.
Jusqu’à fin octobre 2009 (environ 300 000 doses distribuées), Swissmedic a enregistré 104 déclarations
d’effets indésirables survenus en relation temporelle
avec la vaccination HPV, la grande majorité non
graves, 13 étant considérés comme médicalement
importants, dont 2 syncopes vaso-vagales avec blessures consécutives.

En conclusion, l’évaluation à ce jour montre que
l’atteinte des objectifs est possible, mais que des
améliorations sont nécessaires, notamment en ce
qui concerne l’organisation des programmes cantonaux et l’information.

Dieser Artikel wird im forum 4 | 2010 auf Deutsch
erscheinen.
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*Dietary Reference Intakes, The National Academies (www.nap.edu) 2001

pratiques m E dicales et formation continue

Quel avenir pour le PAP ?
La mise sur pied du dépistage du cancer du col par un examen cytologique en 1950
a permis une réduction importante de l’incidence et de la mortalité de ce cancer.
Cette pratique constitue encore une part importante de notre travail quotidien.
Dès 1990, la reconnaissance du HPV comme cause nécessaire au développement
du cancer a permis de réaliser une nouvelle étape. En effet, l’identification des types
HPV à haut risque a constitué un nouvel outil de triage des cas pathologiques.
Cet apport a permis de valoriser le dépistage du cancer du col établi sur une base
d’un frottis du col. Dès 2006, l’introduction de la vaccination contre le HPV a résulté
en une nouvelle approche : la prévention primaire ! Cette vaccination a évidemment
un impact important sur le frottis et la typisation du HPV. Quatre ans après l’introduction de cette vaccination, de nombreux scientifiques s’interrogent sur l’avenir
du dépistage du cancer du col et si le frottis a toujours sa place !

PD D r Stefan Gerber Clinique Générale, Fribourg et HUG, Genève

Le dépistage actuel représente un coût certain et nécessite une infrastructure importante, difficilement
réalisable dans de nombreux pays. Par ailleurs, nous
sommes face aux limites de ses performances avec
une sensibilité très moyenne de 50 à 60 % en Europe,
mais une bonne spécificité de 97 à 98 %. Sous l’ère
de la vaccination, avec une diminution des pathologies liées au HPV 16 et 18, nous serons confrontés à
une diminution des performances diagnostiques,
notamment de la valeur prédictive positive et de la
sensibilité. Parallèlement à cette évolution statistique, on observera également une diminution de la
performance technique en raison d’une dilution des
frottis pathologiques. Cette situation va engendrer
une augmentation des faux négatifs puis également
une augmentation des faux positifs. Cela rendra
le dépistage encore moins performant et moins fiable ! Devons-nous abandonner cette méthode au

Le dépistage de demain est donc
fortement lié à l’impact
de la vaccination contre le HPV.
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profit du test HPV, étoffer le dépistage cytologique
au moyen de biomarqueurs ou tout simplement
adapter notre cytologie à une nouvelle forme de dépistage ?
Le dépistage au travers d’un test HPV constitue une
situation relativement claire et stable, avec des performances diagnostiques et techniques tout à fait
fiables, sensibilité de 96 à 98 % et spécificité de 92 à
93 %. La performance technique n’est pas influencée
par la vaccination en raison de l’automatisation de ce
dépistage. De nombreuses études démontrent la
pertinence de ce dépistage afin de détecter des
lésions de CIN 2 voire plus. Des études de coût / bé
néfice prouvent clairement l’avantage de faire un dépistage par un test HPV puis un triage par cytologie,
pour les patientes de plus de 30 ans. L’impact de la
vaccination ne touchera que le profil de la distribution des types HPV. En comparant le dépistage par
typisation HPV à la cytologie, il apparaît que la typisation HPV chez les patientes de plus de 30 ans offre
des valeurs prédictives positives et négatives meilleures et diminue d’environ 50 % les cas à adresser en
colposcopie.
Le dépistage de demain est donc fortement lié à
l’impact de la vaccination contre le HPV. Mais notre
situation n’est pas encore stabilisée. Le vaccin n’offre
une protection qu’à 70 % des types impliqués dans
le cancer du col et l’immunité n’est documentée que

GYNOFLOR®

Lactobacillus acidophilus & 0,03 mg Estriol

RétabLissEmENt NatuREL pOuR uNE FLORE vaGiNaLE équiLibRéE
Double mécanisme d’action : Lactobacillus acidophilus & estriol
Reconstruction de la protection physiologique contre les infections vaginales
après chaque traitement aux antiinfectieux
Réduction des récidives1)
traitement de la vaginite atrophique
1) Özkinay Erdinc et al., British Journal of Obstetrics an Gynaecology, February 2005
Gynoflor®
Z: Mind. au moins 10 millions de bacilles de lactobacillus acidophilus, 0,03 mg d’estriol. i: leucorrhée vaginale. Reconstitution de flore physiologique du vagin après un traitement local/systémique par
agents anti-infectieux. Infections vaginales par flore mixte. Vaginite atrophique, leucorrhée au cours de la post-ménopause. p: le soir avant le coucher, introduire profondément un à deux comprimés
dans le vagin, pendant six à douze jours. CI: hypersensibilité aux substances conte-nues; endométriose; tumeurs malignes du sein, de l’utérus ou du vagin; saignements vaginaux d’origine inconnue;
vaginite très inflammatoire et purulente. Ne pas utiliser avant l’apparition des premières règles. Ei: une légère sensation de brûlure passagère et un prurit sont possibles après la première application.
p: 6 et 12 comprimés vaginaux, admis aux caisses. Liste b. pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter le compendium suisse des médicaments.
titulaire de l’autorisation: medinova aG, Eggbuehlstrasse 14, 8052 Zurich, téléphone +41 44 306 11 22, www.medinova.ch

Inserat_A5_100804_f.indd 1

05.08.2010 00:14:37

sur une période de 6 à 10 ans. Du point de vue pratique, la couverture optimale n’est toujours pas atteinte et la cible idéale, patientes HPV naïves, n’est
pas réalisée dans tous les cas. Dans notre pratique
quotidienne, nous sommes confrontés à un groupe
hétérogène avec notamment des patientes non
vaccinées, des patientes vaccinées mais déjà contaminées et des patientes vaccinées « idéalement ».
Cette situation devrait se poursuivre sur une période
d’environ 20 ans. En effet, il n’est pas raisonnable
d’établir rapidement un changement radical de
notre dépistage si nous voulons toujours offrir la
même qualité de dépistage. Dans ce sens, il semble
d’abord nécessaire de passer par une période de
transition où le dépistage débutera à partir de 20 ans
par une cytologie, puis un frottis aux 2 ans. Dès 30
ans et jusqu’à 70 ans, en l’absence de facteurs de
risque, il est recommandé de pratiquer un frottis aux
3 ans avec un triage par typisation HPV. Ce dernier
risque de prendre progressivement le rôle de dépistage initial pour cette tranche d’âge. La cytologie
pourrait encore, dans un avenir proche, bénéficier de
biomarqueurs, comme le génotypage du HPV ou la
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détection de p16INK4A. Donc, en l’absence de toute
contrainte politico-économique, nous continuerons
à pratiquer des frottis du col pendant encore
quelques années !
Résumé de la présentation du 2e thème principale au
Congrès annuel de la SSGO à Interlaken 2010.

Dieser Artikel wird im forum 4 | 2010 auf Deutsch
erscheinen.
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Job-sharing oder: 50 + 50 = 120
Als mein leitender Arzt an mich herantrat, die Redaktion dieses Artikels zu
übernehmen, dachte ich zuerst, er wolle mich provozieren: Es ist an der Frauenklinik
des Genfer Universitätsspitals, für die ich seit 2005 als Assistenzärztin tätig bin,
weithin bekannt, wie sehr ich für mich und andere um eine Teilzeitstelle gekämpft
habe – leider bisher ohne Erfolg.

Dr. Margit Eisele Bachelard

Im Arztberuf generell und speziell an Spitälern in der
Westschweiz findet man die Begriffe «Job-sharing»
und «Teilzeitarbeit» erstaunlich selten in Stellenanzeigen. Dies, obschon immer häufiger davon ge
redet wird, die Stelle des Spitalarztes und viel mehr
noch der Spitalärztin attraktiver zu gestalten. Dies
vor allem deshalb, um dem steigendem Frauenanteil
von derzeit 40 % und dem Wunsch vieler Assistenzärztinnen nach geregelten Arbeitszeiten entgegen
zu kommen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist eine der grossen Herausforderungen, der sich die
Abb. 1
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Dass die Frauenheilkunde sehr stark von diesem
Thema betroffen ist, zeigt der hohe Anteil von
Ärztinnen, die in diesem Bereich tätig sind. 2008
wurden 61,5 % aller Humanmedizindiplome in weibliche Hände gelegt. Noch höher ist der Frauenanteil
in Gynäkologie und Geburtshilfe mit rund 80 % auf
Assistenzarztebene, über 60 % auf Oberarztebene.
Die zunehmende Feminisierung des Berufs wird anschaulich in der Alterspyramide der erwerbstätigen
Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2009 illustriert (Abbildung 1).
Keine Mehrkosten
Warum also treffen viele meiner Kolleg(inn)en noch
immer auf Widerstände? Ein Argument ist der finanzielle Aspekt: Mir wurden häufig die angeblichen
Mehrkosten für den Arbeitgeber vorgehalten. Ich
habe daraufhin die finanzielle Seite des Job-sharingmodells von der Personalverwaltung durchrechnen
lassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Für eine Assistenzarztstelle im vierten Ausbildungsjahr zahlt mein Arbeitgeber pro Person im Job-sharingmodell 2,5 Rappen im Monat mehr Lohn, spart dafür aber 7,5 Rappen
pro Person und Monat bei den Sozialkosten. Diese
Rechnung ist für alle Teilzeitstellen vergleichbar. Das
Argument, Job-sharing verursache Mehrkosten, ist
also hinfällig.
Ein weiteres Argument ist der organisatorische Mehraufwand: Möglicherweise fehlen konkrete Beispiele,
die aufzeigen, dass dies durch die bessere Motivation der Teilzeitarbeitenden, ihre längere Aufenthaltsdauer im Betrieb und die erforderliche Teamfähigkeit mehr als aufgewogen wird. Ein Nachteil sind
sicher häufigere Abwesenheiten für kranke Kinder
(aber nur zu 50 %). Die Vorteile sehen einige Deutschschweizer Chefärzte darin, dass bei einem Ausfall
durch Kündigung, Ferien oder Krankheit nur 50 % der
Arbeitskapazität wegfallen. Auch beim Dienstplan
gibt es nicht nur den Makel einer komplizierteren Ferienplanung, es gibt auch den angenehmen Aspekt
der Aufteilung der anfallenden Dienste auf zwei Personen. Besonders kleineren Spitälern müssten diese
Argumente ins Auge stechen. Für Herrn Meyer von
der Brilla Consulting GmbH, der für die Basler Spitäler
Ärztinnen und Ärzte rekrutiert, ist dies durchaus ein
wichtiges Kriterium – besonders auch für seine Auftraggeber, die Chefärzte.

19

Selbstverständlich braucht es Flexibilität auf beiden
Seiten, eine Mindestanzahl Vollzeitangestellte und
klare Rahmenbedingungen als Grundbedingungen
für die Erhaltung der Fachkompetenz.

Den Chefposten für Gynäko
logie und Geburtshilfe teilen
sich zwei Ärztinnen.
Dass diese Bedingungen nicht nur von großen Häusern wie den Universitsätskliniken geschaffen werden können, zeigt das Modell des Zürcher TriemliSpitals, das für 1500 Geburten pro Jahr 253 Ärzte
und Ärztinnen beschäftigt, davon 48 (19 %) in Teilzeit. Übrigens: Den Chefposten für Gynäkologie und
Geburtshilfe teilen sich zwei Ärztinnen.
Ein Lösungsvorschlag für die Gleichung 50 + 50 = 120
ist deshalb, für eine Stelle zwei Mitarbeiterinnen einzustellen, die aufgrund der besseren Zeiteinteilung
und Motivation ihr Arbeitspensum von 120 % schneller und konzentrierter erfüllen.

Le texte en français a paru dans forum no 2|2010
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„Wir fühlen uns jung in unserer Haut!“
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• Hohe Zyklusstabilität 1, 4
• Reduziert Beschwerden bei Dysmenorrhoe 1, 4
• Gesunde und schöne Haut 1, 2, 3, 4
• Positiver Einfluss auf die Libido 1
• Gewichtsneutralität 1, 4
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Psychosomatik als Ressource
in der frauenärztlichen Praxis
Vor sieben Jahren habe ich den Schritt vom Spital in eine frauenärztliche
Gruppenpraxis gewagt. Dadurch haben sich die Beziehungen zu den Patientinnen
vertieft. Meine Zusatzausbildung in Psychosomatischer und Psychosozialer
Medizin hilft mir, schwierige Situationen besser zu meistern.

Dr. Dorothea Egli Frauenpraxis Winterthur

Ein normaler Praxistag: Nach zwei Jahreskontrollen
konsultiert mich eine 17-jährige Schwangere, die sich
nach intensiven Gesprächen für die Austragung ihres
Kindes entschieden hat. Langsam wird klar, dass neben den sozialen Problemen auch eine Essstörung
vorliegt. Es folgt die 50-jährige Patientin mit MammaCa, die seit der Primärbehandlung schon vier rezidiv
freie Jahre verbringen konnte. Sie hat in kleinen
Schritten gelernt, dass nicht jedes körperliche Symptom ein Rezidiv bedeutet. Später am Tag die schwangere Frau, die ihre erste Schwangerschaft grossenteils mit Tokolyse im Spital verbracht hat, ohne dass
der Muttermund sich je verändert hätte. Nun ist sie
zum zweiten Mal schwanger, kommt wöchentlich in
die Kontrolle, und es ist nicht zu unterscheiden, ob
die Kontraktionen Angst auslösen oder umgekehrt
die Angst Kontraktionen auslöst. Und schliesslich
noch die junge, aufgeschlossene Patientin, die beim
Verabschieden noch wissen will, ob es normal sei,
dass sie keinen Orgasmus habe.
Vor sieben Jahren habe ich entschieden, den Schritt
vom Spital in unsere frauenärztliche Gruppenpraxis
zu wagen. Das Krankheits-Spektrum ist ein anderes
als im Spital: Die Arbeit ist abwechslungsreich, die
Beziehungen zu den Patientinnen vertiefen sich über
die Jahre, und bei medizinisch nicht spektakulären
Fällen tritt die Wahrnehmung des individuellen
Krankheitserlebens in den Vordergrund. Wir über
nehmen in der frauenärztlichen Praxis viele Beratungsaufgaben, die teilweise gesetzlich vorgeschrieben sind, so in der Pränataldiagnostik oder in der
Beratung bei Konfliktschwangerschaften. Wir be
gleiten Patientinnen in wichtigen Übergangssituationen (Adoleszenz, Menopause), bei Entscheidungen
(z. B. operative Eingriffe, Sterilitätsbehandlungen)
und bedrohlichen Erkrankungen.
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Die vielfältigen Erwartungen und Anliegen unserer
Patientinnen fordern uns nicht selten bis an unsere
Grenzen. Ich bin deshalb froh um die Zusatzaus
bildung in Psychosomatischer und Psychosozialer
Medizin, die ich noch während meiner Zeit als As
sistenz- und Oberärztin absolviert habe. Der nächste
zweijährige Zertifikatsstudiengang in Zürich, beginnt im März 2011. Er wird angeboten vom Institut
für Humanwissenschaftliche Medizin (IHM) in Zusammenarbeit mit der Weiterbildungsstelle der Univer
sität Zürich. Die Ausbildung umfasst acht ganz
tägige Kurstage pro Jahr mit Theorie, Erarbeiten
von Themen in Gruppen, einer Einleitung in Entspannungtechniken und – als Herzstück der Aus
bildung – eine 14-tägige Fall-Supervision in Kleingruppen. Erfahrungsgemäss ist die Gruppe der
Teilnehmenden gut durchmischt: Grundversorger
und Spezialistinnen, Assistenzärztinnen und Praxisärzte mit jahrzehntelanger Erfahrung. Der Studiengang wird mit einem Certificate of Advanced Studies
UZH in Psychosomatic and Psychosocial Medicine
abgeschlossen und umfasst in etwa die Bedingungen für den Erwerb des Fachausweises SAPPM für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin.
Was ich in dieser Ausbildung gelernt habe? Mehr
Sicherheit in der Gesprächsführung, eine sorgfältige
Wahrnehmung der Patientin als Person; dann auch
mehr Mut, um schwierige Themen anzusprechen
und mehr Gelassenheit in Situationen der Verunsicherung. Ich hoffe, dass meine Patientinnnen davon
profitieren, und bin überzeugt, dass ich – im Sinne
einer Burnout-Prophylaxe – einen grossen Nutzen
für mich selber habe.
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Weitere Angaben zur Ausbildung sind auf der
Website www.ihm-institut.ch zu finden oder bei der
Fachstelle für Weiterbildung der Universität Zürich
Frau Claudia Straub
Hirschengraben 84, 8001 Zürich
Telefon 044 634 29 67.

L eben der G esellschaft

Erinnerungen an den Jahreskongress
2010 in Interlaken
Dr. Franziska Maurer Präsidentin gynécologie suisse SGGG

Der Kongress war ein Erfolg! Das vor kurzem vollendete Kongresszentrum mit einem überwältigenden
Blick auf die Jungfrau bietet den Kongressteilnehmern und den Ausstellern viel Raum und eine moderne Infrastruktur von grosser Qualität. Interlaken
hat mit diesem Bau neue Massstäbe gesetzt. Noch
nie war die Industrieausstellung so übersichtlich, luftig und ansprechend. Kongressteilnehmer und Aussteller waren sehr zufrieden. Interessante Vorträge
in den Hauptthemen und den freien Mitteilungen
sowie ausgezeichnete wissenschaftliche Publikationen und Posterbeiträge waren zu hören und zu sehen. In den Hauptthemen wurde meinem Wunsch,
Tabuthemen anzugehen, vollumfänglich entsprochen. Erneut konnten wir auf hohem Niveau unser
Wissen vertiefen und lieb gewordene «alte Zöpfe»
abschneiden.

Ehrenmitgliedschaft der SGGG
Zu meiner grossen Freude durfte ich dieses Jahr zwei
Ehrenmitglieder ernennen:
Frau Prof. Dr. Dr. hc mult. Renate Huch hat sich mit
ihrer langjährigen Forschungstätigkeit in der Perinatologie in Deutschland und am UniversitäsSpital
Zürich einen internationalen Namen geschaffen. Für
uns Frauen ist sie ein grosses Vorbild, hat sie es doch
geschafft, Familie, Kind und Karriere unter einen Hut
zu bringen. Herzliche Gratulation!
Prof. Dr. Mario Litschgi, hat neben seiner Tätigkeit
als Chefarzt am Kantonsspital Schaffhausen, über
15 Jahre als Generalsekretär die Geschichte der Gesellschaft geprägt und tatkräftig mitgeholfen, die
vielfältigen Aufgaben zu bearbeiten. Herzliche Gratulation!

Am Freitagmorgen war die Jury gefordert, aus all den
interessanten Vorträgen, Poster und Videos, die
Preise zu verteilen. Die prämierten Arbeiten sind in
nebenstehender Box aufgeführt.
Bayer Schering Preis
Zu gleichen Teilen konnte der Bayer Schering Preis
dieses Jahr an David Baud, MD PhD, CHUV, Lausanne
und Dr. Patrick Imesch, Universitätsfrauenklinik Zürich
verliehen werden. Die Abstracts der beiden Publikationen werden wir im forum 4/2010 publizieren.

Neu Ehrenmitglied der SGGG:
Prof. Dr. Mario Litschgi
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Die Gewinnerinnen und Gewinner 2010
Freie Mitteilungen
1. Preis FM
NK1 und NK2 Rezeptoren sind bei Patientinnen
mit Painfull Bladder Syndrome (IC) downreguliert
+	Klinik und Polikliniken für Frauenheilkunde,
Inselspital, Universitätsspital Bern
» Kuhn A.
+ Institut für Anatomie, Universität Bern
» Monastyrskaya K.
+ Urologie, Inselspital Universitätsspital Bern
» Huflejt M.E.
+	Burkhard F. | Mueller M.D.

Résumé
Le Congrès annuel 2010 qui s’est tenu dans le nouveau
Centre des Congrès à Interlaken a été un plein succès.
De nombreuses présentations passionnantes sur des
thèmes importants, des communications libres, des films
vidéo et une très intéressante exposition de posters ont
animé la manifestation. Madame la Présidente a remis
les prix pour les publications scientifiques les plus remarquables et leur diplôme à deux nouveaux membres
d’honneur en ouverture du match de football de la Coupe
du monde Suisse – Honduras. Après le repas de clôture,
les participants se sont adonnés à la danse, rythmée par
le live band « The Sundowner » sur des airs de rock’n’roll
des années soixante jusqu’au petit matin.

2. Preis FM
Primäre Sectio und Resectio: Wann soll sie geplant
werden?
+	Frauenklinik, Spital Thurgau AG |
Kantonsspital Münsterlingen
»	R ecker K. | Rautemberg W. | Lachat R. | Brühwiler H. |
Eggimann T.
3. Preis FM
Fertilitätsprotektion vor zytotoxischen Therapien
bei > 1000 Frauen – Charakteristika der Patientinnen,
Effektivität und Risiken der angewandten Techniken
+	Gyn. Endokrinologie und reproduktionsmedizin,
Frauenklinik, Inselspital Universitätsspital Bern
»	von Wolff M.
+	Universitätsfrauenklinik Heidelberg
»	Jauckus J.
+	Universitätsfrauenklinik Tübingen
»	L awrenz B.
Poster
1. Posterpreis
Vergleich des Expressionsmusters von Histon
deazetylasen der Klasse I in vulvären intraepithealen
Neoplasien (VIN) und Vulvakarzinomen:
eine «Tissue Microarray»-Studie
+ Klinik für Gynäkologie, UniversitätsSpital Zürich
»	S amartzis N. | Imesch P. | Samartzis EP. | Fedier A. |
Fink D.
+ Pathologie UniversitätsSpital Zürich
»	C aduff R.
+ Frauenklinik, Kantonsspital Frauenfeld
»	C aduff R.
2. Posterpreis
Kumulative Summenmethode (CUSUM) –
effektives Auditverfahren für die fetale Nacken
transparenzmessung
+	Frauenklinik UniversitätsSpital Zürich
»	B alsyte D. | Burkhardt T. | Kurmanavicius J.
3. Posterpreis
Verletzung der Corona mortis bei Vaginal-Tape-Einlage
+	Frauenklinik, Bürgerspital, Solothurn
» Gobrecht U. | Moser C. | Maurer F. | Fellmann B.
Videopreis
Die Technik der laparoskopischen radikalen Hysterektomie (Piver II) beim Zervixkarzinom FIGO IB1 und IB2
+ Frauenklinik, Kantonsspital Aarau
»	S arlos D. | Stevanovic N. | Kots LaVonne |
Ledermann-Liu H. | Schär G.
+ Klinik   » A
 utoren

Neu Ehrenmitglied der SGGG:
Prof. Dr. Renate Huch
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L eben der G esellschaft

Der Gesellschaftabend stand unter dem Motto
«Flower power» zur Feier des 50. Geburtstages der
Pille, und war gleichzeitig geprägt durch die Fussballweltmeisterschaft. So konnte man bei Wurst, Bier
und Glace im Kongresssaal den Match Schweiz –
Honduras sehen, während im würdigen Theatersaal
das Dinner-Buffet serviert wurde. Danach lud das
Orchester «The Sundowner » im Theatersaal alle zum
Tanz ein. Bis in die frühen Morgenstunden ertönten
die Rhythmen aus den 60er Jahren; dazu wurde fröhlich Rock’n’Roll getanzt und der verfehlte Einzug der
Schweiz in den Achtelsfinal vergessen.
Der Kongress 2010 ist Geschichte, zurück bleiben
schöne Erinnerungen!
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Wenn Östrogen nicht
das Richtige ist
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Cerazette , die Verhütungsoption für viele Frauen

09-318

®

Gekürzte Fachinformation Cerazette®: Wirkstoff: Desogestrel Indikation: Orale Kontrazeption Dosierung: 1 Tab./Tag, kontinuierlich ohne Einnahmepause Kontraindikationen: erwiesene oder vermutete Schwangerschaft, ungeklärte vaginale Blutungen, akute venöse thromboembolische Beschwerden, schwere Lebererkrankung, abnorme Leberfunktionsparameter, Lebertumore, gestagen-abhängige Tumore, Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe Vorsichtsmassnahmen: umfassende Anamnese mit allgemeiner und gynäkologischer Untersuchung. Kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, HIV-Infektionen.
Nutzen/Risiko Analyse bei: Brustkrebs, venösen thromboembolischen Erkrankungen, Ikterus und/oder Pruritus mit Cholestase, Gallensteinen, Porphyrie, systemischem Lupus erythematodes, hämolytisch-urämischem Syndrom, Sydenham’scher Chorea, Herpes gestationis, otosklerosebedingtem Gehörverlust. Chloasma und vergrösserte Follikel möglich. Diabetikerinnen. Knochenmineralstoffwechsel. Lebertumore. Sorgfältige Überwachung bei: Asthma, Migräne, Herz- oder Nierenfunktionsstörungen, Epilepsie. Unerwünschte Wirkungen: Häufig: Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Brustschmerzen, Übelkeit, unregelmässige
Blutungen, Amenorrhoe, Akne, Stimmungsschwankungen, verminderte Libido. Interaktionen: Verringerte Wirksamkeit bei Komedikation mit leberenzyminduzierenden Arzneimitteln. Packungen: 1x28 und 3x
28 Tab. Verkaufskategorie: Liste B Zulassungsinhaberin: Essex Chemie AG, Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch, 09-090 Referenzen: 1. Collaborative
Study Group on the Desogestrel-containing Progestogen-only Pill. A double-blind study comparing the contraceptive efficacy, acceptability and safety of two progestogen-only pills containing desogestrel 75 µg/
day or levonorgestrel 30 µg/day. Eur J Contracept Reprod Health Care. 1998;3:169-178. 2. Korver T, Klipping C, Heger-Mahn D, Duijkers I, van Osta G, Dieben T.
Maintenance of ovulation inhibition with the 75-µg desogestrel-only contraceptive pill (Cerazette®) after scheduled 12-h delays in tablet intake. Contraception. 2005;71:
8-13. 3. Fachinformation Cerazette®, Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, Documed, 2009. Die Person dient ausschliesslich illustrativen Zwecken und ist keine Patientin.

L eben der G esellschaft

Der Verband Schweizerischer
Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte VSAO stellt sich vor
Der VSAO vertritt die beruflichen, standespolitischen und wirtschaftlichen Interessen
der angestellten Ärztinnen und Ärzte, insbesondere der Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte, in der Schweiz. Er steht auch Medizinstudierenden offen. Die Gliederung
in den Zentralverband und 15 selbständige regionale Sektionen fördert die Nähe zum
Mitglied und zielt auf die unmittelbare Wahrung seiner Interessen vor Ort.

Simon Stettler Geschäftsführer

Mit der grossen Mitgliederzahl und einer guten Vernetzung setzt sich der VSAO als anerkannter Partner
für ein qualitativ hochstehendes, fortschrittliches
und finanzierbares Gesundheitssystem ein.
Der VSAO engagiert sich national und international
besonders für die Arbeitsbedingungen der im Spital
tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie für die ärztliche
Weiterbildung.
Als grösste Basisorganisation innerhalb der FMH ist
der VSAO in den wichtigen Gremien aktiv (Ärztekammer, SIWF, etc.). Seit Mai 2010 ist der Verband mit Gert
Printzen im Zentralvorstand der FMH vertreten.
Neben dem Berufsverband schliesst die Bezeichnung VSAO noch drei weitere juristisch unabhängige
Organisationen ein. Es sind dies
– der Verein MEDISERVICE VSAO-ASMAC, der für die
Herausgabe des Verbandsjournals verantwortlich
zeichnet und verschiedene Dienstleistungen
wie Versicherungsberatung, Kollektivkrankenver
sicherungsverträge oder Taggeldversicherungen
anbietet,
– die VORSORGESTIFTUNG VSAO, welche die beruf
liche Vorsorge für angestellte Assistenz- und
Oberärztinnen und -ärzte sicherstellt, sowie
– die VSAO STIFTUNG FÜR SELBSTÄNDIGERWERBENDE, welche die berufliche Vorsorge für
selbständigerwerbende Ärztinnen und Ärzte
gewährleistet.
Die nachfolgenden Beispiele geben einen Einblick in
Themen, mit denen sich der VSAO aktuell beschäftigt.
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1. Weiterbildung
Die ärztliche Weiterbildung ist ein Kernthema des
VSAO.
Die Mitglieder des Ressorts Weiterbildung vertreten
den VSAO in den Gremien des Schweizerischen Instituts für Weiter- und Fortbildung (SIWF). Das SIWF
ist das Kompetenzzentrum rund um die ärztliche
Weiter- und Fortbildung in der Schweiz. In diesem
Rahmen pflegt der VSAO u. a. Kontakte zu den Fachgesellschaften. Das Ressort Weiterbildung beschäftigt sich regelmässig auch mit Fragen aus dem
Bereich der Aus- oder Fortbildung bzw. mit Schnittstellen dieser Bereiche zur ärztlichen Weiterbildung.
So unterstützt der VSAO die swimsa (Schweizerische
Vereinigung der Medizinstudentinnen) zum Beispiel
bei der neuen Regelung der Studien- bzw. Prüfungsgebühren.
Im Hinblick auf die neue Spitalfinanzierung (vgl.
Ziff. 2 weiter unten) sind insbesondere zur Finan
zierung der ärztlichen Weiterbildung noch Fragen
offen. Der VSAO ist dazu in mehreren vom BAG ini
tiierten Arbeitsgruppen und Gremien aktiv. Auch in
der von BAG und GDK neu geschaffenen «Plattform
Zukunft ärztliche Bildung» nehmen Vertreter des
VSAO auf verschiedenen Ebenen Einsitz.
Um innert kurzer Zeit via Online-Umfrage Rückmeldungen von der Basis zu erhalten (insbesondere
im Hinblick auf die Weiterbildung und die im SIWF
behandelte Traktanden), wird zur Zeit ein FeedbackPool mit rund 200 VSAO-Mitgliedern eingerichtet.
2. Swiss DRGs
2012 wird in der Schweiz die neue Spitalfinanzierung
eingeführt. Kernstück ist die schweizweite Umstellung auf diagnosebezogene Fallpauschalen (DRG).
In vielen Kantonen wird heute schon mit Fallpau-

schalen gearbeitet. Die schweizweite Einführung der
DRGs dürfte den Spitalalltag aber nachhaltig ver
ändern. Der steigende finanzielle Druck erzeugt eine
Konkurrenzsituation, in der das kostengünstigste
Spital den Takt angibt. Das birgt Risiken für Patientinnen und Patienten sowie für das Spitalpersonal.
Löhne geraten ebenso unter Druck wie ausreichende Personalbestände, die Weiterbildung und
faire Arbeitsbedingungen. Bestehende Missstände,
z.B. Nichteinhaltung des Arbeitsgesetzes, könnten
im neuen System eingefroren werden. Es droht ein
Abbau bei der Fort- und Weiterbildung. DRGs führen
zudem zu Auslagerungen von Leistungen in vorund nachstationäre Bereiche. Noch nicht festgelegt
ist, wie das aufgefangen und finanziert werden soll.
Flankierende Massnahmen sind unerlässlich. Der
VSAO hat sich deshalb massgeblich an einer Petition
beteiligt, die solche Massnahmen verlangt. Die Petition wurde von allen massgebenden Berufs- und
Personalverbänden des Gesundheitswesens unterstützt. Sie wurde im November 2009 mit 28 000 Unterschriften in Bern eingereicht und fordert, dass die
neuen, DRG-basierten Spitaltarife an folgende Bedingungen gekoppelt werden:
– Die Qualität der Versorgung ist gewährleistet.
– Die Arbeitsbedingungen des Gesundheits
personals sind gesetzeskonform.
– Die Einhaltung der orts- und branchenüblichen
Löhne ist gesichert.
– Die Personalschlüssel sind definiert und dürfen
nicht unterschritten werden.
– Die Finanzierung der Weiterbildung ist geregelt.
– Die Begleitforschung beginnt spätestens ein Jahr
vor der Einführung der neuen DRG.
Der VSAO wird sich weiterhin für die Umsetzung dieser Forderungen engagieren.
3. Arbeitsrecht: Pikett-Dienst
Im November 2009 entschied der Bundesrat über
eine Verordnungsanpassung zum Pikettdienst in den
Spitälern. Der VSAO hatte sich im Vorfeld verschiedentlich dazu geäussert.

gen. Die Interventionszeit von mindestens 30 Minuten ist positiv zu bewerten. Denn Pikettdienst wird in
der Freizeit bzw. in der Ruhezeit geleistet, bereits
eine Einsatzbereitschaft von 30 Minuten bedeutet
eine enorme Beschränkung der Erholung und der
Freizeitgestaltung.
Problematisch ist hingegen Absatz 2 der geänderten
Bestimmung (Art. 8a ArGV2). Dieser lässt Ausnahmen
von der 30-Minuten-Regel zu. Es gilt nun bei der
Umsetzung zu beachten und zu kontrollieren, dass
solche Ausnahmen tatsächlich nur aus zwingenden
Gründen bewilligt werden. Rein finanzielle Gründe
dürfen das nicht sein, auch wenn es für ein Spital
lukrativ sein könnte, das Personal auf Pikett zu haben
anstatt in Bereitschaftsdienst im Betrieb.
Die Zeitgutschrift von 10 Prozent erachtet der VSAO
als viel zu tief: Damit wird ein Anreiz für Pikettdienste
mit kurzer Interventionszeit geschaffen. Offenbar hat
der Bundesrat nicht verstanden, dass die Zeitkompensation zwei Aufgaben zu erfüllen hat. Einerseits
dient sie dem Gesundheitsschutz der Betroffenen,
weil sie Erholungszeit für die Zusatzbelastung sicherstellt. Andererseits beschränkt sie die Versuchung,
durch Pikettdienste die Arbeitszeitlimite zu umgehen.
Klar ist, dass der Pikettdienst als Arbeitszeit gilt, wenn
er wegen der Interventionszeit von weniger als 30
Minuten im Betrieb geleistet werden muss.
Aufgrund der Ausnahmeklausel ist es umso wichtiger,
dass die übrigen heute bestehenden Bestimmungen
zum Pikettdienst künftig konsequent eingehalten
werden.

L’article en français paraîtra dans forum no 4 | 2010

Nach der neuen Regelung ist Pikettdienst mit einer
Einsatzzeit von weniger als 30 Minuten nur erlaubt,
wenn zwingende organisatorische Gründe vorlie-
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Journées d’automne du GRSSGO
du 11 au 13 novembre 2010,
Centre des Congrès, Montreux
Vu le grand succès de la nouvelle formule des journées d’automne du Groupement Romand, qui se sont déroulées en 2009 à Montreux, nous avons décidé
de renouveler cet événement en 2010 et dans les années à venir.
Cette manifestation complète le Congrès annuel de la Société Suisse
de Gynécologie et Obstétrique.

D r Jacques Seydoux Président du GRSSGO

L’objectif des journées d’automne est d’offrir aux
participant-e-s des conférences de haute qualité
dans les différents domaines de la gynécologie et de
l’obstétrique. Nous avons aussi décidé de renouveler
l’excellente expérience faite en 2009, en donnant
d’une part la parole aux gynécologues en formation
et d’autre part, en invitant les sages-femmes à présenter des thèmes courts, qui concernent aussi bien
le médecin que la sage-femme, l’obstétrique étant,
par définition, un travail de groupe.
Dans le domaine de la gynécologie, nous vous proposons les thèmes suivants :
– Une mise au point sur une pathologie méconnue,
mais fréquente, l’adénomyose.
– Un exposé des développements les plus récents
dans la gynécologie opératoire, en particulier
dans la robotique.
– Nous avons par ailleurs décidé de mettre un accent
particulier sur la gynécologie pédiatrique et
des adolescentes. On parlera des particularités,
chez les adolescentes, du syndrome des ovaires
polykystiques ; des problèmes de contraception ;
du cycle menstruel et de la santé osseuse, ainsi
que de l’insuffisance ovarienne primaire. Nous
pourrons bénéficier, pour cette partie, d’orateurs
internationaux venant de l’Hôpital de Toronto et
de l’Institut National pour la santé, à Bethesda,
aux Etats-Unis.
Il nous a également semblé important d’aborder
deux thèmes de sexologie :
– L a santé des lesbiennes, avec leurs problèmes
spécifiques.
– L a perte de la libido, qui touche de nombreuses
patientes. Mme Nathalie Giraud, qui travaille
régulièrement avec le Dr Sylvain Mimoun, gynécologue, psychiatre et sexologue parisien bien
connu, donnera une conférence sur « l’érotisation
de la relation amoureuse ».
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Dans les domaines de l’obstétrique, nous aborderons
avec le Professeur Maillet et un autre de ses collègues
français, l’accouchement du siège par voie basse en
2010, respectivement l’accouchement du 2e jumeau.
Le Professeur J. J. Nietfeld, du Centre médical d’Utrecht,
nous parlera des derniers développements concernant l’utilisation des cellules souches, en particulier
des cellules souches du cordon fœtal.
La parole aux jeunes collègues en formation : nos collègues juniors présenteront des thèmes courts qui
leur tiennent à cœur.
En 2009, nous avions invité les sages-femmes à participer, comme auditrices aux journées d’automne.
Cette année, nous leur donnerons la parole à la fin
de la session « obstétrique », afin qu’elles puissent présenter quelques sujets, de courte durée, dont elles
aimeraient discuter avec le corps médical.
Nous avons choisi de nous retrouver à Montreux, qui
possède un Centre des congrès et des commodités importantes également pour nos sponsors, sans lesquels
il serait difficile d’organiser une telle manifestation.
Le jeudi soir, nous donnerons la parole à une personnalité non médicale de la Suisse romande, qui nous
présentera, durant 20 minutes, une conférence sur la
place du « luxe dans la société moderne ».
Enfin, nous nous réunirons vendredi soir pour une
soirée très conviviale et amicale, dans un restaurant
de la région.
Le comité espère que vous serez très nombreux-ses
à participer à ces journées d’automne. Vous avez la
possibilité de vous inscrire en ligne sur le site du Groupement Romand : www.grssgo.ch

Die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs mit 4 Papillomavirus-Typen

GARDASIL ist ein Impfstoff
zur Prävention von:
®

Indikationen
Gebärmutterhalskrebs 1, a)
hochgradigen zervikalen intraepithelialen Neoplasien 1
hochgradigen vulvären intraepithelialen Neoplasien 1
Genitalwarzen 1
hochgradigen vaginalen intraepithelialen Läsionen 1
… jeweils verursacht durch die HPV-Typen 6, 11, 16 und 18 1
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Zur Prävention eines breiten Spektrums
HPV-bedingter anogenitaler Erkrankungen
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GARDASIL® hat auch eine
zusätzliche kreuz-protektive Wirkung
auf CIN 2/3 gezeigt 1
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Gardasil® Z: Eine Impfdosis (0.5 ml) Impfstoffsuspension enthält ca. 20 µg HPV-Typ 6 L1-Protein, 40 µg HPV-Typ 11 L1-Protein, 40 µg HPV-Typ 16 L1-Protein, 20 µg HPV-Typ 18 L1-Protein. I: Prävention von Vorstufen
maligner Läsionen im Genitalbereich (Zervix, Vulva und Vagina), Zervixkarzinomen und äusseren Genitalwarzen (Condylomata acuminata), die durch die Typen 6, 11, 16 und 18 des humanen Papillomavirus (HPV)
verursacht werden. D: Grundimmunisierung: 3 Einzeldosen zu je 0.5 ml, die gemäss Impfschema 0, 2, 6 Monate verabreicht werden. Der Impfstoff ist intramuskulär anzuwenden. Die Anwendung von GARDASIL® bei
Kindern unter 9 Jahren wird nicht empfohlen. KI: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder gegen einen der sonstigen Bestandteile. VM: Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen sollten für den Fall seltener anaphylaktischer Reaktionen nach Gabe des Impfstoffs geeignete Behandlungsmöglichkeiten unmittelbar zur Verfügung stehen. UW: Fieber, Erythem, Schmerzen, Schwellung. P: Fertigspritze (1 Impfdosis) mit zwei separat
eingeblisterten Nadeln. Packungen mit 1 und 10 Fertigspritzen. (Liste B) Stand der Information: 06/2009. Sanofi Pasteur MSD AG, Gulmmatt, 6340 Baar. Referenz: 1 Fachinformation Gardasil, www.documed.ch.
a) Bezogen auf HPV 16/18. b) Zervixkarzinome, zervikale intraepitheliale Neoplasien höheren Grades, vulväre intraepitheliale Neoplasien höheren Grades, vaginale intraepitheliale Neoplasien höheren Grades und Genitalwarzen, die durch humane Papillomaviren der Typen 6, 11, 16, 18 verursacht werden.

EIN WEITERER SCHRITT BEI HYPERAKTIVER BLASE*
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• Starke und dosisabhängige Wirksamkeit1, 2
• Nachgewiesene Patientenzufriedenheit3
* Aktivierung der Prodrug zu 5-HMT durch Plasma-Esterasen3
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Toviaz® (Fesoterodin)
Indikationen: Hyperaktive Blase (imperativer Harndrang, Pollakisurie oder Dranginkontinenz). Dosierung: Erwachsene: 1 x 4 mg/Tag; Tageshöchstdosis 8 mg. Anwendung bei Kindern und
Jugendlichen wird nicht empfohlen. Kontraindikationen: Harnretention, schwere Colitis ulcerosa, toxisches Megakolon, unbehandeltes Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, verzögerte Magen entleerung, schwere Einschränkung der Leberfunktion, gleichzeitige Anwendung von starken und mässigen CYP3A4-Hemmern bei Patienten mit mässiger bis schwerer Einschränkung der Leberoder Nierenfunktion, Überempfindlichkeit gegen Fesoterodin oder Hilfsstoffe. Vorsichtsmassnahmen: Obstruktionen im Blasenhalsbereich (Harnverhalt) und im Gastrointestinaltrakt (Pylorusstenose), verminderte gastrointestinale Motilität, Hiatushernie, autonome Neuropathie, behandeltes Engwinkelglaukom, Nieren- und Leberfunktionseinschränkung, starke CYP3A4- Induktoren,
mässige CYP3A4-Hemmer, CYP2D6-Hemmer, bestehende Herzerkrankungen, gleichzeitige Anwendung mit QT-verlängernden Arzneimitteln. Akkomodationsstörungen und Beeinflussung der
Reaktionszeit möglich. Schwangere und stillende Frauen sollten nicht mit Toviaz ® behandelt werden. Interaktionen: Möglich mit CYP3A4- Hemmern bzw. Induktoren, CYP2D6Hemmern und Arzneimitteln mit anticholinergen Eigenschaften. Unerwünschte Wirkungen: Harnwegsinfektionen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, trockene Augen,
trockener Rachen, Mundtrockenheit, gastrointestinale Beschwerden, Dysurie. Packungen: Toviaz ® Retard-Tabletten 4 mg und 8 mg: Blisterpackung zu 14 und 84 Tabletten.
Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: Pfizer AG, Zürich. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel- Kompendium der Schweiz. (FI 17NOV08)
Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich, www.pfizer.ch
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