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EDITORIAL

Graue Wolken am Tarifhorizont
Des nuages à l’horizon des tarifs
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder von gynécologie suisse SGGG
TARMED repräsentiert den umfassendsten medizinischen Einzelleistungskatalog. In der obli
gatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) werden jährlich ca. 6 Mrd. Franken fakturiert,
in den drei anderen Sozialversicherungen je ca. 1 Mrd. Franken. Die Eidgenössische Finanz
kontrolle (EFK) hat die Auswirkungen des TARMED seit dessen Einführung 2004 evaluiert
und ihren Schlussbericht veröffentlicht: «Der Arzttarif TARMED, Evaluation der Zielerrei
chung und der Rolle des Bundes». Zur Evaluation wurden sog. «Fallstudien» bei den Grund
versorgern, den Ophthalmologen, den Gynäkologen und den ORL–Ärzten durchgeführt.
Die Fallstudien wurden durch Experten der jeweiligen Fachgesellschaften und Vertreter
der FMH begleitet. Die Begleitgruppe hatte die Aufgabe, medizinische und tarifarische Hilfe
zu leisten. Für die Interpretation war allein die EFK verantwortlich. Folgende Resultate
wurden im Bericht herausgearbeitet:
> Ziel der Kostenrealität: nur teilweise erreicht wegen veralteten oder fehlenden
empirischen Grundlagen. Es ist eine gründliche Tarifrevision nötig
> Ziel der verbesserten Transparenz: erreicht. Die existierenden Datenquellen und
Statistiken müssen jedoch zusammengeführt und besser analysiert werden
> Ziel der finanziellen Aufwertung der ärztlichen Leistungen: eher nicht erreicht.
Einzig die Psychiatrie hat profitiert. Der Unterschied zwischen Grundversorgern
und technisch operativen Fachspezialitäten nimmt aber zu statt ab. Die EFK fordert
eine Umverteilung zugunsten der Grundversorger
> Ziel der Kostenneutralität: erreicht, d. h. die Ausgaben steigen gleich stark
wie vor Einführung von TARMED
> Ziel der Tarifpflege: nicht erreicht. Das Revisionsprojekt TARMED 2010 ist seit Jahren
blockiert.
Die EFK erachtet es als notwendig, die Rolle des Bundes zu stärken. Der Bundesrat soll
Grundsätze für die Anpassung des Tarifs aufstellen und bei fehlender Einigung eine provi
sorische Tarifierung durchsetzen. Der Preisüberwacher soll den Status eines Beobachters
bei TARMED Schweiz erhalten und den Bundesrat bei provisorischen Tariflösungen unter
stützen. Die statistischen Analysen der verrechneten und vergüteten Leistungen sowie
der Ärzteeinkommen müssen verbessert werden. Um die kantonal unterschiedlichen Tax
punktwerte anzugleichen, braucht es ein Konzept. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen
wird die Rolle der FMH und der Fachgesellschaften bei den Verhandlungen geschwächt;
die Zeiten, als die Tarifpartner noch gemeinsam verhandelten, scheinen vorbei. Die FMH
hat deshalb zuhanden des Parlaments eine Stellungnahme zum EFK–Bericht verfasst und
hofft, durch proaktives Vorgehen eine für die Ärzte ungünstige politische Entwicklung ab
zuwenden. Die Gynäkologen werden im Bericht nicht als «Profiteure» des TARMED darge
stellt; trotzdem könnte eine Tarifrevision ungünstige Auswirkungen nach sich ziehen. FMH
und Santésuisse beabsichtigen, die TARMED-Revision 2010 bald anzupacken. Die 30 um
satzstärksten Tarifpositionen sollen auf Minutage und Dignität überprüft werden. Vor Jah
ren war die SGGG eine der ersten Fachgesellschaften, welche die Minutage der einzelnen
Leistungen systematisch erhoben hatte. Diese gute Ausgangsposition gilt es zu verteidigen.
Pierre Villars
Tarifexperte gynécologie suisse
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Chers collègues, chers membres
de gynécologie suisse SSGO
TARMED représente la catalogue de presta
tions médicales le plus large. Dans le cadre de
la LAMAL, environ 6 milliards de francs de
prestations TARMED sont décomptés annuelle
ment, alors que les trois autres assurances so
ciales comptent chaque fois environ 1 milliard
de francs. Le Contrôle Fédéral des Finances
(CDF) a évalué les effets du TARMED depuis son
introduction en 2004 et a publié son rapport :
« Le tarif médical TARMED, appréciation des
buts atteints et du rôle de la Confédération ».
Avec l’apport des différentes spécialités médi
cales et des représentants de la FMH, des études
de cas ont été menées auprès des médecins
de premier recours, des ophthalmologues,
des gynécologues et des spécialistes en ORL.
Le CDF est le seul responsable de l’interpréta
tion. Les principaux enseignements sont
les suivants :
> L’adéquation des coûts n’a été que partiel
lement atteinte à cause de bases de données
anciennes et incomplètes. Une révision
du tarif en profondeur se révèle nécessaire
> Une transparence améliorée a été atteinte.
Les bases de données et les statistiques
existantes doivent êtres coordonnées et
mieux analysées
> L’augmentation de la valeur des prestations
médicales n’a été atteinte que très partiel
lement. Seuls les psychiatres en ont profité.
L’écart entre les médecins de premier recours
et les spécialistes augmente au lieu de dimi
nuer. Le CDF demande une nouvelle réparti
tion en faveur des médecins de premier
recours
> La neutralité des coûts a été atteinte dans
la mesure où les dépenses augmentent
au même rythme qu’avant l’introduction
du TARMED
> L’adaptation du tarif n’est pas atteinte.
Le projet de révision TARMED 2010 est
bloqué depuis des années.
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Le CDF estime nécessaire de renforcer le rôle
de la Confédération. De ce fait, le Conseil fédé
ral doit proposer des principes pour l’adapta
tion du tarif et, en cas de désaccord, imposer
une tarification provisoire. Le préposé aux prix
doit obtenir le statut d’un observateur auprès
de TARMED suisse et soutenir le Conseil fédéral
lors d’une tarification provisoire. Il s’agit
d’améliorer les statistiques des prestations et
des revenus des médecins et d’égaliser les dif
férences cantonales dans la valeur du point.
Les mesures proposées affaibliront le rôle de
la FMH et des sociétés de spécialistes lors
des négociations tarifaires ; le temps où les par
tenaires négociaient ensemble semble révolu.
Pour cette raison, la FMH a pris position sur
le rapport du CDF à l’attention des Chambres
fédérales et espère, par une attitude proactive,
éviter une décision politique défavorable aux
médecins. Les gynécologues ne sont pas pré
sentés comme « profiteurs » dans le rapport
du CDF ; il se pourrait cependant qu’une révi
sion du tarif nous soit défavorable. La FMH
et Santésuisse se proposent d’empoigner la
révision TARMED 2010 prochainement et d’exa
miner les trente positions tarifaires les plus
significatives selon le minutage et la valeur
intrinsèque. La SSGO a été une des premières
sociétés de spécialistes à relever systémati
quement les prestations selon les minutages.
Nous avons donc une bonne position de base
qu’il s’agit de défendre.
Cordialement

Pierre Villars
Expert en tarification médicale

WISSENSCHAFT

Universitätsspital Basel:
Die Forschungsabteilung Gynäkologische
Endokrinologie stellt sich vor
Der Erfolg der heutigen Reproduktionsmedizin basiert überwiegend auf der
hormonellen Stimulation der Ovarialfunktion. Die Forschungsgruppe «gynäko
logische Endokrinologie» am Frauenspital und am Departement der Universität
Basel beschäftigt sich mit Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Ovarial
physiologie und Reproduktionsmedizin. Die Forschungsprojekte sind auf drei
grosse Themen konzentriert.

Prof. Christian De Geyter, Forschungsgruppenleiter, Hong Zhang, senior researcher, Oliver Sterthaus, researcher
Abteilung Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Frauenspital, und Forschungsgruppe,
Departement Biomedizin, Universität Basel

Funktion der Granulosazellen im heranreifenden
Ovarialfollikel
Das Ovar besteht aus mehreren funktionell interagierenden Kompartimenten, deren Funktion darin besteht, monatlich eine reife und entwicklungsfähige
Eizelle zur Verfügung zu stellen und durch eine zeitliche Koordination mit dem gesamten Organismus
deren Befruchtung und weitere Entwicklung zu ermöglichen. Eine überaus wichtige Rolle spielt hierbei die Granulosa, welche sich in kurzer Zeit aus
wenigen Zellen um die unreife Eizelle herum durch
rasche Zellteilung vermehrt und sich im vollständig
ausgereiften Graaf’schen Follikel aus mehreren spezialisierten Zelltypen zusammensetzt. Neben endokrinen Funktionen (Steroidgenese, Inhibinsynthese,
parakrine Wechselwirkung mit den Zellen der Theka
interna) gewährleistet die Granulosa mittels inter
zellulären Verbindungen zur Eizelle die Bereitstellung der notwendigen Energieträger für die Oozyte.
Durch ein Netzwerk interzellulärer Verbindungen bildet die Granulosa ein funktionelles Syncitium, wodurch die zeitlich genau festgelegte Entwicklung
im gesamten Ovarialfollikel koordiniert wird. Diese
Prozesse werden durch das Follikel-stimulierende
Hormon (FSH) sowie später auch durch das luteinisierende Hormon (LH) gesteuert. Darüber hinaus
wird die Funktion der Granulosazellen wesentlich
auch durch Signale aus der Eizelle moduliert. Anhand der Kokultur von unreifen Eizellen mit immortalisierten Granulosazellen ist es uns gelungen nachzuweisen, dass der Einfluss der Eizelle darin besteht,
die Wirkung des FSH zu unterstützen.
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Bei einzelnen infertilen Patientinnen ist die Reaktionsfähigkeit der Granulosazellen auf das Hormon
FSH jedoch ungenügend. Im schlimmsten Fall führt
der Mangel an FSH-Rezeptivität zum vorzeitigen
Ovarialversagen («premature ovarian failure», POF).
Viel häufiger sind jedoch diskretere Störungen, wobei unklar ist, auf welcher Ebene der Signalkette die
FSH-Wirkung versagt. Um diese Fragestellung zu lösen, musste eine in vitro Kulturmethode geschaffen
werden, in der die Granulosazellen nicht nur wenige
Tage, sondern über eine lange Zeit in der Zellkultur
gehalten werden können, ohne dabei die endokrinen Eigenschaften zu verlieren. Bei der Suche nach
einer geeigneten Kulturmethode gelang der Nachweis, dass in der Granulosa auch Zellen mit Merkmalen von Stammzellen oder Progenitorzellen vorhanden sind, welche in einer geeigneten Umgebung zu
Nervenzellen, zu Adipozyten oder zu Osteoblasten
umgewandelt werden können. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, die Auswirkungen der gestörten
FSH-Rezeptoraktivität auf das Gen-Expressionsmuster in kultivierten Granulosazellen von infertilen
Frauen mit ausgewählten endokrinen Eigenschaften
zu bestimmen.
Apoptose
Während im gesamten reproduktiven Lebenszyklus
der Frau nur etwa 400 Follikel bis zum Stadium des
Graaf’schen Follikel heranreifen und zum Eisprung
gelangen, ist es das Schicksal von Millionen Ovarialfollikel, zu verkümmern. Dieser Prozess wird Follikelatresie genannt und wird auf zellulärer Ebene durch
den programmierten Zelltod (Apoptose) bewirkt. Ob
die Apoptose eingeleitet wird oder nicht, hängt vom

Gleichgewicht der pro- und der anti-apoptotischen
Proteine in der Zelle ab. Die meisten pro- oder antiapoptotischen Proteine sind Mitglieder der Bcl-2Familie. Von Interesse für die Reproduktionsmedizin
wären Mitglieder der Bcl-2-Familie, welche einzig
im Ovar funktionell sind, da diese einen pharmako
logischen Angriffspunkt bieten. In Versuchen an
Ratten wurde vor einigen Jahren das pro-apoptotische Protein rBOK entdeckt, welches ausschliesslich
im Ovar oder im Hoden exprimiert ist. In unserem
Forschungslabor wurde später die humane Variante
hBOK identifiziert, sequenziert und charakterisiert.
Leider erwies sich hBOK als wesentlich vielseitiger
als rBOK, da es nicht nur im Ovar oder im Hoden,
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Arbeitsbedingungen im Reinraumlabor, in dem
embryonale Stammzellen aus der inneren Zellmasse
überzähliger Embryonen gewonnen werden.
Für die Langzeitkultur dieser Zellen sind absolut
saubere Luft- und Kulturbedingungen sowie
ein striktes Einhalten der festgelegten Vorschriften
unabdingbar.

WISSENSCHAFT

s ondern auch in vielen anderen Gewebetypen aktiv
ist. Auf der Suche nach weiteren Mediatoren der
Apoptose konnten wir eine Reihe anderer Mitglieder
der Bcl-2-Gruppe identifizieren (wie Bcl-2-L10) oder
genauer kennzeichnen (wie Bcl-2-L13). Da die Funktion der verschiedenen Bcl-2-Proteine häufig redundant ist, haben wir inzwischen verschiedene transgene Mausmodelle etabliert (Bcl2-L13, Bax, Bak),
anhand derer wir durch Züchtung die Auswirkungen
der verschiedenen Bcl-2-Proteine (alleine oder in
Kombination) auf Fertilität und Gonadenfunktion
beschreiben und quantifizieren können.

Ziel dieser Forschungsrichtung
ist die Etablierung von Zell-Linien
nach den vorgegebenen
GMP-Richtlinien
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Stammzellenforschung
In enger Zusammenarbeit mit der Universität Genf
sowie mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG)
wurde im Frauenspital der Universität Basel ein
Reinraumlabor eingerichtet, in dem aus gelegentlich
überzähligen Embryonen, welche von infertilen
Paaren zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt wurden, embryonale Stammzelllinien angefertigt werden können. Diese Arbeit wird unter strikter
Anwendung der Richtlinien des Stammzellenforschungsgesetzes durchgeführt. Ziel dieser Forschungsrichtung ist die Etablierung von Zell-Linien
nach den vorgegebenen GMP-Richtlinien («good
manufacturing practice»). Um dieses Ziel zu erreichen, mussten auch die Prozesse in der Abteilung für
Reproduktionsmedizin am Frauenspital Basel vollständig überarbeitet werden. Nur so konnte die
Rückverfolgbarkeit der Proben, die Vermischung der
Zellen mit tierischen Produkten («xeno-frei») und die
Embryonenkultur bis zum Blastozystenstadium erzielt werden. So gelang es, vier neue humane embryonale Stammzelllinien anzufertigen und zu charakterisieren (CHES2, CHES3, CHES5 und CHES6). CHES2
ist die erste humane embryonale Stammzelllinie in
der Schweiz, die über einen normalen Chromosomensatz verfügt. Allerdings konnten sämtliche Anforderungen an die GMP-Bedingungen bislang nicht
erreicht werden, da die Herstellung neuer Linien nur

Résumé

mit Hilfe sogenannter Fütterungszellen («feeders»)
gelingt, die zum einem nicht unter GMP-Bedingungen etabliert wurden und zum anderen immer
serumhaltiges Medium benötigen und daher nicht
xeno-frei sind. Die frei schwebenden Zellklumpen
(«floating clusters») benötigen keine Fütterungs
zellen. Zudem können die humanen embryonalen
Stammzellen nun im grossen Massstab kultiviert
werden.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes der SCAHT
(Swiss Centre of Applied Human Toxicology) werden
derzeit stabile Methoden zur Differenzierung der
vorhandenen embryonalen Zelllinien aufgebaut, anhand derer später die Toxizität (oder Teratogenizität)
neuer Substanzen auf die embryonale Entwicklung
getestet werden kann. Als Modell wird dafür zurzeit
die neuronale Differenzierung verwendet, da diese
in vielen Forschungslaboratorien gut etabliert ist.
Die Etablierung geeigneter Testverfahren erfordert
einen hohen Reinheitsgrad in den verschiedenen
Differenzierungsstadien. Anhand des Reinheitsgrades kann die Interferenz möglicher teratogener Substanzen auf die neuronale Entwicklung gemessen
und quantifiziert werden. Andere Differenzierungsmodelle können später ebenfalls zur Anwendung
kommen.

Von links nach rechts
Unreife Eizelle und Granulosazellen,
gewonnen aus einem unreifen Follikel
(Durchmesser: 15 mm) einer hormonell
unbehandelten Frau.
Humane embryonale Stammzellen auf
einer Schicht Fütterungszellen aufsitzend.
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Le succès de la médecine de la reproduction moderne est basé
principalement sur la stimulation hormonale de la fonction
ovarienne. Les différences dans les réponses sont encore mal
comprises et mal adaptées aux besoins thérapeutiques. Nos
connaissances concernant la fonction ovarienne sont imprégnées
par la théorie « deux hormones, deux compartiments ». Le rôle
de l’ovocyte comme facteur signal ou le rôle de l’apoptose ont
été insuffisamment investigués. Les techniques existantes per
mettant le développement du follicule ovarien durant sa longue
période in vitro ont non seulement contribuées à identifier dif
férentes interactions mais aussi de nouveaux médiateurs. Ces derniers pourront ultérieurement être mieux caractérisés à l’aide de
modèles transgéniques. Les techniques actuelles de manipulation
de cellules souches permettent une différenciation contrôlée de
cellules in vitro, allant jusqu’au développement de cellules germinales, pour espérer analyser les différents stades de développement entre les cellules germinales et somatiques. A long terme,
de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques pourront
être développées à l’aide des différentes possibilités de modulation de la fonction ovarienne.

WISSENSCHAFT

Die Verknüpfung von Kinderwunsch
und Forschung
Im Kinderwunschzentrum des Universitätsspitals Basel profitieren die Patientinnen
von der engen Zusammenarbeit von Forschung und Klinik. Ärzte und Forscher
arbeiten Hand in Hand. Oliver Sterthaus, PhD, ist stellvertretender Laborleiter an
der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
unter der Leitung von Prof. Christian De Geyter.

forum Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Oliver Sterthaus Sehr befriedigend ist für mich,
dass ich als Forscher in direktem Kontakt stehe mit
den behandelnden Ärzten
und Patientinnen. Unter dem
Mikroskop kann ich das Resultat unserer Arbeit beurteilen,
und neun Monate später ist es
schreiend auf der Welt.

Welches sind Ihre Aufgaben?
Wir behandeln und betreuen im Ambulatorium
Frauen mit Kinderwunsch, die nicht spontan schwanger werden. Meine Aufgabe ist es, die entnommenen Eizellen im Labor – direkt angrenzend an den
Behandlungsraum – zu identifizieren, zu präparieren,
zu beurteilen, mit den Spermien zusammen zubringen und zu inkubieren. Am darauf folgenden Tag
werden die Eizellen beurteilt und die besten ausgewählt. Maximal drei werden zwei bis vier Tage
weiter gezüchtet, um sie den behandelnden Ärzten
für die Implantation in den Uterus der Patientin
bereitzustellen. Daneben betreue ich das Reinraumlabor, wo wir In-vitro-Stammzelllinien unter kontrollierten Bedingungen etablieren und züchten. An
diesen machen wir unter anderem Toxizitätsstudien.
Ein anderes Ziel ist es, die Etablierung von Stammzell
linien unter GMP-Bedingungen weiter zu entwickeln,
was anspruchsvoll ist, weil dies nur gelingt, wenn die
für das Wachstum notwendigen Medien frei sind
von tierischen Seren oder Albumin (tierisches Albumin verändert die Oberflächenmarker und dadurch
die Identität der Stammzellen). Zudem ist es unser
Ziel, Referenzlabor zu werden für induzierte pluripotente Stammzellen (iPS).
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Wie sind Sie nach Basel gekommen?
Ich habe in Basel Molekularbiologie studiert und
am Friedrich Miescher Institut meine Masterarbeit
geschrieben. Danach ging ich nach Zürich, um im
Labor für Transgene und Reproduktive Techniken in
der Forschung tätig zu sein; dieses ist Teil des Insti
tutes für Labortierkunde der Universität Zürich. Auf
der Suche nach einer Anschlussstelle bin ich als Postdoc nach Basel gekommen, wo ich zwei Jahre später
stellvertretender Leiter des Reproduktionsbiologischen Labors wurde.
Die Abteilung von Prof. De Geyter hat
drei Forschungsschwerpunkte. Welcher ist Ihrer
Meinung nach für die Frau mit Kinderwunsch
der vielversprechendste?
Die Granulosazellstudien, weil wir an diesen Zellen in
Kultur unter verschiedenen Bedingungen das GenExpressionsmuster bestimmen mit dem Ziel, die unterschiedlichen Reaktionsfähigkeiten des Ovars auf
das Follikel stimulierende Hormon (FSH) zu verstehen. Wir glauben, relativ schnell Erfolg versprechende
Resultate zu erhalten. Am Spannendsten ist die Weiterentwicklung der Stammzelllinien. Es wird aber viel
länger dauern bis wir die Erkenntnisse aus diesen
Studien für die Klinik werden nutzen können.
Welche personellen Ressourcen
stehen für die Forschung zur Verfügung?
Wir sind ein kleineres Team bestehend aus dem
Laborleiter, zwei Oberärzten, einem Postdoc, einem
Doktoranden, einer Laborantin sowie alternierend
einem Masterstudenten oder medizinischen Dok
toranden. Wir gehören zur Forschungsgruppe des
Departements Biomedizin im Zentrum für Lehre und
Forschung, welches ebenfalls von Prof. De Geyter
geleitet wird. Finanziert werden unsere Projekte unter anderem über den Schweizerischen Nationalfonds (SNF).
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WISSENSCHAFT

Forschungspreis
Bayer Schering Pharma 2010
Am Jahreskongress 2010 von gynécologie suisse SGGG in Interlaken wurde der
Bayer Schering Preis ex aequo an Dr. David Baud, MD PhD et al., Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, und an Dr. med. Patrick Imesch, Klinik
für Gynäkologie, Universitätsspital Zürich, verliehen. Wir publizieren die beiden
Abstracts und gratulieren den beiden Preisträgern herzlich!

Molecular and serological evidence
of the role of Clamydia trachomatis in
miscarriage
David Baud 1, 2, Yvan Vial 1, Maria-Chiara Osterheld 3,
Andreas Popischil 4 and Gilbert Greub 2, 5

Background
The role of Chlamydia trachomatis in miscarriage
remains controversial.
Methods
Sera, cervicovaginal swabs and placenta were prospectively collected in 386 women with and without
miscarriage. Presence of chlamydial DNA and /or C.
trachomatis antibody reactivity was assessed. Placentas from chlamydial DNA positive cases and from
controls were also tested for the presence of C.
trachomatis by immunohistochemistry.

Résumé
Lors du Congrès annuel 2010 de gynécologie suisse SSGO
à Interlaken le prix Bayer Schering a été remis ex aequo
au D r David Baud, MD PhD et al. du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne et au D r Patrick
Imesch, Clinique de gynécologie, Hôpital Universitaire,
à Zurich. Nous publions ici les deux abstracts et félicitons
vivement les deux lauréats !
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Results
Anti-C. trachomatis IgG prevalence was higher in the
miscarriage group (15.2 %) than in controls (7.3 %,
p=0.018). Association between C. trachomatis positive serology and miscarriage remained significant
after adjustment for age, origin, education and number of sexual partner (OR 2.3, 95 % CI 1.1-4.9). Similarly, anti-C. trachomatis IgA prevalence was higher
in the miscarriage group (8 %) than in controls (3.8 %),
and this association between miscarriage and anti-C.
trachomatis IgA was significant in multivariate analysis (OR 2.7, 95 % CI 1.1-7.4). C. trachomatis DNA was
more frequently amplified from products of conception or placentas taken from women with miscarriage
(4 %) than from controls (0.7 %, p = 0.026). Immunohistochemistry confirmed the presence of C. trachomatis in the placenta of 5 of 7 patients with a positive
PCR whereas immunohistochemistry was negative in
the placentas of all 8 negative controls tested. Immunohistochemistry showed that C. trachomatis was
predominantly localised in epithelial cells of endometrial glands of the placental chorion.
Conclusion
Associations between miscarriage and serological/
molecular evidences of C. trachomatis infection
supports the role of this intracellular bacterium in
miscarriage. All women experiencing a miscarriage
should be screened for C. trachomatis infection, and
pre-conceptional screening might be proposed to
reduce the prevalence of this adverse pregnancy
outcome.

The Histone Deacetylase Inhibitor Rom idepsin reduces the transcription, expression and
secretion of the vascular epithelial growth
factor (VEGF) in an immortalized epithelial
endometriotic cell line
Dr. Patrick Imesch Klinik für Gynäkologie,
UniversitätsSpital Zürich

Angiogenese spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese der Endometriose. Der «Vascular endothelial
growth factor» (VEGF) stellt dabei erwiesenermassen
einen wichtigen proangiogenen Faktor dar. VEGF
wird stark von endometriotischen Läsionen und
speziell von den epithelialen Zellen exprimiert und
sezerniert. VEGF lässt sich auch in erhöhter Menge
in der Peritonealflüssigkeit von Patientinnen mit
Endometriose messen. Die Beeinflussung der VEGFExpression/Sekretion bietet somit ein mögliches Ziel
für neue medikamentöse Therapieansätze zur Behandlung der Endometriose. Diese Beeinflussung
war denn auch die Grundidee der Studie.

skriptionsfaktor HIF-1alpha haben, scheint es möglich, dass die Inhibierung der Histondeacetylasen
zu einer Destabilisierung von HIF-1alpha führt und
dadurch die Transkription von VEGF als Sekundäreffekt deutlich gemindert wird. Dass die Wirkung von
Romidepsin zudem in einem subapoptotischen,
nanomolaren Konzentrationsbereich erzielt werden
konnte, ist speziell im Falle der Endometriose von
grösster Bedeutung.
Neuartig im Vergleich zu bisher bekannten Angio
genesehemmer ist, dass die Transkription von VEGF
direkt beeinflusst und nicht die Funktion oder Wirkung von bereits produziertem und sekretiertem
VEGF gehemmt wird. Histondeazetylase-Inhibitoren
stellen somit möglicherweise einen neuen, epigenetisch wirkenden Therapieansatz in der Behandlung
der Endometriose dar.

Zunehmend werden epigenetische Veränderungen
wie z. B. Azetylierung von Histonen als möglicher
Pathomechanismus der Endometriose diskutiert. Mit
Histondeazetylase-Inhibitoren (HDACi) steht eine
heterogene Substanzklasse zur Verfügung, welche
durch Veränderungen der Chromatinstruktur das
Genexpressionsmuster verändern können und somit
epigenetisch regulierend wirken. Man geht davon
aus, dass 2–5 % des Genoms durch HDACi beeinflusst
werden können. In der Arbeit von Imesch et al konnte
nun gezeigt werden, dass mit HDACi (Romidepsin)
eine deutliche Reduktion der VEGF-Produktion und
Sekretion in Endometriosezellen erzielt werden kann.
Die Studie wurde an immortalisierten, epithelialen
Endometriosezellen durchgeführt. Mit Hilfe von
Western-blot-Analysen, RT-PCR und ELISA-Methoden konnte die Expression und Sekretion von VEGF
gemessen werden. Der HDACi Romidepsin verminderte zudem die Expression von HIF-1alpha, einem
wichtigen VEGF-Transkriptionsfaktor. Da Histondeazetylasen einen stabiliserenden Effekt auf den Tran-
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Die Präsidentin Dr. Franziska Maurer
übergibt den Preis an Dr. Patrick Imesch.

P ra x is  / F ortbildung

Drei Jahre Erfahrung
mit der HPV-Impfung in der Schweiz
In Studien konnte gezeigt werden, dass die Wirksamkeit der Impfung gegen CIN2+,
verursacht durch HPV 16 oder 18 zwischen 93 und 98 % liegt – dies bei jungen Frauen
zwischen 15 und 26 Jahren, die zum Zeitpunkt der Impfung noch nicht infiziert sind.
Die Wirksamkeit der Impfung gegen CIN2+ liegt unabhängig vom HPV-Typ zwischen
46 und 70 %. Schätzungen zufolge könnte eine Impfung von 80 % der jungen
Mädchen in der Schweiz pro Jahr mindestens 2000 Interventionen (40 %) auf Grund
von CIN2+, 155 neue Diagnosen von Zervixkarzinomen (62 %) sowie 56 Todesfälle
(62 %) verhindern.

Dr. Virginie Masserey Spicher Sektionsleiterin Impfprogramme und Bekämpfungsmassnahmen,
Abteilung Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Es ist das Anliegen von Public Health, eine Komplementarität zwischen der Primär- (Impfung) und der
Sekundärprävention (Vorsorgeuntersuchungen) zu
schaffen, mit dem Ziel, die Inzidenz des Zervixkar
zinoms sowie HPV-assoziierter Läsionen zu reduzieren. Die Impfempfehlungen, die 2007 publiziert wurden, beinhalten die Durchimpfungsziele bis 2012:
80 % Durchimpfung bei Adoleszenten zwischen
11 und 15 Jahren (Basisimpfung), 50 % Durchimpfung
bei den 15 –19 Jährigen (Nachholen der Basisimpfung). Es ist die Herausforderung für Public Health,
allen jungen Mädchen den Zugang zu Informationen und zur Impfung zu gewährleisten, den Nutzen
der Impfung zu maximieren (hohe Impfrate, einschliesslich der sozio-ökonomisch benachteiligten
Gruppen, Impfung vor Beginn sexueller Kontakte,
Gabe von drei Impfdosen) und gleichzeitig die Kos-

Die Umfrage zeigte,
dass detaillierte Informationen
zu Nutzen und Sicherheit
der Impfstoffe erforderlich sind
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ten zu minimieren (verhandelter Preis, Gruppenimpfungen) sowie unerwünschte Folgen zu verhindern
(Förderung der Vorsorgeuntersuchungen und der
«Safer Sex»-Botschaften). Die Entschädigung durch
die obligatorische Krankenpflegeversicherung ist am
1. 1. 2008 in Kraft getreten. Sie gilt für Impfungen, die
im Rahmen eines kantonalen Programmes absolviert
werden. Diese müssen gewissen Mindestanforderungen entsprechen, welche in der Leistungsverordnung festgelegt sind. Dazu gehört unter anderem
der zentrale Einkauf der Impfstoffe; es wird keinerlei
Franchise erhoben. Um diese Anforderungen umsetzen zu können, handelte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) mit den Impfstoffherstellern (Preis
des Impfstoffes) und Santésuisse (Leistungstarif) einen Rahmenvertrag aus; er impliziert Sammelrechnungen durch den Kanton (Bezahlung der Impfstoffe
an den Hersteller, Rückerstattung einer Pauschale pro
Dosis durch Santésuisse). Dies ist ein eher unübliches
Vorgehen. Die kantonalen Programme, die in der
Regel im August 2008 gestartet wurden, kennen ein
unterschiedliches Engagement der schulärztlichen
Dienste und unterschiedliche Angebote für junge
Frauen nach Ende der obligatorischen Schulzeit
(Verteilung von Informationsmaterial, Schulimpfungen oder auch Impfaktionen). Die niedergelassenen
Ärzte waren unterschiedlich in die Impfprogramme
eingebunden. Das BAG (www.sichimpfen-hpv.ch)
sowie einige Kantone haben vielseitiges Informationsmaterial entworfen.

Die Impfung wird durch Umfragen und Überwachung evaluiert. Die Schweizer Stiftung für Sexuelle
Gesundheit PLANeS hat Ende 2009 im Auftrag
des BAG eine Umfrage bezüglich der Umsetzung
der Impfprogramme in den Kantonen durchgeführt,
22 Kantone haben geantwortet: Die Impfung wird in
20 Kantonen bei niedergelassenen Ärzten durchgeführt (elf Kantone führen eine Liste der Teilnehmerinnen), in dreizehn Kantonen auch durch schulärzt
liche Dienste (zwei Kantone führten sie ausschliesslich
in Schulen durch) und in elf Kantonen in Krankenhäusern und Kliniken. Die Impfungen waren kaum
in bereits existierende Präventionspropramme in
tegriert, die Informationen waren ungenügend
oder wurden zuwenig aktiv verbreitet. Die Umfrage
zeigte, dass detaillierte Informationen zu Nutzen und
Sicherheit der Impfstoffe erforderlich sind.
Die von elf Kantonen provisorisch mitgeteilten
Durchimpfungsraten variierten zwischen 3 und 80 %.
Sie waren höher in Kantonen mit Impfungen durch
den schulärztlichen Dienst (44 – 80 %) als in Kantonen ohne schulärztlichen Dienst (3–25 %).
Anhand der verkauften Impfungen, geteilt durch die
Population im Alter von 11 bis 19 Jahren sowie drei
Dosen pro Person, kann man die Durchimpfung
in der Schweiz auf 36 % schätzen (57 % in der fran
zösischsprachigen Schweiz, 29 % in der Deutschschweiz).

Zugang zur Impfung erleichtert (1/2), jährliche Informationskampagnen (1/3) sowie eine bessere Ent
schädigung (1/3). Zwischen einem Viertel und einem
Drittel der befragten Ärzte glaubt, dass die Furcht
vor Nebenwirkungen immer noch ein hemmender
Faktor ist.
Bis Ende Oktober 2009 hat Swissmedic 104 Meldungen über unerwünschte Wirkungen in Zusammenhang mit einer HPV-Impfung erhalten (bei ca. 300 000
ausgelieferten Dosen). Davon war die grosse Mehrheit nicht schwerwiegend, dreizehn unerwünschte
Effekte wurden als medizinisch relevant beurteilt,
darunter zwei vasovagale Synkopen mit daraus folgenden Verletzungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gemäss
dieser Evaluation das Erreichen der gesetzten Ziele
möglich ist. Dafür sind aber Verbesserungen notwendig, besonders im Bezug auf die Organisation
der kantonalen Programme, aber auch hinsichtlich
der Informationsvermittlung.

Le texte en français a paru dans forum no 3|2010

Gemäss einer Umfrage bei den niedergelassenen
Ärzten (Abonnenten von Infovac) beurteilen 79 %
der befragten Ärzte in der lateinischen Schweiz die
kantonalen Programme als zufriedenstellend bis gut;
60 % der befragten Ärzte in der Deutschschweiz
beurteilten sie als unbefriedigend bis schlecht.
Ungefähr zwei Drittel der Befragten schätzen, dass
eine Verbesserung der kantonalen Programme bei
jungen Mädchen eine Durchimpfungsrate von mehr
als 60 % ermöglichen könnte. Ungefähr drei Viertel
der befragten Ärzte sind bereit, sich unter gewissen
Bedingungen mehr zu engagieren: Dazu gehört
insbesondere eine verbesserte Logistik, die den
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Multidisziplinärer Simulationskurs
für akute geburtshifliche Notfälle
Seit 1990 werden am Universitätsspital Basel Notfallsituationen simuliert und
trainiert. Seit einiger Zeit widmet sich das Augenmerk verstärkt auf die Simulation
und das Training von geburtshilflichen Notfällen. Die Kurse werden in deutscher
Sprache abgehalten. Französisch- oder englischsprachige Kurse sind bislang
nicht geplant.

Dr. Nina Söhnchen Lausanne

Die geburtshilfliche Abteilung der Universitätsfrauenklinik in Basel unter der Leitung von Frau Prof.
Dr. Irene Hösli bietet interessierten Ärzten in diesem
Jahr zweimal die Möglichkeit, Notfallsituationen
einen Tag lang in einem multidisziplinären Team,
bestehend aus Hebammen, Assistenzärzten, Oberärzten und Chefärzten aus verschiedenen Spitälern,
zu trainieren.
Am 7. August fand der erste der beiden diesjährigen
Trainingstage statt. 19 Teilnehmende wurden von
fast gleich vielen Tutoren aus der Geburtshilfe und
Anästhesie zuerst kurz eingewiesen, in fünf Gruppen
aufgeteilt und anhand von sechs inszenierten Notfallsituationen angeleitet und korrigiert. Das Ziel war,
geburtshilfliche Notfallsituationen gemeinsam effizienter und sicherer zu lösen. Ausgerichtet war die
Übungsanlage darauf, dass eine gute Teamper
formance nur dann möglich ist, wenn Fachwissen,
manuelle Fähigkeiten und Verhalten gleichmäßig
und gut im Team verteilt sind und ein Team immer
nur so gut sein kann, wie sein schwächstes Mitglied.
Folgende Szenarien wurden geübt:
1. Eine Neugeborenenreanimation: Im Team werden
wir auf eine Zwillingsgeburt am geplanten Termin in
einem peripheren Krankenhaus vorbereitet. Die Pädiater können nicht rechtzeitig kommen: Wir müssen
uns erst vorbereiten, alle Geräte testen und uns dann
um die beiden Kinder kümmern, sie beobachten,
aspirieren, beatmen, massieren und schliesslich noch
eine Nabelschnur katheterisieren.
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2. Die Hebamme im Team wird zu einer simulierten
Geburt gerufen. Das CTG entwickelt sich patho
logisch – die Hebamme muss entscheiden, wann sie
den Assistenzarzt ruft und wie sie die Situation übergibt. Der Assistenzarzt zieht anschliessend den Chef
nach eigenem Ermessen hinzu. Ziel ist die Entscheidung und Durchführung einer Vakuumextraktion
bei pathologischem CTG. Diese kann an der Puppe
naturgetreu durchgeführt werden. Analysiert wurden in dieser Situation die Beurteilung des CTG,
die verschiedenen Übergaben, die Kommunikation
im Team und mit der Patientin, die Entscheidung zur
Vakuumextraktion sowie deren Durchführung.
3. Wieder wird die Hebamme zu einer Geburt ge
rufen. Sie soll den Assistenzarzt beiziehen. Nach Austritt des Kopfes kommt es zu einer Schulterdystokie.
Der Oberarzt wird gerufen. Die Manöver zur Lösung
der Schultern werden in Echtzeit am Simulator vom
Team durchgeführt. Analysiert wurden unter Betrachtung des Zeitfaktors das Erkennen der Situation, die
Kommunikation im Team und die Anleitung der Patientin, das Hinzuziehen weiterer Medizinalpersonen
(Anästhesist, Pädiater), sowie die technische Durchführung. Anschliessend werden die verschiedenen
Manöver besprochen und nochmals durchgeführt.
4. Die Hebamme befindet sich bei einer frisch entbundenen Frau. Diese fängt plötzlich an zu bluten.
Der Assistenzarzt wird gerufen, die Anästhesie verständigt – diese kann jedoch nicht helfen – der Chefarzt wird alarmiert. Mittels Erfassung der Zeit soll
die postpartale Uterusatonie medikamentös, durch
Volumenersatz und durch Bestellung von Blut me
dizinisch (Revision der drei Etagen) im Team gemanaged werden. Das Team wurde hierbei gefilmt.

Anschliessend wurden Kommunikation, Handlungen, adäquates Management und der Zeitfaktor
anhand der Aufzeichnungen sowie der aktuellen
Guidelines analysiert.
5. Die Hebamme wird zu einer Frau im Gebärsaal
gerufen. Diese hat plötzlich einen massiv erhöhten
Blutdruck und klagt über Oberbauchschmerzen. Der
Assistenzarzt wird verständigt. Die Patientin erleidet
einen Krampfanfall. Unter Beizug des Oberarztes
behandelt das Team Präeklampsie und Eklampsie
richtig und schnell und trifft bei adäquater Blutdruckeinstellung die Entscheidung zur Notsektio.
Beurteilt wurden Teamarbeit, Kommunikation und
die medizinische Betreuung.
6. Das Team wird zu einer Frau in den Gebärsaal gerufen. Diese hat zuvor das Bewusstsein verloren. Das
angeschlossene EKG zeigt abwechselnd Kammerflimmern und Kammertachykardie, der Ehemann ist
aufgeregt und verhindert zuerst jedes zielstrebige
Arbeiten. Erkannt werden soll kardiales Versagen,
bedingt durch ein schweres Cava-Kompressionssyndrom. Anschliessend soll das geburtshilfliche Team
erfolgreich die ersten 15 Minuten einer kardiopul
monalen Reanimation (einschliesslich Defibrillation)
durchführen. Kommunikation und Handeln wurden
danach analysiert – mit der Möglichkeit, es im zweiten Versuch besser zu machen!

Fazit
Der gut durchdachte Kurs erhöht mit Sicherheit die
Kompetenzen der im Gebärsaal tätigen Ärzte und
Hebammen. Besonders geeignet scheint diese Fortbildung für Spitäler, die Ihr ganzes Team durch eine
bessere Zusammenarbeit stärken wollen; sie eignet
sich aber auch für Hebammen und Assistenzärzte.
Für Oberärzte und Chefärzte ist der Kurs wohl zu
wenig anspruchsvoll.
Die Stressfaktoren hätten ohne Weiteres erhöht werden können. Leider gelang es den Organisatoren
nicht – wie von Ihnen selbst als Ziel erklärt –, die
Gruppen so einzuteilen, dass jeder Teilnehmer den
ganzen Tag über in seiner eigenen beruflichen
Position üben konnte.
Trotz diesen kleinen Unzulänglichkeiten ist dieser
Kurs zu empfehlen: Die Betreuung durch die Organisatoren der Geburtshilfe und Anästhesie ist ausserordentlich freundlich. Man wird den ganzen Tag über
motiviert, lernt andere Kolleginnen und Kollegen
kennen, verbessert seine eigenen Fähigkeiten – und
erlebt zudem einen Tag, der einfach Spass macht.


Résumé
Les différentes situations d´urgence autour de l´accouchement
peuvent être simulées et entraînées par des sage-femmes et
médecins à l´hôpital universitaire de Bâle. L´élément capital est
la performance de l´équipe. Celle-ci est analysée et corrigée
pendant toute la journée. La prise en charge médicale appropriée
est exercée en même temps.
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Praxisassistenz: Erfahrungsberichte
Erfahrungen einer Assistenzärztin
in der gynäkologischen Praxis
Für den Erwerb des FMHTitels Allgemeinmedizin
war es mir wichtig, im
Rahmen der Assistenzjahre auch Erfahrungen in
Gynäkologie zu sammeln.
So bot sich mir die Möglichkeit, meine Erfahrungen in einer Frauenklinik
mit einer Praxisassistenz
in der gynäkologischen Gruppenpraxis Paradies in
Binningen zu ergänzen.
Die Gruppenpraxis Paradies ist eine Gemeinschaftspraxis, in der insgesamt fünf Ärztinnen tätig sind.
Die Praxis setzt sich zum Ziel, ganzheitliche Medizin
anzubieten und die Beschwerden oder Bedürfnisse
einer Frau möglichst im Zusammenhang mit ihrer
Lebenssituation zu erfassen. Dies sowohl mit schulmedizinischen wie auch mit komplementärmedizi
nischen Methoden (Phytotherapie, anthroposophische Medizin, Homöopathie u. a.).
Als Assistenzärztin erhielt ich Einblick in die verschiedenen Bereiche des gynäkologischen Praxisbetriebs,
darunter auch Sonographie. Ideal war für mich die
selbständige Arbeit mit der Möglichkeit, jederzeit
eine erfahrene Kollegin um Rat fragen zu können.
Eine tägliche interne Weiterbildung fand jeweils am
Ende des Praxisarbeitstages in Form eines Rapportes
statt. Hier wurden komplexe Fälle besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und offene Fragen geklärt.

Aus meiner Sicht bietet eine Praxisassistenz ein un
verzichtbares Lernfeld für all jene, die eine Praxis
tätigkeit anstreben. Nicht nur als Erweiterung des
medizinischen Fachwissens und der spezifischen gynäkologischen Untersuchungsfertigkeiten, sondern
auch für die Erfahrung einer Praxisorganisation und
vor allem einer Praxisphilosophie.
Dr. Isabelle Charles Windisch

Let’s do it – but how?
Als niedergelassene Frauenärztin ohne Spitaltätigkeit habe ich persönlich
schon während der Weiterbildung zum FMH die
Ausrichtung auf die spätere Tätigkeit in der Praxis
schwer vermisst.
Mit der Niederlassung
musste ich nochmals einen neuen Beruf erlernen,
so kam es mir zumindest vor. Das Motto «learning
by doing many mistakes» konnte glücklicherweise
durch das erfahrene Praxisteam einer gut funktio
nierenden Gruppenpraxis ein wenig abgefedert
werden.
Neu erlaubt das Weiterbildungsprogramm, während
maximal 6 Monaten eine Assistenzarztätigkeit in
einer für die Weiterbildung anerkannten Praxis. Ich
finde das ausgezeichnet und gratuliere den InitiantInnen herzlich! Hoch motiviert meldete ich mich
an, doch bis heute erhielt ich leider keine einzige
Anfrage von Interessentinnen oder Interessenten.
Woran mag das liegen?
Wissen weiterzugeben ist in der Praxis anders, persönlicher und individueller. Der lebendige Austausch,
die Diskussion mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen ist für mich sehr anregend und interessant: Welches sind die heutigen Bedürfnisse der Patientinnen
und des medizinischen Personals? Wie haben sich
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diese Bedürfnisse mit der Zeit gewandelt? Was bedeuten langjährige Erfahrung und neuste wissenschaftliche Erkenntnisse – und wie können diese in
der Praxis umgesetzt werden?
Praxisassistentinnen und -assistenten können im vielseitigen Arbeitsalltag profitieren: Basisgynäkologie,
ergänzt durch komplementärmedizinische Methoden wie Phytotherapie, Homöopathie, Ayurveda,
antroposophische Medizin und andere, ambulante
Geburtshilfe, Ultraschallsprechstunde, Schwangerschaftsabbrüche und Psychosomatik werden ihnen
in einer persönlich gestalteten Lernatmosphäre praxisnah vermittelt. Dies ist auch in Teilzeitarbeit mit
flexiblen Arbeitszeiten in einem frauenfreundlichen
Team möglich.
Dr. Lilian Saemann Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe

Die Weiterbildung in der gynäkologischen Praxis:
Noch wenig bekannt und wenig genutzt
Was in der Allgemeinmedizin schon längst zur Gewohnheit gehört, ist seit einiger Zeit auch in unserem Fach möglich, nur weiss es noch kaum jemand:
Die für die Weiterbildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe anerkannte Tätigkeit als Assistentin in der Praxis.
Diese Neuerung schliesst eine Lücke in der Weiter
bildung, die bisher einzig die Spitalmedizin bein
haltete. Manche Kolleginnen und Kollegen mussten
zu Beginn ihrer Praxistätigkeit beschämt feststellen,
dass sie von den Alltagsproblemen und der Lang-
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zeitbetreuung von Patientinnen keine grosse Ahnung hatten. Trotz ihres Wissens und Könnens
standen sie in der Akutmedizin angesichts der zahlreichern Alltagsprobleme ziemlich hilflos da: Poli
klinik- und Ambulatoriumserfahrung sind zwar wertvoll, doch braucht es für die Praxissprechstunde
noch andere Kompetenzen.
Seit 2003, bereits vor der Anerkennung einer Praxisassistenzzeit, bieten meine Kollegin Helene Huldi
und ich eine Assistenzärztinnenstelle an. Uns ist das
Weitergeben und Mitwirken in der Ausbildung ein
zentrales Anliegen. Wir haben immer hochmotivierte Assistenzärztinnen gefunden, die das Angebot gerne angenommen haben und das Gelernte

P ra x is  / F ortbildung

nicht mehr missen möchten. Sie nahmen sogar in
Kauf, dass diese Assistenzzeit für den FMH in Gynäkologie und Geburtshilfe nicht anerkannt wurde!
Die Assistenzärztinnen arbeiten in der Regel ein Jahr
bei uns in Teilzeit, was sechs bis neun Monaten Vollzeit entspricht. Anerkannt für den FMH sind sechs
Monate.

Zwei Stimmen von ehemaligen Praxis
assistentinnen:
Ich schätze an einer Praxisassistenz
– die selbständige Arbeit
– die Direktbetreuung durch die FMH-Ärztinnen
– die Kontinuität in der Betreuung der Patientinnen
– die Betreuung der Schwangeren von A – Z
– Teamarbeit
– Geregelte Arbeitszeiten
– Ruhe, keine Hektik, selten wirkliche Notfälle
– Auszeit vom Spital
– d as machen zu können, was mich im Praxisalltag
erwartet
– die Phytotherapie erlernen zu können
Sibylle Fässler Burgdorf, eigene Praxis
Ich schätze an einer Praxisassistenz
– d ie sorgfältige Heranführung an meine Praxis
tätigkeit
– d ie Begleitung der Patientinnen über einen längeren
Zeitraum hinweg mit der Möglichkeit, Therapie
erfolge zu überprüfen und Erfahrungen zu sammeln
– den unterschiedlichen klinischen Schwerpunkt
– d ie umfassende Kenntnis der Sorgen und Nöten
meiner Patientinnen, vor allem bei längeren
Verläufen oder chronischen Problemen
– d as selbständige Stellen von Verdachtsdiagnosen
zu einem frühen Zeitpunkt, wie z. B. EUG. Im Spital
werden Verdachtsfälle zugewiesen, in der Praxis
muss selber entschieden werden
– das verantwortungsvolle Arbeiten
– d ie familienfreundliche Organisation, keine Dienste
leisten zu müssen
– den Einblick in die Komplementärmedizin
Anne Marx Solothurn, Assistenzärztin
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Aufruf an meine Praxiskolleginnen, und -kollegen
die Hüter grossen Wissens und Erfahrung:
– T ipps und Tricks: Geben Sie Ihr Wissen, Ihre wertvolle langjährige Erfahrung an junge Kolleginnen
und Kollegen weiter. Geben Sie vor allem das
weiter, was Ihnen damals in der Weiterbildung
selber geholfen hat, was sie gerne gehört oder
gezeigt gekriegt hätten.
– Vernetzung: Helfen Sie die Lücke schliessen
zwischen Spital- und Praxisgynäkologie.
– Mitprägen: Tragen Sie dazu bei, dass in unserem
Fach bisher Vernachlässigtes seinen Platz erhält.
Aufruf an unsere Assistenzärztinnen und -ärzte,
die Zukunft der Gynäkologie/Geburtshilfe:
– Rucksack: Nehmt die Möglichkeit war, das Rüstzeug für den Praxisalltag zu erwerben.
– Rosinen: Füllt eure Rucksäcke mit Rosinen,
die ihr sonst nirgends bekommt.
– Einblick: Schaut euch die Strukturen,
die Praxisorganisation, die Vor- und Nachteile
der Selbs tändigkeit, die Freuden und Tücken
eines Praxisalltags an.
Aufruf an gynécologie suisse SGGG:
–U
 nterstützungsplan: Erarbeiten Sie einen Unterstützungsplan für Praxis-Weiterbildungsplätze
und sichern Sie deren Finanzierung (so wie dies
bereits in der Allgemeinmedizin besteht).
Regina Widmer, Helene Huldi Frauenärztinnen FMH,
Solothurn
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Braucht es den PAP-Abstrich
in Zukunft noch?
Mit der Einführung der zytologischen Vorsorgeuntersuchung ist es gelungen, Inzidenz
und Mortalität des Zervikkarzinoms seit 1950 drastisch zu senken. 1990 wurden als wichtige
Ursache dieses Karzinomtyps Humane Papillomaviren (HPV) identifiziert. Die Identifikation
der «high risk HPV», durchgeführt mittels einfachem Portioabstrich, öffnet eine zusätzliche
Möglichkeit zur Erkennung dieser Pathologie. Seit 2006 wird gegen HPV geimpft.
Dadurch ist es möglich geworden, die primäre Prävention zu fördern. Vier Jahre danach
fragen sich zahlreiche Wissenschafter, welchen Stellenwert die Vorsorgeuntersuchungen
in Zukunft einnehmen werden, und ob es den PAP-Abstrich noch braucht.

PD Dr. Stefan Gerber Clinique Générale, Fribourg und HUG, Genève

Vorsorgeuntersuchungen sind mit Kosten verbunden
und benötigen eine aufwändige Infrastruktur, die für
zahlreiche Länder problematisch ist. Zudem stossen
wir in Europa an die Grenzen der Aussagekraft bei
einer mässigen Sensitivität von 50 – 60 %, aber einer
guten Spezifizität von 97 – 98 %. Mit der Einführung
der HPV-Impfungen nehmen die durch HPV 16 und 18
bedingten Veränderungen an der Zervix ab und damit auch die diagnostische Sachkenntnis, was sich
auf die Sensibilität und den positiven Voraussagewert
auswirkt. Dies wird vermehrt zu falsch negativen und
falsch positiven Befunden führen und dadurch die
Verlässlichkeit der Vorsorgeuntersuchungen beeinträchtigen. Müssen wir deshalb in Zukunft die zytologischen Untersuchungen mit biologischen Markern
ergänzen, nur noch HPV-Tests durchführen oder neue
Formen der zytologischen Früherkennung finden?
HPV-Tests sind mit einer Sensibilität von 96 – 98 %
und einer Spezifizität von 92 – 93 % klar und aussagekräftig. Und sie sind als Vorsorgeuntersuchung
diagnostisch und technisch problemlos. Die technische Wirksamkeit wird dank automatisierter Untersuchungsmethoden durch die Impfung nicht be
einflusst. Zahlreiche Studien belegen die Relevanz
dieser Methode zur Identifikation pathologischer
Veränderungen eines CIN 2 oder mehr. Kosten-Nutzen-Analysen zeigen auf, dass der HPV-Test gefolgt
von einer zytologischen Untersuchung für Patientinnen über 30 Jahre von Vorteil ist. Die Auswirkungen der Impfungen betreffen einzig das Profil der
Verteilung der HPV-Typen. Bei Frauen über 30 Jahren
ergibt die Typisierung der HPV bessere positive und
negative Vorhersagen und reduziert die Anzahl Fälle,
die kolposkopisch abgeklärt werden müssen, um
ca. 50 %.
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Die Vorsorgeuntersuchung der Zukunft ist also stark
abhängig von der Wirkung der Impfung gegen HPV.
Aber wir haben noch keine stabile Situation: Der
Impfstoff schützt nur vor 70 % der Viren, welche
für das Zervixkarzinom eine Rolle spielen, und die
Immunwirkung ist nur für die Dauer von 6  – 10 Jahren
dokumentiert. Damit ist die optimale Schutzwirkung
noch nicht erreicht, ebensowenig das Idealziel, 100 %
HPV-negative Frauen. Wir haben es in unserer täg
lichen Arbeit mit einer heterogenen Gruppe von
Frauen zu tun, die idealerweise bereits geimpft sind,
die gar nicht geimpft wurden und solchen, die ge
impft wurden, aber bereits mit dem HPV kontaminiert waren. Diese Situation wird in den kommenden
20 Jahren weiterbestehen. Wenn wir die Qualität der
Vorsorge nicht gefährden wollen, tun wir gut daran,
im Moment keine radikalen Änderungen einzuführen. In einer Übergangsphase sollten wir deshalb
bei jungen Frauen ab 20 Jahren einen PAP-Abstrich
durchführen, der alle zwei Jahre wiederholt wird.
Zwischen 30 und 70 Jahren empfehlen wir alle drei
Jahre einen zytologischen Abstrich mit einer HPVTypisierung, sofern keine Risikofaktoren bestehen.
Die HPV-Typisierung dürfte für Frauen in dieser
Alterskategorie zunehmend zur Vorsorgeuntersuchung schlechthin werden. Die Zytologie könnte
in naher Zukunft noch durch Biomarker zur Bestimmung des HPV-Genotyps ergänzt werden oder
zur Identifikation von p16INK4A. In den kommenden
Jahren werden wir, sofern keine politisch-ökonomischen Sachzwänge bestehen, sicherlich weiterhin
PAP-Abstriche durchführen.
Zusammenfassung des Vortrags im Rahmen des
zweiten Hauptthemas am Jahreskongress der SGGG
in Interlaken 2010.
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L’association suisse des médecinsassistant(e)s et chef(fe)s de clinique
asmac se présente
L’association professionnelle ASMAC défend les intérêts professionnels, politiques et
économiques des médecins employés, en particulier des médecins-assistant(e)s et
chef(fe)s de clinique, en Suisse. Elle est également ouverte aux étudiants en médecine.
L’association est structurée en une association centrale et 15 sections régionales autonomes. L’organisation décentralisée encourage la proximité avec le membre
et vise à défendre ses intérêts sur place.

Simon Stettler Directeur

Avec un nombre de membres important et son excellent réseau, l‘ASMAC s’engage, à l’échelon national et international, en tant que partenaire reconnu
pour un système de santé de qualité, novateur et
finançable. Et ce notamment pour les conditions de
travail des médecins dans les hôpitaux et la formation médicale postgraduée.
En tant que principale organisation de base au sein
de la FMH, l’ASMAC est présente dans les organes
importants de celle-ci (Chambre médicale, ISFM,
etc.). Depuis mai 2010, l’association est représentée
par Gert Printzen au Comité central de la FMH.
Outre l’association professionnelle, la désignation
ASMAC inclut encore trois autres organisations juridiquement autonomes:
– L’association MEDISERVICE VSAO-ASMAC est
responsable de la publication du journal de
l’association et propose différentes prestations
de service telles que le conseil en matière d’assurance, des contrats collectifs d’assurance-maladie
ou des assurances d’indemnités journalières.
– L a FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC assure
la prévoyance professionnelle des médecinsassistant(e)s et chef (fe)s de clinique.
– L‘ASMAC FONDATION POUR INDEPENDANTS
assure la prévoyance professionnelle des médecins indépendants.

Dieser Artikel erschien im forum 3|2010 auf Deutsch.
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L’ASMAC s’occupe actuellement principalement des
sujets suivants:
1. Formation postgraduée
La formation médicale postgraduée est un sujet
phare de l’ASMAC.
Les membres responsables de la Formation postgraduée représentent l’ASMAC au sein des organes de
l’Institut Suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM). L’ISFM est le centre de compétence pour la formation médicale postgraduée
et continue en Suisse. Dans ce cadre, l’ASMAC entretient notamment des contacts avec les sociétés de
discipline médicale. La section Formation postgraduée s’occupe également régulièrement de questions ayant trait à la formation prégraduée et continue, respectivement des interfaces de ces domaines
avec la formation médicale postgraduée. L’ASMAC
soutient ainsi la swimsa (Association des étudiant(e)s
en médecine de Suisse), entre autres pour la nouvelle
réglementation des taxes d’études et d’examens.
En prévision du nouveau financement hospitalier
(cf. section 2 ci-après), il reste en particulier des questions ouvertes concernant le financement de la formation médicale postgraduée. L’ASMAC s’engage à
ce sujet dans plusieurs groupes de travail et organes
mis en place par l’OFSP. Les représentants de l’ASMAC
siègent également à différents niveaux au sein de la
plate-forme « Avenir de la formation médicale » nouvellement créée par l’OFSP et la CDS.
Afin d’obtenir rapidement, via un sondage en ligne,
des réactions de la base (en particulier en ce qui
concerne la formation postgraduée et les sujets traités au sein de l’ISFM), un pool de feed-back composé
d’environ 200 membres de l’ASMAC est en voie de
constitution.

2. Swiss DRG
Le nouveau financement hospitalier sera introduit en
2012. L’élément clé du nouveau financement est le
passage aux forfaits par cas liés aux diagnostics (DRG)
dans toute la Suisse. De nombreux cantons appliquent
déjà aujourd’hui les forfaits par cas. L’introduction des
DRG dans toute la Suisse devrait cependant modifier
le quotidien dans les hôpitaux de manière durable.
La pression financière croissante crée une situation
de concurrence dans laquelle l‘hôpital le plus avantageux devient l’acteur déterminant. Cela implique des
risques pour les patientes et les patients ainsi que
pour le personnel hospitalier. Les salaires subiront
de fortes pressions. Cette pression se répercutera également sur les effectifs de personnel, la formation
postgraduée et les conditions de travail. Les déficits
existants, p. ex. le non-respect de la loi sur le travail,
pourraient ainsi perdurer dans le nouveau système.
Quant à la formation postgraduée et continue, elle
risque d’être amputée. En outre, les DRG conduisent
à des déplacements de prestations vers des domaines
pré- et post-hospitaliers. Il n’a pas encore été défini
comment cela sera compensé et financé.
Des mesures d’accompagnement sont indispensables. C’est pourquoi l’ASMAC a participé de manière déterminante à une pétition qui exige que de
telles mesures soient prises. La pétition a reçu le soutien de toutes les associations du personnel et professionnelles importantes du domaine de la santé.
Elle a été déposée en novembre 2009 avec 28 000
signatures à Berne et exige que les nouveaux tarifs
hospitaliers basés sur les DRG soient liés aux conditions suivantes :
– la qualité assurée de l’approvisionnement ;
– les conditions de travail du personnel de la santé
conformes à la loi ;
– le respect de salaires conformes aux conditions
locales et à la profession garanti ;
– les clés de répartition du personnel définies et
respectées ;
– le financement de la formation postgraduée réglé ;
– la recherche concomitante débutant au plus
tard une année avant l’introduction des nouveaux
DRG.
L’ASMAC va poursuivre son engagement pour la mise
en œuvre de ces exigences.
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3. Droit du travail: service de piquet
Le Conseil fédéral a décidé, en novembre 2009, une
adaptation de l’ordonnance relative au service de
piquet dans les hôpitaux. L’ASMAC s’était préalablement exprimée à diverses reprises à ce sujet.
D’après la nouvelle réglementation, un service de
piquet avec un délai d’intervention inférieur à 30 minutes n’est admis que lorsqu’on est en présence
de raisons impérieuses de nature organisationnelle.
Le délai d’intervention d’au moins 30 minutes est un
point positif. Car le service de piquet est accompli
pendant le temps libre ou le repos. Une disponibilité
à intervenir en l’espace de 30 minutes constitue donc
déjà une restriction importante du repos et des loisirs.
L’alinéa 2 de la disposition modifiée (art. 8a OLT2)
pose par contre problème. Celui-ci autorise des dérogations à la règle des 30 minutes. Il s’agit donc de
garantir, lors de la mise en œuvre, que de telles dérogations ne soient autorisées qu’en cas de nécessité
absolue. Les raisons purement financières ne doivent
pas entrer en considération, même si cela peut s’avérer lucratif pour un hôpital d’avoir du personnel accomplissant plus de service de piquet plutôt que de
garde à l’hôpital.
L’ASMAC considère la compensation en temps de
10 pourcent comme totalement insuffisante : on crée
ainsi une incitation pour établir des services de piquet avec délai d’intervention bref. Le Conseil fédéral
n’a apparemment pas compris que la compensation
en temps doit remplir deux objectifs. Elle sert d’une
part à protéger la santé des personnes concernées
en garantissant le repos pour compenser la charge
de travail supplémentaire et d’autre part à empêcher
que la limite de la durée du travail soit contournée
par des services de piquet.
Ce qui est clair, c’est que le service de piquet compte
comme temps de travail s’il doit être accompli dans
l’établissement à cause du délai d’intervention inférieur à 30 minutes.
En raison de la clause d’exception, il est d’autant plus
important que les autres dispositions actuelles relatives au service de piquet soient à l’avenir systématiquement respectées.
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Une mission au goût oriental
D r Fadhil Belhia CHUV, Lausanne

Il est 15 h 00 le 16 septembre 2010 et notre avion d’air
Algérie est sur le point de prendre son envol, à
l’heure. Nous voilà parti pour la troisième année
consécutive pour cette mission d’entraide qui a lieu
en la ville de Chlef en Algérie. Personnellement
j’en suis à mon deuxième voyage et contrairement à
l’année précédente, notre équipe s’est restreinte
pour s’occuper cette fois-ci de la partie gynéco-opératoire uniquement. Composée de 18 personnes, elle
compte 6 médecins (4 gynécologues, 1 anesthésiste
et 1 chirurgien général), 5 instrumentistes, 2 infirmiers
anesthésistes, 3 infirmières et 2 guides, venant de la
région fribourgeoise et lausannoise principalement.
Une première partie du groupe a déjà posé son campement depuis 3 jours afin de préparer l’arrivée de la
deuxième, qui doit rentabiliser au mieux les 6 jours
sur place. Il s’agit, pour nos prédécesseurs, de mettre
à jour le bloc opératoire à différents niveaux : vérifier
le fonctionnement de tous les appareils, améliorer
l’état des locaux pour qu’elle se rapproche au mieux
de nos standards, préparer l’équipe algérienne au
rythme de nos journées opératoires et prendre
connaissance des dossiers des patientes que nous
allons opérer avec la nécessité malgré tout d’en recruter encore d’avantages. Un rôle parfois délicat qui
doit se faire avec tact, car il s’agit aussi de ménager
des personnes qui travaillent de tout leur cœur le
reste de l’année avec les moyens du bord.
Nous voilà atterri deux heures plus tard sur le tarmac
de l’aéroport d’Alger. Notre premier choc à notre
descente d’avion est cette chaleur estivale encore
présente. Malgré notre frustration d’un été au rabais
pour la Suisse, les 37° C locaux nous paraissent tout
de même relever du défi et notre pensée s’envole
à son tour en direction du bloc opératoire, censé
posséder une climatisation en état de marche (une
salle sur deux en sera finalement équipée). Les formalités d’entrée se font du mieux possible, les imprévus avec leurs solutions étant monnaie courante. Pas
à pas, nous nous rendons compte de l’énorme travail
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logistique effectué par Zohra Egger, épaulée par
Angelina Andrey. Etant à l’origine de la mission, elle
a dû prendre contact avec tous les échelons de la
politique de santé pour trouver les droits de pratiques nécessaires, dans un système où la bureau
cratie reste bien implantée. Mais c’est sans compter
avec l’ardeur de Madame Egger qui a réussi à enthousiasmer les autorités sanitaires.
Nous nous retrouvons donc dans notre bus qui sera
escorté jusqu’à son arrivée par une patrouille de police, conséquence de l’officialisation incontournable
de la mission. Chlef, anciennement El-Asnam (avant
le tremblement de terre de 1980 ayant détruit 80 %
de la ville), se trouve à 200 km à l’Ouest d’Alger, au
cœur de la vallée du Chellif. Elle comporte 300 000
habitants et est le chef-lieu d’un département comptant 1 100 000 habitants. L’hôpital public dans lequel
nous allons exercer donne naissance à 8 –10 000 enfants par année. Le plus incroyable reste encore que
la garde est assurée toute l’année par un seul gynécologue et anesthésiste qui ont l’obligation d’effectuer leur service civil de 3 ans après l’obtention de
leur titre de spécialiste. Lorsque ce médecin arrive
à récupérer, les patientes sont alors déviées vers les
autres maternités du département, la plus proche
se trouvant à 80 km, dans la mesure où la patiente
ne peut assumer un accouchement en clinique privée, dont le nombre croissant fait office de substitut
aux manques du service public. Il est alors aisé d’imaginer les catastrophes obstétricales pouvant survenir
dans une situation d’urgence, quelque part dans le
département.
Chaque matin, à 7 h 00 notre bus prend le départ en
direction de l’hôpital Chorfa et un quart d’heure plus
tard, la tenue de travail endossée, débute la journée
opératoire. Nous sommes heureux de retrouver la
même équipe depuis 3 ans avec qui des liens d’amitié se sont créés. Du côté médical, les 3 mêmes gynécologues sont présents chaque année et nous nous
réjouissons de voir les progrès qu’ils auront réalisés.
Très vite nous nous mettons à pied d’œuvre et apprenons que depuis notre dernière mission, deux des

Fig. 1

Indications opératoires

Ménométrorragies (11)  
Utérus myomateux symptomatique (9)  
Prolapsus complet (8)  
Cystocèle isolée (2)
Rectocèle isolée (1)  
Masse annexielle symptomatique (2)

Interventions pratiquées

Hystérectomie abdominale (10)  
Hystérectomie vaginale simple (10)  
Hystérectomie vaginale +/– colpo. ant/post (8)  
Cure de cystocèle isolée (2)
Cure de rectocèle isolée (1)  
Kystectomie par laparotomie (1)
Annexectomie bilatérales partomie (1)

jeunes collègues se sont essayés à des hystérectomies vaginales de leur côté. Le progrès se fait d’ailleurs ressentir au fil des pas que nous avions standardisés avec eux, sans toutefois arriver à une routine,
dû aux manques d’initiative pour une technique auparavant jamais utilisée ainsi qu’au manque d’habitude de travailler en équipe. Mais nous sommes ici
pour les laisser intervenir, en équipe, et leur démontrer la rapidité de progression engendrée avec une
sécurité renforcée lorsque la magie de la collaboration opère. D’ailleurs le partage d’expérience se fait
dans chacune des spécialités que nous représentons : les instrumentistes accompagnent leurs collègues dans le perfectionnement des techniques de
stérilisation et de l’assistance opératoire, l’équipe
d’anesthésistes dans l’enseignement des rachianesthésies et des subtilités lors d’induction de l’anesthésie générale, les infirmières dans la préparation puis
dans la prise en charge postopératoires, avec une
touche particulière pour la sensibilisation aux besoins et attentes des patientes, pour terminer par
notre chirurgien général qui, en dehors d’être notre
soutien lors d’un status gelé ou de complication peropératoire, apporte une solution en intervenant sur
des hernies inguinales et des pathologies variqueuses symptomatiques.
Au bout de six jours opératoires, 41 patients ont été
opérés dont 34 spécifiquement en gynécologie (voir
figure 1). Malgré les nombreux imprévus émergeants
à toutes les étapes, nous restons soulagés à l’idée de
n’avoir rencontré que 2 complications per- ou postopératoires immédiates : une perforation rectale, dia-
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gnostiquée et réparée dans le même temps opératoire, et une reprise de colporraphie antérieure en
raison d’une hémorragie persistante.
Au bout de ce voyage, à la veille de notre départ, le
sentiment d’avoir apporté notre aide à long terme
reste pourtant mitigé. Les conditions techniques et
humaines déployées sur place pour notre venue
restent exceptionnelles dans un système de santé
durement touché par tous ces manques qui nous
semblent comme un droit acquis de l’autre côté de
la méditerranée. Nous ne nous faisons pas trop d’illusions quant aux reprises des anciennes habitudes
le lendemain de notre départ lié à la synergie générale. Mais l’espoir reste pourtant de mise en voyant
la progression de toute l’équipe au fil des années, sur
le plan technique et de prise en charge globale, des
liens qui se sont tissés avec les algériens sur place
et dans notre propre groupe ainsi des projecteurs
qui se sont orientés un court instant sur une région
où les conditions de travail relèvent souvent du courage. Au bout du compte, rien n’effacera le sentiment d’avoir pris en charge 41 patients, opérés dans
des conditions adéquates, qui nous ont remerciés
avec les plus beaux sourires et bénédictions que
nous pouvions espérer.
C’est encore lors de cette même soirée algérienne
que le gouvernement local a convié la grande équipe
algéro-suisse à partager un repas traditionnel, où les
échanges et les remerciements ont fait bon train.
Notre surprise ne fut que plus grande de découvrir à
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La grande équipe
algéro–suisse.

notre arrivée à l’hôtel un orchestre de musique algérienne qui a transcendé tous les participants et fait
découvrir à certains des mouvements de danse
orientale à ce jour inavoués.
Le 23 septembre à 16 h 00 notre vol se termine du
côté de Cointrin avec le sentiment que le voyage fut
de trop courte durée. Notre fatigue et les souvenirs
pleins le cœur témoignent pourtant du contraire et
une seule question vient alors à mon esprit : à quand
la prochaine mission ?

Un grand merci encore aux autorités algériennes et
principalement à Madame Egger, sans qui ce rêve
n’aurait jamais vu le jour.
Résumé
Une mission au cœur de l’Algérie avec une équipe
complète de bloc opératoire. Le but n’a pas seulement été d’enseigner la technique de l’hystérectomie
vaginale mais de partager notre expérience dans
chaque spécialité qui entoure la patiente. Un voyage
surprenant et enivrant.

Frühjahrsfortbildung in St. Moritz
Prof. Gabriel Schär Vorsitzender des Organisationskomitees

Die Frühjahrsfortbildung findet vom 19. bis 27. März
2011 in St. Moritz statt. Nach der Umfrage bei un
seren Mitgliedern haben wir einige Neuerungen eingeplant. Zusätzlich zu den bekannten und erfolg
reichen Themen wie Endokrinologie, Ultraschall und
Senologie bieten wir neue Inhalte an: So die Pharmakotherapie in Gynäkologie und Geburtshilfe mit
Betonung der «gender specific medicine», aber auch
gynäkologische Operationen mit ihren Risiken und
möglichen Komplikationen.
Die Vorlesungen und Workshops sind zeitlich so geplant, dass genügend Zeit bleibt für die Erholung.
Gemeinsame sportliche Aktivitäten werden uns erlauben, einen regen Austausch unter Kolleginnen
und Kollegen aller Altersstufen zu pflegen. Die Tagung bietet Gelegenheit, den Engadiner Frühling zu
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entdecken sowie in einer wunderbaren Landschaft
bei körperlicher Betätigung Kontakte zu knüpfen.
Gemeinsames Fachsimpeln, beruflicher und privater
Austausch und Erholung in den Bergen werden für
alle Beteiligten eine grosse Bereicherung sein.
Wir laden Sie herzlich ein, an der Fortbildungsveranstaltung vom 19. bis 27. März 2011 in St. Moritz mit
zumachen. Die Tagung findet wiederum im Kongresszentrum Kulm statt. Für Ihren Aufenthalt stehen
verschiedene Hotels zur Verfügung. Wir freuen uns,
gemeinsam mit Ihnen spannende, informative und
abwechslungsreiche Tage im Engadin zu verbringen.


www.sggg-fortbildung.ch
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Gekürzte Fachinformation Cerazette®: Wirkstoff: Desogestrel. Indikation: Orale Kontrazeption. Dosierung: 1 Tab./Tag, während 28 Tagen ohne Einnahmepause. Kontraindikationen: erwiesene oder vermutete Schwangerschaft,
ungeklärte vaginale Blutungen, akute venöse thromboembolische Beschwerden, bestehende oder vorausgegangene schwere Lebererkrankung, bestehende oder vorausgegangene benigne oder maligne Lebertumore, bekannte oder vermutete
geschlechtshormonsensitive Malignome, 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, hämolytischurämischem 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, 3x28 und 6x28 Tab. Verkaufskategorie: Liste B. Zulassungsinhaberin: Essex Chemie AG,
Luzern. Ausführliche Angaben siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, www.documed.ch. 10-099 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 et al. Maintenance
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• Gute Verträglichkeit1, 5
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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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