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EDITORIAL

Former la relève –
quels sont les problèmes ?
Nachwuchsförderung –
wo liegen die Probleme?
A l’heure où notre profession doit se positionner face à une possible pénurie de praticiens, il est un problème intrinsèque à notre spécialité sur lequel il est fondamental
de se pencher, si on veut espérer voir une relève se constituer pour les années à venir.
En effet, nombreux sont les jeunes gynécologues à s’être un jour confrontés à
une forme de conflit générationnel. Un état de fait qui représente sans conteste
une atteinte manifeste au bon fonctionnement de notre discipline. Certes, nos pairs
ont depuis peu fait une place grandissante à leurs collègues en formation ou ceux
fraichement spécialisés, que ce soit au niveau de gynécologie suisse (SSGO) ou
du groupement romand (GRSSGO). Ce n’est, selon moi, pas uniquement pour renforcer la confraternité et donner le goût à leurs élèves de travailler avec et pour eux,
mais bel et bien parce que la relève est nécessaire. Et ce afin de continuer à assurer
les prestations auprès de nos patientes communes, que ce soit en termes de qualité
de service ou en nombre de futurs dirigeants. Toutefois, nos aînés ayant travaillé et
(sur-) vécu dans des conditions différentes, ces derniers se sont inévitablement retrouvés face à une nouvelle conception du travail. En citant régulièrement pour exemple
leur propre condition de formation, ils se sont confrontés à des éléments chocs :
les 50 heures hebdomadaires, la féminisation de notre profession et les nouvelles
philosophies qui les accompagnent. Ces changements ont été avant tout conditionnés par les choix de notre société civile, face auxquels nous avons tous dû faire
preuve de qualité d’adaptation.
De même, la critique se fait aussi parfois entendre au sein de la jeune génération
de praticiens, où l’on déplore le peu de transmission de savoir. Les quelques maîtres
qui ont su faire confiance et partager leur expérience, particulièrement en fin de
carrière, se font rares. C’est à se demander si la génération des ainés n’a pas oublié
la précédente, celle par qui elle a elle-même acquis ses armes. Et qu’en est-il de
la préparation puis de la transmission du flambeau à des postes clefs ? N’y avait-il
pas jadis une relève désignée dans chaque centre, préparée durant plusieurs années
à reprendre les rennes au moment opportun? Et pourtant, de nombreux jeunes
candidats sont prêts et capables de relever ces défis, avec les sacrifices qui les accompagnent, si la voie n’était pas seulement parsemée de promesses, mais aussi d’un
minimum d’assurance.
Force est de constater que les préjugés et les malentendus peuvent devenir grandissants si la communication s’embrouille ou devient inexistante. A l’image d’un couple,
notre confrérie se doit de continuer les efforts d’écoute et de compréhension.
Une empathie réciproque qui permettrait d’accorder au mieux nos violons, et ainsi
faire de notre famille une fraternité harmonieuse.
Cordialement
Dr Fadhil Belhia
Membre de la Commission de Rédaction
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Zum Zeitpunkt, da sich unser Berufsstand mit
einer möglichen Verknappung an praktizieren
den Gynäkologinnen und Gynäkologen aus
einandersetzen muss, sind wir mit einem Prob
lem konfrontiert, das unserer Spezialisierung
eigen ist und das wir lösen müssen, wenn wir
den Nachwuchs für die kommenden Jahre
sichern wollen. Das Problem heisst Generatio
nenkonflikt und könnte das gute Funktionieren
unserer Berufstätigkeit beeinträchtigen. Zahl
reiche junge Gynäkologinnen und Gynäko
logen werden eines Tages in der einen oder
anderen Form davon betroffen sein.
Unsere älteren Kollegen haben den Jungen
innerhalb von gynécologie suisse (SGGG) und
im Groupement romand (GRSSGO) zwar in
letzter Zeit zunehmend Platz gemacht. Meiner
Meinung nach aber nicht nur, um den Zusam
menhalt und die Kollegialität zu fördern und
den Nachwuchs zu motivieren. Es geht vorallem
auch darum, die Nachfolge zu sichern. Nur so
kann die Versorgung unserer Patientinnen
gewährleistet werden, dies sowohl hinsichtlich
Servicequalität wie hinsichtlich Förderung
von zukünftigen Kadermitarbeitenden in den
Spitälern. Die älteren Semester unter uns
haben unter schwierigen Arbeitsbedingungen
überlebt. Sie stehen heute einem völlig ande
ren Arbeitskonzept gegenüber. Für jene, die
gerne von ihrer eigenen Arbeitsbelastung in
früheren Jahren erzählen, sind die 50-Stunden
woche, die Feminisierung und eine damit ver
bundene neue Lebens- und Arbeitsphilosophie
schockierend. Diese Veränderungen sind die
Folge einer sich ändernden Gesellschaft, wir
alle haben uns anpassen müssen. Die jungen
Gynäkologinnen und Gynäkologen kritisieren
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ihrerseits, wie schlecht der Know-how-Transfer
funktioniere. Leider sind jene Lehrer selten,
die ihren Schülerinnen und Schülern vor dem
Rückzug aus dem Berufsleben das über lange
Jahre erworbene Wissen und Können weiter
geben. Haben sie vergessen, dass auch sie ihr
Rüstzeug von ihren Vorgängern erworben
hatten? Und wie steht es mit der Vorbereitung
auf die Übernahme von Chefarztstellen? Gab
es nicht in früheren Zeiten in jedem Zentrum
eine Mannschaft, die über Jahre vorbereitet
wurde, um zu gegebener Zeit die Nachfolge zu
übernehmen? Es gibt sie, die jungen, fähigen
und motivierten Leute, die bereit sind, solche
Herausforderungen anzunehmen. Sie sind
auch bereit zum Verzicht, wenn es auf diesem
Weg nicht nur Versprechungen, sondern ein
Mindestmass an Sicherheit gibt.
Vorurteile und Missverständnisse werden zu
nehmen, wenn die Kommunikation schlechter
wird oder gar nicht mehr stattfindet. Unsere
Fachgesellschaft muss mit offenen Ohren und
viel Verständnis auf die junge Generation
zugehen; dann wird es wie in einer guten Ehe
möglich werden, die bevorstehenden Auf
gaben mit gegenseitiger Empathie erfolgreich
zu meistern.
Herzlich

Dr. Fadhil Belhia
Mitglied der Redaktionskommission

SCIENCES

Recherche clinique en gynécologie et
obstétrique
La Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève est celle où se déroulent le plus
grand nombre d’accouchements de Suisse. Comment concilier grand nombre et
qualité des soins ? Nous pensons qu’une bonne pratique médicale doit être basée sur
des preuves valides d’efficacité des interventions, tout en tenant compte des caractéristiques et des préférences de la patiente. Pour atteindre ce but, le développement et l’utilisation de guides de pratique fondés sur les résultats d’études valides
permet d’avoir une pratique cohérente entre les nombreux intervenants travaillant
dans un grand service. Il est donc important de pouvoir évaluer de manière critique
la littérature et changer les habitudes quand de nouvelles données contredisent
les dogmes. Il est également essentiel de ne pas appliquer ces guides de pratique
de manière mécanique, mais d’adapter les prises en charges aux caractéristiques
et aux préférences de la patiente.

Professeur Michel Boulvain Maternité HUG, Genève

Pourquoi une unité de recherche clinique au sein
d’un service ?
L’Unité de Développement en Obstétrique a été crée
en 1996 pour promouvoir et soutenir cette approche,
sous la responsabilité du Professeur Olivier Irion. Son
objectif général est de promouvoir des soins cliniques
de qualité en développant une culture de pratique
médicale fondée sur les preuves (Evidence-Based
Medicine) dans le service. Pour arriver à cet objectif,
les membres de l’unité offrent un appui méthodo
logique et logistique à la recherche clinique du service d’obstétrique. Ils participent aussi activement à
l’enseignement pré-, post-gradué et continu, à la fois
de l’épidémiologie clinique et de l’obstétrique.
Il est très important que cette unité soit basée au
sein du service, pour devenir un lieu de proximité
où les cliniciens trouvent une expertise méthodologique pour les aider dans la recherche d’une réponse
à leurs questionnements cliniques. Des défauts méthodologiques dans la conduite des études peuvent
biaiser les résultats et il est essentiel de pouvoir détecter ces biais pour interpréter correctement les
conclusions des auteurs. Quand la réponse à la question clinique n’est pas disponible dans la littérature,
la question peut être le point de départ d’un projet
de recherche. Ce type de recherche, dérivé directement d’un questionnement clinique, est particulièrement motivant pour le clinicien.
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L’alternative qui consiste à avoir une unité d’appui
méthodologique centralisée (sous la forme d’un
« Clinical Trial Unit » commun à tous les services d’un
hôpital ou une université) a certains avantages. Cette
approche permet d’avoir une masse critique plus
importante et donc des expertises plus pointues
dans certains domaines. Par contre, l’absence de
proximité freine le recours à ces services, alors que
la discussion formelle ou informelle, en se croisant
dans les couloirs, peut être très efficace pour promouvoir une recherche de qualité. Aussi, le fait de
pouvoir discuter des aspects statistiques et épidémiologiques, mais aussi du questionnement clinique
par la connaissance du domaine permet souvent de
rectifier la question de recherche qui est à la base du
projet ou d’imaginer des manières innovantes pour
répondre à la question du clinicien-chercheur.
Anatomie d’un projet de recherche clinique
Pour obtenir une réponse valide, la première étape
est de poser de manière claire la question. Un système facilement applicable au domaine de l’évaluation des interventions est le système PICO. Cet acronyme résume les quatre éléments clés de la question,
qui sont : (1) la population cible (P) ; (2) l’intervention
(I) ; (3) l’alternative ou comparaison (C) ; (4) l’issue ou
outcome cliniquement important (O). Cette manière
de cibler la question permet de faciliter la recherche
de la réponse, que ce soit par l’interrogation d’un
collègue plus expérimenté ou par la recherche dans

L’équipe de recherche

une base de données indexant les articles de la littérature médicale. Si on ne trouve pas la réponse dans
la littérature, pourquoi ne pas initier un projet de recherche ?
Une fois que la question est bien posée, il est relativement aisé de déclarer l’objectif principal de l’étude
et de décrire les différents aspects de son design. La
population cible sera identifiée par les critères d’inclusion et d’exclusion, l’intervention et son comparateur seront décrits, les issues principales identifiées
permettront de faire un plan d’analyse et de calculer
la taille d’échantillon nécessaire. Evidemment, tous
les projets ne sont pas faisables, pour des raisons
qui peuvent être d’ordre éthique ou à cause du petit
nombre de cas dans un centre et de la difficulté
d’organiser une étude multicentrique ou à cause du
manque de temps ou de financement pour le réaliser.
Etant donnée la difficulté à initier et réaliser un projet
de recherche, il serait dommage que les résultats
soient peu valides à cause de défauts méthodologiques qui auraient pu être facilement corrigés grâce
à un appui adéquat. C’est une des raisons d’être de
notre unité. Une autre force est le fait de pouvoir,
grâce à un personnel dédié à cette tâche, assurer le
recrutement et le suivi des participantes aux études,
en collaboration avec les soignants. Il est très difficile, en plus du travail clinique, de parvenir à trouver
le temps pour informer une femme éligible, obtenir
son consentement et compléter les questionnaires
nécessaires pour l’étude.

05

Quelles sont les difficultés rencontrées
en recherche clinique ?
Les mécanismes de financement disponibles sont
très réduits, malgré le coût de plus en plus élevé de
ce type de recherche. Depuis une dizaine d’années,
le concept de « Bonne pratique des essais cliniques »
(Good Clinical Practice ou GCP, en anglais) a introduit
une bureaucratie très lourde dans la conduite des
essais randomisés.1 Sous l’impulsion de l’industrie
et des organismes régulateurs (Swissmedic en Suisse)
et avec pour mission (souhaitable) de protéger la
santé des patients, toute une série de règles ont
été mises en place. Il est bien entendu souhaitable
que les études cliniques soient encadrées (comité
d’éthique, conscience professionnelle des investigateurs), mais ces règles sont selon moi plutôt contreproductives. Elles augmentent considérablement la
lourdeur de la conduite des essais, sans aucune
preuve que ces mesures sont efficaces. De ce fait,
la recherche académique (initiée par un investigateur plutôt que par l’industrie pharmaceutique qui
dispose de budgets bien supérieurs) est « hors-jeu »,
ce qui laisse l’industrie comme seul acteur de la
recherche. Bien entendu, certains domaines de recherche n’intéressant pas l’industrie, tels que la
grossesse ou la pédiatrie, ceux-ci sont actuellement
à considérer comme orphelins. Toutes ces règles bureaucratiques n’ayant pas démontré leur efficacité
pour prévenir la fraude ou l’inexactitude scientifique
ont néanmoins un coût, répercuté sur le prix des
médicaments. Leur rapport coût/efficacité est donc
probablement défavorable, ce qui pourrait être contreproductif étant donné que les budgets de la santé ne
sont pas infinis.
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Exemple 1
Etude SAM : Soins A la Maison ou
Soins A la Maternité après l’accouchement ?
Un essai randomisé 2
Dans un effort de réduction des coûts hospitaliers, la
durée du séjour après un accouchement normal est
de plus en plus courte. Cette réduction de la durée
de séjour et le transfert des soins à domicile ont un
impact majeur sur l’organisation et la qualité des
soins en post-partum. Malgré une abondante littérature sur le sujet, il n’existait pas de preuve valide
du bénéfice d’une prise en charge à domicile (durée
d’allaitement, coûts). D’autre part, il existe une importante controverse concernant les risques, pour la
mère et le nouveau-né, associés à un séjour court à
la Maternité. A Genève, un groupe de sages-femmes
indépendantes, l’Arcade des sages-femmes, prend
en charge les soins et la surveillance des femmes et
des nouveau-nés à domicile.

Zusammenfassung
Professor Olivier Irion gründete 1996 die «Abteilung Entwicklung in der Geburtshilfe» an der Universitätsfrauen
klinik in Genf. Ziel war es, den Patientinnen eine qualitativ
hochstehende, Evidenz-basierte Versorgung anzubieten.
Dabei sollten der medizinische Fortschritt, die Bedürfnisse
und Vorlieben der Patientinnen mit einbezogen werden.
Die Abteilung ist in der geburtshilflichen Klinik integriert
und erlaubt Klinikern und Forschern eine sehr enge Zu
sammenarbeit. Wenn es darum geht Fragen der Kliniker
zu beantworten, auf die es in der Literatur keine Antwort
gibt, können die Forscher die Kliniker methodisch unterstützen und klinische Studien entwerfen, deren Resultate
aussagekräftig sind. Dies ist von grosser Wichtigkeit, da
klinische Studien mit grossem finanziellem und administrativem Aufwand verbunden sind und die limitierten Ressourcen optimal eingesetzt werden müssen. Anhand von
zwei Beispielen wird die Arbeitsweise im Netzwerk auf
gezeigt.
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L’objectif de cet essai clinique randomisé était de
comparer un court séjour hospitalier (24 – 48 heures)
suivi de soins à domicile, à un séjour hospitalier classique (4 – 5 jours) après l’accouchement. Pendant les
2 ans de l’étude, 3937 femmes ont été contactées
et 459 femmes ont accepté de participer à l’essai clinique randomisé. De plus, 686 femmes ont accepté
de compléter les questionnaires après une durée
habituelle de séjour à la maternité. Au total, 1145
femmes ont participé à l’étude.
Cette étude nous à montré que les deux approches
étaient acceptables, étant donné que nous n’avons
pas pu mettre en évidence de différence importante
entre ces deux politiques de soins. Pour les femmes
à bas risque qui le souhaitent, nous favorisons actuellement une sortie précoce de la maternité accompagnée de soins à domicile par une sage-femme après
l’accouchement.
Exemple 2
Etude évaluant la prise en charge psychologique
des femmes à risque d’accouchement avant
terme
Peu d’interventions ont été jusqu’à présent démontrées efficaces pour réduire le risque d’accoucher
prématurément. Des études épidémiologiques ont
montré le lien entre le vécu psychique de la grossesse et son issue. La menace d’accouchement prématuré y apparaît comme l’expression somatique
d’une difficulté psychologique à vivre la grossesse.
Une étude conduite en France par N. Mamelle a
suggéré qu’une intervention psychothérapeutique
simple permettrait de diminuer de 50 % le risque
d’accouchement avant terme. L’intervention consistait à verbaliser et donner du sens à des conflits et
traumatismes actuels ou infantiles, source d’angoisse
pendant la grossesse. Ce vécu psychique conflictuel
accentue le sentiment de défaillance maternelle,
qui renforce le doute existant chez ces femmes de
porter jusqu’au terme leur grossesse. La psychothérapie permet de travailler sur ces fragilités maternelles. Malgré ces résultats prometteurs, certaines
limitations méthodologiques de cette étude (étude
avant-après, non randomisée) ne permettent pas de
déterminer avec certitude le bénéfice de cette inter-

vention. Le but de notre essai clinique randomisé est
d’évaluer l’impact de la prise en charge psychothérapeutique chez les femmes à risque d’accouchement
prématuré. Les femmes admises avant 34 semaines
pour contractions régulières et/ou une modification
du col utérin sont invitées à participer à l’étude. Les
femmes consentantes sont randomisées à une prise
en charge psychothérapeutique ou pas, en plus de
la prise en charge obstétricale habituelle. La mesure
d’issue principale sera le pourcentage d’accouchement avant 37 semaines. Actuellement 226 femmes
ont déjà participé à l’étude, sur un total de 334 à la
fin de l’étude.
Responsable : Prof. Michel Boulvain
Assistantes de recherche :
– Mme Véronique Othenin-Girard (80 %),
sage-femme, collaboratrice scientifique
– Mme Magalie Tellenbach (50 %), secrétaire et
data manager
– Mme Rimou Azbar (50 %), sage-femme
– Mme Iona le Scouezec (10 %), psychologue
– Mr Jérôme Martin (10 %), maître de sport

gie). Pour des études spécifiques, nous collaborons
avec divers centres à l’étranger et avec l’OMS. En
ce qui concerne l’enseignement de l’épidémiologie
et la méthodologie de la recherche clinique, nous
collaborons avec le service d’épidémiologie clinique,
dirigé par le Professeur Thomas Perneger.

Références
1 Grimes DA, Hubacher D, Nanda K, Schulz KF, Moher D,
Altman DG. The Good Clinical Practice guideline: a bronze
standard for clinical research. Lancet 2005;366:172-4.
2 Boulvain M, Perneger TV, Othenin-Girard V, Petrou S,
Berner M, Irion O. Home-based versus hospital-based
postnatal care: a randomised trial. BJOG: an International
Journal of Obstetrics and Gynaecology 2004;111:807-13.

Nous collaborons régulièrement avec les membres
du Département de Gynécologie et d’Obstétrique,
autant avec les médecins qu’avec les sages-femmes.
A l’extérieur du département, plusieurs projets sont
réalisés avec le concours du Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent, de l’Institut des Sciences
du Mouvement et de la Médecine du Sport et avec
d’autres services des HUG (hémostase, microbiolo-
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P ra x is  / F ortbildung

Effect of Pap smear collection and carrageenan
on cervicovaginal human papillomavirus-16
infection in a rhesus macaque model
Roberts, JN, et al: J Natl Cancer Inst. 2011 May 4;103(9):737-43.

Ulrike Meyer-Hamme HUG, Genève

Fragestellung
Können die beim PAP-Abstrich entstehenden Mikrotraumata der Zervix die HPV-Infektion begünstigen?
Es wird angenommen, dass eine HPV-Infektion der
genitalen Schleimhäute nur erfolgen kann, wenn ein
Epitheldefekt vorliegt. Die Studie untersucht bei
weiblichen Rhesus-Makaken-Affen, ob ein PAP-Abstrich – bei dem oft das Epithel eröffnet wird – die
Zervix empfänglicher für HPV-Infektionen macht.
Während einer Spekulumuntersuchung mit (n = 8)
oder ohne (n = 4) PAP-Abstrich wurden fluoreszenzmarkierte HPV16-Pseudoviren (PsV) in die Endo- sowie auf die Ektozervix gegeben. Anschliessend wurde
eine digitale vaginale Untersuchung durchgeführt,
wobei als Gleitmittel entweder das dem KY entsprechende Surgilube® (n = 4) oder 1%iges Iota-Carrageen
(n = 4) verwendet wurde. Carrageen ist ein Dickungsmittel, das auch in einigen kommerziell erhältlichen
Gleitmitteln enthalten ist. In einer Studie aus dem
Jahre 2006 war Carrageen als sehr potenter Inhibitor
von HPV-Infektionen identifiziert worden.

Résumé
Une étude clinique chez des macaques féminins s’interroge si un microtraumatisme lors d’un prélèvement
PAP peut favoriser une infection HPV. Il semble que
les résultats soient confirmés. Si les examens préventifs
ne sont pas mis en question, le médecin praticien ne
devrait en conséquence pas exécuter des prélèvements
PAP plus fréquemment qu’indiqués par les recommandations. De plus l’application locale d’un gel contenant
du Carrageen semble avoir un effet protecteur important sur la transmission du virus HPV. Comme alternative au test PAP, on peut recourir au screening du virus
HPV au moyen de tiges de ouatte atraumatique.
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Drei Tage nach Exposition wurde die Anzahl intrazellulärer infektiöser Ereignisse durch histopathologische Auszählung der fluoreszierenden PsV untersucht.
Ergebnisse
Ektozervix, Transformationszone und Endozervix der
Affen mit PAP-Abstrich zeigten eine hohe Zahl an
infektiösen Ereignissen. Die Affen mit alleiniger PsVExposition ohne Abstrich zeigten in allen drei Regionen so gut wie keine Infektion. Insgesamt zeigte sich
eine 1843-fach (95 % Konfidenzintervall (KI) = 404 bis
8391) erhöhte Anzahl an infektiösen Ereignissen bei
exponierten gegenüber nicht exponierten Affen. War
als Gleitmittel Carrageen angewandt worden, zeigte
sich eine 24-fache (95 % KI = 9,5 bis 60,8) Abnahme
der nachweisbaren infektiösen Ereignisse.
Fazit
Der PAP-Abstrich ist eine effiziente Screening-Methode für den Gebärmutterhalskrebs. Er ermöglicht
eine deutliche Abnahme von Mortalität und Morbidität des Plattenepithelkarzinoms der Zervix durch
das Erkennen von dysplastischen Zellen vor ihrer
kanzerogenen Entartung.
Die hier vorgestellten Ergebnisse stellen den Nutzen
der Vorsorge nicht in Frage. Dennoch sollte sich der
klinisch tätige Arzt bewusst sein, dass der PAPAbstrich das Risiko für HPV-Infektionen der Zervix
erhöhen kann. Anwendung von Carrageen-haltigen
Gleitmitteln oder direktes Auftragen von Carrageen
auf die Zervix, unmittelbar nach dem Abstrich, könnte
in diesem Zusammenhang möglicherweise einen
antiviralen Schutz bieten. Als Alternative zum klassischen PAP-Abstrich sollte vermehrt ein Screening
durch HPV-Tests in Betracht gezogen werden, durchgeführt mit atraumatischen Watteträgern.
Die Studie verdeutlicht, dass jegliche medizinische
Handlung auch verhängnisvolle Folgen haben kann.
Die Durchführung von Vorsorgeabstrichen sollte deshalb nicht häufiger erfolgen als nach den Richtlinien
empfohlen.

Correction
Dans forum 3 | 2011 nous avons publié
l’article « La salpingectomie permet-elle
d’éviter le cancer de l’ovaire ? » Il a été
oublié de mentionner l’auteur de l’histologie. Nous remercions le Dr MarieFrançoise Pelte, Service de Pathologie
clinique, HUG, Genève, qui a mis à
disposition la photo de l’histologie de
la tumeur et lui présentons toutes nos
excuses pour cet oubli.

Carcinome séreux primaire de la trompe
de Fallope. Développée dans la muqueuse,
la tumeur prolifère dans la lumière et
infiltre la musculeuse tubaire.
(Photo D r Marie-Françoise Pelte, HUG Service
de Pathologie clinique, Genève)
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Fetalmedizin am King’s College Hospital
in London
Am King’s College Hospital in London bietet Professor Nicolaides zweijährige
Fellowships in Fetalmedizin an. Ärzte aus aller Welt erlernen hier die neueste
Diagnostik und Therapie bei Mutter und ungeborenem Kind.

Dr. Beatrice Mosimann London

Die Fetal Medicine Foundation (FMF) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel setzt, die Gesundheit von Mutter und ungeborenem Kind durch
Lehre, Ausbildung und Forschung zu verbessern und
Risikosituationen durch konsequentes Screening und
frühzeitige Intervention zu vermindern. 1994 durch
Prof. Kypros Nicolaides gegründet, investiert die
Organisation seither ihre Ressourcen in die Entwicklung verschiedener Screening-Programme, in den
Fortschritt der fetalen Chirurgie sowie in viele Forschungsbereiche der Geburtshilfe.
Am Harris Birthright Research Center (HBRC) in London – der ersten fetalmedizinischen Abteilung in
England, gegründet von Prof. Campell –, am King’s
College Hospital sowie in angegliederten Spitälern in
der Umgebung werden Ärzte aus der ganzen Welt im
Rahmen eines zweijährigen Fellowships ausgebildet.
One Step Visit für Eltern
Täglich werden in 12 Ultraschallräumen 120 bis 150
Frauen mit unterschiedlichen geburtshilflichen Fragestellungen bzw. Problematiken untersucht. Es werden
Screeninguntersuchungen bei Patientinnen des King’s
College Hospitals durchgeführt, ebenso wie für zugewiesene Schwangere von einigen externen Spitälern
da diese Screeninguntersuchungen noch nicht überall
angeboten werden.
Im Zentrum selber befindet sich ein eigenes Labor,
das durch die Fellows mitbetreut wird. So wird den
Eltern die «One Step Visit» ermöglicht, d. h. sie be
kommen eine Risikoberechnung aus Ultraschall Ergebnissen und Blutwerten und können bei bes tehender
Risikokonstellation am selben Tag die Chorionzottenbiopsie zum Ausschluss chromosomaler Aberrationen durchführen lassen.
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Dazu werden Frauen mit komplizierten Schwangerschaften aus dem King’s College Hospital in Spezialkliniken für Risikoschwangerschaften betreut, und
Frauen, die von vielen Kliniken aus dem Umkreis von
London, dem Rest von England und der ganzen Welt
zugewiesen werden. Ein Raum steht zum Beispiel
der fetalen Echokardiographie unter der Leitung von
Prof. Allen zur Verfügung.
Die pathologischen Befunde werden mit den Spe
zialisten in Fetalmedizin besprochen, und je nach
Bedarf werden dann weitere Spezialisten, wie Kinderchirurgen oder auch Genetiker miteinbezogen,
um die Fälle möglichst umfassend zu analysieren,
damit die Eltern optimal beraten werden können.
Fetoskopische Laserablation und Wissenstransfer
Ärzte aus vielen verschiedenen Ländern überweisen
Patientinnen an Prof. Nicolaides für fetalchirurgische
Eingriffe oder für eine second opinion. Er führt alle
Eingriffe direkt im HBRC durch. Viele komplizierte
monochoriale Zwillingsschwangerschaften brauchen
wegen Twin to Twin Transfusion Syndrom (TTTS) oder
selektiver Intrauteriner Growth Restriction (IUGR) eine
fetoskopische Laserablation der verbindenden Ge
fässe: eine Technik, die mehrheitlich von ihm selbst
entwickelt wurde. Bei Diaphragmahernien werden
tracheale Ballone (Fetoscopic Endoluminal Tracheal
Occlusion FETO) eingelegt, Shunts oder intrauterine
Transfusionen sind weitere häufige Eingriffe.
Die Ausbildung der Fellows ist so organisiert, dass sie
zuerst die Durchführung von Routineuntersuchungen erlernen. Das Wissen wird von den Erfahrenen
an die neu dazu gekommenen Kollegen weiterge
geben. Consultants – Spezialisten in fetomaternaler
Medizin – stehen bei allen Problemstellungen mit
Rat und Tat zur Seite, und die Fellows werden von ihnen qualifiziert, geprüft und schliesslich zertifiziert.
Sind sie zertifiziert und haben somit die nötige Er-

fahrung im Ultraschall, werden sie zunehmend auch
in die Spezialkliniken integriert. Das Wissen wird vor
allem mit der Besprechung von konkreten Fällen
weitergegeben. Gegen Ende der zweijährigen Ausbildung werden invasivdiagnostische Techniken instruiert. Nach Abschluss der intensiven zweijährigen
Ausbildung erhalten die Fellows das Diplom der FMF.
Viele Ärzte kommen auch nur wochen- oder monatsweise als Beobachter hierher. Ebenso können sich
Ärzte aus der ganzen Welt kostenlos online zertifizieren lassen, eine in dieser Form einzigartige Möglichkeit.
Vielfältiges Forschen und Entdecken
Die Fellows kommen aus aller Welt und bringen unterschiedlichste Vorkenntnisse und Erwartungen mit.
Einige kommen mit Forschungsprojekten hierher, andere werden während der zwei Jahre in unterschiedlichem Masse in bereits bestehende Forschungsprojekte integriert. Auch wer keine Vorkenntnisse hat,
kann hier lernen zu publizieren. Die Daten eines Grossteils der Patientinnen werden für Forschungsprojekte
erfasst. Wir verfügen so über einen riesigen Pool an
Patientendaten und Blutproben. Im klinischen Alltag
bedeutet das viele zusätzliche Untersuchungen und
Blutentnahmen, aber auch das kontinuierliche Erfassen der Schwangerschaftsverläufe und Geburten.

viele interessante Pathologien kennen und beurteilen. Zudem bin ich in ein Forschungsprojekt über Immunologie der Schwangerschaft involviert.
Es ist eine einmalige Gelegenheit, in einem der grössten Zentren für Fetalmedizin arbeiten und lernen zu
dürfen. Und es ist einzigartig, an diesem Ort Kollegen
aus der ganzen Welt zu treffen. Da wir hier alle Fremde
sind und es bei den Arbeitszeiten kaum möglich ist,
viele Hobbys zu pflegen, bilden sich Freundschaften
vor allem am Arbeitsplatz. Um London kennenzulernen und in vollen Zügen geniessen zu können, bleibt
wenig Zeit. An einigen Wochenenden ist es dennoch
möglich, sich in die vielen Touristenschlangen ein
zureihen, um diese fantastische Stadt zu erkunden.


Seit langem schon bin ich an der fetomaternalen Medizin interessiert und habe mich nach Erhalt meines
Facharzttitels bei Prof. Nicolaides um ein Fellowship
beworben. Im Januar 2011 begann ich als Research
Fellow am HBRC zu arbeiten. Seit neun Monaten erweitere ich meine Ultraschallkenntnisse und lerne
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Résumé
La Fondation de Médecine Fétale (FMF), créée par
le Professeur Kyros Nicholaides en 1994, met à disposition ses ressources pour le développement de programmes de screening, le progrès de la chirurgie fétale
ainsi que dans de nombreux domaines de recherche en
obstétrique. Un programme de formation « fellowship »
de deux ans permet à des médecins intéressés d’obtenir un diplôme FMF. Le D r Béatrice Mosimann, spécialiste en gynécologie et obstétrique, est arrivée au King’s
College Hospital en janvier 2011. Fascinée par la médecine fétale, elle profite des multiples opportunités
qui lui sont offertes pour son travail de recherche et
l’activité clinique qu’elle peut exercer pendant son
stage de deux ans à Londres.
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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Perinatale Pharmakologie (SAPP) stellt
sich vor
Professor Ursula von Mandach UniversitätsSpital Zürich

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Perinatale Pharmakologie SAPP ist ein wissenschaftliches
interdisziplinäres Gremium, zusammengesetzt aus
Ärztinnen und Ärzten, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten und anderen wissenschaftlich tätigen
Akademikern.
Die perinatale Pharmakologie umfasst die Wirkung
von Substanzen wie Arzneimittel (einschliesslich
solcher der Komplementärmedizin), Impfstoffe, Diagnostika, Nahrungsergänzungsstoffe, Suchtmittel,
Umweltschadstoffe und ionisierende Strahlen bei
der schwangeren Frau, bei der stillenden Mutter,
beim ungeborenen Kind, beim Frühgeborenen, beim
Termingeborenen und beim gestillten Säugling. Die
SAPP sammelt und fördert Erkenntnisse auf dem
Gebiet der Perinatalen Pharmakologie. Sie sieht sich
als Bindeglied zwischen Pharmazie und Medizin,
zwischen Praxis, Klinik, Forschung und Behörden.
Sie fördert das Anliegen der perinatalen Pharma
kologie durch Kontakte zu allen Institutionen des
schweizerischen Gesundheitswesens, insbesondere
zur Swissmedic (Pharmakovigilanz), zum Bundesamt

SAPP
Die SAPP setzt sich ein für die Sicherheit von off
label-Medikamenten in der Geburtshilfe.
Die SAPP vermittelt Wissen von der Forschung in die
Praxis, in Form von Wirkstoffmonographien, regel
mässigen Fortbildungen und Links zu Datenbanken
und Arbeitsgruppen.
Die SAPP bietet eine Plattform, in der Anliegen und
Fragen aus Universität, Industrie, Behörden und Praxis
diskutiert werden können.
Die SAPP sucht Mitglieder, um das Wissen und die
Möglichkeiten der Perinatalen Pharmakologie zu ver
grössern.
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für Gesundheit (BAG), zum Schweizerischen Informationsservice für Teratologie (STIS), zur Verbindung
der Schweizer Ärzte (FMH), zu gynécologie suisse
SGGG, zu pharmaSuisse und zu den medizinischen
Fakultäten der Universitäten.
Die SAPP fördert die Forschung zur Anwendung
von Substanzen bei Schwangeren und Stillenden an
Schweizer Hochschulen, im Rahmen von schweizerischen Forschungsprogrammen und bei Herstellern
von Arzneimitteln mit Hilfe internationaler Kontakte.
Zur Zeit läuft eine Online-Anwendungsbeobachtung
zur Wirkung von Bryophyllum pinnatum: In Gynäkologie und Geburtshilfe wird dieses Phytotherapeutikum zunehmend in- und ausserhalb der Schwangerschaft eingesetzt. Neben der Tokolyse sind weniger
bekannte Indikationen die hyperaktive Blase, Schlafstörungen und Agitiertheit. Das Präparat ist beliebt,
weil es bisher kaum unerwünschte Wirkungen zeigte.
Viele Patientinnen beziehen Bryophyllum pinnatum
auch rezeptfrei in der Apotheke. In der GeburtshilfeForschung am UniversitätsSpital Zürich befassen wir
uns interdisziplinär seit Jahren mit der Wirksamkeit,
Sicherheit und Strukturaufklärung der Inhaltsstoffe
von Bryophyllum pinnatum.
Um die Sicherheit für die Patientinnen zu erhöhen,
ist es notwendig, Daten zur klinischen Wirksamkeit,
Verträglichkeit und, bei schwangeren Patientinnen
auch zum perinatalen Outcome, zu sammeln und
systematisch auszuwerten.
Zu diesem Zweck haben wir online eine Anwendungsbeobachtung zur Wirkung von Bryophyllum
pinnatum bei schwangeren und nicht-schwangeren
Patientinnen in Zusammenarbeit mit dem Clinical
Trials Center der Universität Zürich und der SAPP
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Perinatale
Pharmakologie) eröffnet. Die Datenerhebung bleibt
über ein Jahr offen.

Eingeladen zur Teilnahme sind motivierte Ärztinnen
und Ärzte, Anwenderinnen und Anwender von Bryophyllum pinnatum. Es steht ihnen ein OnlineFragebogen mit vollständiger Anonymisierung der
Patientinnen zur Verfügung. Als Studienärzte, d. h. als
Anwender werden ausschliesslich Spital- oder Praxisärzte passwortgeschützt zugelassen. Die Dokumentation per Mausklick ist einfach und dauert pro Fragebogen wenige Minuten. Die Daten werden online
an die Studienleitung gesandt und statistisch ausgewertet. Bei unvollständig ausgefüllten Bögen werden die Teilnehmenden ggf. per E-Mail kontaktiert,
um die Dokumentation zu vervollständigen.
Als Dankeschön erhalten alle Studienteilnehmenden
eine kleine Aufmerksamkeit und das Bewusstsein,
zur Sicherheit eines breit angewandten Medikamentes einen Beitrag geleistet zu haben. Nach Auswertung der Studie werden die Resultate per E-Mail den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugestellt.
Über den Link www.ctczkf.usz.ch/Studienteilnehmende/Studienteilnahme/Seiten/bryo.aspx können
sich Ärztinnen und Ärzte anmelden und erhalten via
E-Mail nach ein bis zwei Werktagen Benutzernamen
(= User-ID), Passwort und den Link zur Studienseite
mit dem Online-Fragebogen. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer können sich jederzeit neu einloggen und
weitere Fälle eingeben oder die Daten bereits angelegter Fälle ergänzen.
Die SAPP zählt heute 86 Mitglieder. Sie wird präsidiert
von Frau Professor Dr. pharm. Ursula von Mandach,
die ihre Tätigkeit am UniversitätsSpital Zürich ausübt.
Die SAPP finanziert sich durch freiwillige Arbeit,
Stiftungsgelder und Mitgliederbeiträge. Tagungen
werden durch zusätzliche Sponsoren mitgetragen.
Am 8. Dezember 2011 findet im UniversitätsSpital
Zürch von 13 bis 19 Uhr eine Fortbildung statt zum
Thema: «Schmerz, und Analgesie in Schwangerschaft,
Stillzeit und Neonatalperiode». Anmeldungen über
www.sappinfo.ch
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Bryophyllum pinnatum

Etude en ligne sur l’efficacité du Bryophyllum
pinnatum
L’Association suisse de Pharmacologie périnatale
(ASPP) vous encourage à participer nombreux à
l’étude en ligne afin que l’équipe de recherche interdisciplinaire de la Clinique obstétricale de l’Hôpital
Universitaire de Zurich puisse disposer du plus grand
nombre de données possible. En gynécologie et
en obstétrique, on a recourt avec un intérêt croissant
au Bryophyllum pinnatum. Bryophyllum pinnatum
est une substance appréciée, qui n’a pratiquement
pas d’effets indésirés. C’est un produit phytothérapeutique utilisé chez la femme, qu’elle soit enceinte
ou non.
Outre la tocolyse, il y a d’autres indications connues
telles que l’hyperactivité vésicale, les troubles du sommeil et des états d’agitation. De nombreuses patientes
se procurent le Bryophyllum pinnatum sans ordonnance, directement auprès de leur pharmacien.
L’Hôpital Universitaire de Zurich, dans le domaine de

pratiques m E dicales et formation continue

l’obstétrique, s’occupe depuis de nombreuses années d’études pluridisciplinaires sur l’efficacité, la sécurité et la structure des composants de nombreux
produits dont le Bryophyllum pinnatum.
Afin d’accroître la sécurité des patientes et la vôtre,
il est impératif de collecter et d’exploiter systématiquement des données sur ce produit, concernant
l’efficacité clinique, la tolérance et les éventuels effets sur le fœtus pour les patientes enceintes.
Pour réaliser cette surveillance, nous ouvrons une
étude d’observation, en ligne, afin d’évaluer en particulier l’efficacité du Bryophyllum pinnatum chez
les femmes enceintes ou non, ceci en collaboration
avec le Clinical Trials Center de l’Université de Zürich
et la SAPP (Association suisse de Pharmacologie périnatale). La collecte des données reste ouverte pour
une période d’une année.

ASPP
L‘ASPP s’engage pour la sécurité des médicaments en
obstétrique off label.
L‘ASPP transmet la connaissance de la recherche à la vie
pratique sous la forme de monographies sur les substances actives, de la formation continue et des liens sur
des banques de données et des groupes de travail.
L’ASPP offre und plateforme de discussion entre l’Université, l’industrie, les autorités et les médecins des cabinets
médicaux.
L’ASPP cherche des membres à même d’approfondir
la connaissance et les possibilité de la pharmacologie
périnatale.
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Vous êtes invités à participer en votre qualité de médecin et/ou d’utilisateur(-trice) du Bryophyllum pinnatum, à cette étude. Vous trouvez en ligne un questionnaire garantissant le total anonymat de vos patientes.
Seuls les investigateurs de l’étude ont un droit d’accès
protégé par un mot de passe à celle-ci. Ces investigateurs sont donc exclusivement des médecins
exerçant à l’hôpital ou en cabinet privé. La saisie des
données, en quelques clics de souris, est simple et
ne dure que quelques minutes par questionnaire.
Les données sont transmises directement et exploitées systématiquement par la direction de l’étude.
Si le questionnaire est rempli de manière incomplète,
il vous sera retourné afin que vous puissiez compléter la saisie.
Pour vous remercier un petit souvenir vous sera offert afin que vous ayez conscience d’avoir apporté
votre contribution à la sécurité d’un médicament
largement diffusé. Une fois l’étude terminée, les résultats vous seront communiqués par e-mail.
Grâce au lien suivant : www.ctc-zkf.usz.ch/Studienteilnehmende/Studienteilnahme/Seiten/bryo.aspx
vous pouvez vous inscrire et obtenir directement
votre mot de passe, votre nom d’utilisateur et le lien
avec la page de garde de l’étude ainsi qu’avec le questionnaire en ligne. Ainsi vous pourrez vous connecter
en tout temps pour saisir de nouveaux cas mais aussi
pour compléter les données relatives à des patientes
qui y figurent déjà.
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Bodenseedialoge:
Vom Umgang mit Tragödien
in der Schwangerschaft
Dr. Christiane Roth Vorsitzende der Redaktionskommission

Die erste interdisziplinäre Fachtagung zum Thema
«Umgang mit Tragödien in der Schwangerschaft»
fand am 2. und 3. September 2011 im Festspielhaus
Bregenz an der Grenze der deutschsprachigen Länder statt. Knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Oesterreich, Liechtenstein und
der Schweiz setzten sich vor dem Hintergrund des
grossartigen Bühnenbildes der Oper André Chénier
von Umberto Giordano mit einem schwierigen
Thema auseinander. Organisiert wurde die Tagung
von der Beratungsstelle schwanger.li (getragen von
der Sophie von Liechtenstein Stiftung) in Zusammenarbeit mit den Universitätsfrauenkliniken von
Zürich, Innsbruck und Ulm sowie der Stiftung Dialog
Ethik, Zürich. Vorträge und Workshops wechselten
sich in bunter Folge ab: Dr. Franziska Maurer, PastPräsidentin von gynécologie suisse, hielt das Grusswort. Sie tat dies auf eine sehr persönliche Art und
liess dabei eigene, zum Teil schmerzliche Erfahrungen einfliessen. Sie bewirkte damit eine angeregte
Atmosphäre, in der auch Emotionen und persönliche
Betroffenheit Platz hatten. Diese besondere Stimmung war während der ganzen Tagung spürbar und
ermöglichte einen intensiven Austausch an Wissen
und Erfahrungen.
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Grenzen der Medizin
Die Einladung umriss das Thema der Tagung wie
folgt: «Tragödie ist kein medizinischer Begriff. Und
doch können wir in der Frauenheilkunde Situationen
nicht ausweichen, die von der betroffenen Frau bzw.
vom Paar als Tragödie erlebt werden. Schon der nicht
erfüllte Kinderwunsch kann eine schwere Krise auslösen. Gross ist das Leid beim Tod des werdenden
Kindes oder bei einer glücklicherweise nur noch
seltenen schweren Geburtskomplikation. Schwer erträglich ist es, die Missbildung des eigenen Kindes
zu erkennen.»
Es ging um die Frage, wie Ärztinnen und Ärzte in der
Geburtshilfe damit umgehen, wenn sie an die Grenzen der Medizin kommen; wenn sie ihre Ohnmacht
erkennen müssen, also ohne Macht dastehen, nicht
mehr handeln können, sondern das Unabänderliche
aushalten müssen. Ihre einzige Freiheit liegt in der
Haltung gegenüber der Tragödie, in der sie sich gerade befinden. Was bedeutet das für sie selber und
ihre Einstellung zum Leben und zum Tod?
Das Erleben einer Fehlgeburt, einer Totgeburt oder
eines Schwangerschaftsabbruchs aufgrund einer
fetalen Fehlbildung bedeutet immer eine massive
psychische Belastung, verbunden mit Trauer, Kränkung, Schuld- und Schamgefühlen. Sich professionell auf Grenzerfahrungen einlassen zu können,
ohne zusammenzubrechen und in der Begleitung
von Paaren emotional auszubrennen ist eine grosse
Herausforderung, die am besten im interdiszipli
nären Team – Ärzte, Hebammen, Pflegende, Sozial
arbeiter und Seelsorger – gemeistert werden kann.

Von links nach rechts
Momentaufnahme aus einem
Dialog-Forum.
Zuhörerinnen und Zuhörer im
Vortragssaal.
Ihre Königliche Hoheit Sophie von
Lichtenstein mit Dr. Franz Limacher,
Präsident Bodensee Dialoge.

Wir können betroffenen Elternpaaren und Familien
heute Unterstützung zur Bewältigung ihres Leids
anbieten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zu
geschnitten ist. Aber auch die Betreuungsteams benötigen unterstützende Massnahmen zur Stressbewältigung im Sinne der Mitarbeiterfürsorge.
2003 wurde in Bern die Fachstelle «Fehlgeburt und
perinataler Kindstod» gegründet. Die Tätigkeit des
interdisziplinären Teams umfasst drei Bereiche: Betroffene Familien können sich per Telefon oder über
Mail Informationen beschaffen; für Fachpersonen
gibt es Beratungsangebote für interdisziplinäre Teams
in Geburtskliniken, Arbeitshilfen und vor allem Ausund Weiterbildung; die Öffentlichkeitsarbeit ist ausgerichtet auf Aufklärung, Medienbeiträge und die

schwanger.li
schwanger.li ist eine Einrichtung der Sophie von
Liechtenstein Stiftung. Sie wird finanziert durch
Mittel des Fürstenhauses und durch Spenden.
Präsidentin der Stiftung ist Erbprinzessin Sophie
von Liechtenstein, Geschäftsführer Mag. Christoph
Jochum. schwanger.li bietet psychosoziale Be
ratung, Psychotherapie, Sozialarbeit und materielle
Unterstützung rund um Schwangerschaft und
Geburt an.
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P ra x is  / F ortbildung

Schiffspassage vom Festspielhaus Bregenz zum
Hotel am Kaiserstrand in
Lochau.

Viele spannende Gespräche
prägten den Abend.
Verbesserung der Rechtslage. Die Fachstelle ist für
die ganze deutsche Schweiz tätig. Sie ist als Verein
organisiert und wird finanziert über Mitglieder
beiträge, Spenden und Freiwilligenarbeit. Auf der
Webseite www.fpk.ch finden sich weitere hilfreiche
In
formationen. Die Angebote an Beratungs- und
Dienstleistungen sind qualitativ hochstehend und
sehr empfehlenswert.
Der Freitagabend klang bei schönstem Sonnen
untergang aus mit einer Schifffahrt von Bregenz
zum Seehotel «Am Kaiserstrand», wo Erbprinzessin
Sophie von Liechtenstein zum Apéritif und Nacht
essen geladen hatte. Viele spannende Gespräche
prägten den Abend. Die Fortsetzung folgt nächstes
Jahr am 7. und 8. September 2012 zum Thema
Schwangerschaft und Psyche.

18

forum gynécologie suisse 4 | 11

Inhalt
Vorwort: Riecher-Rössler, A.
Geleitwort: Brockington, I.

Der Karger Verlag hat vor kurzem
die Herausgabe «Psychische
Erkrankungen in Schwangerschaft
und Stillzeit» angekündigt
Herausgeberin ist Anita Riecher-Rössler, Basel
Psychische Erkrankungen während oder nach der
Schwangerschaft bleiben oft unerkannt und damit
unbehandelt. Dieser multidisziplinäre Leitfaden beschreibt praxisorientiert Prophylaxe, Diagnose, und
Therapie von Depressionen, Angst, oder Abhängigkeitserkrankungen aus verschiedenen Perspektiven.
Er beantwortet gleichzeitig wichtige Fragen, die sich
in der Praxis immer wieder stellen: Was ist zu beachten, wenn bei oder nach psychischen Erkrankungen
eine Schwangerschaft geplant wird? Was, wenn die
Schwangerschaft ungeplant eintritt? Was ist eine
optimale Betreuung für Mutter und Kind während
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit? Welche Psychopharmaka dürfen eingesetzt werden? Welche
neuen Möglichkeiten der Psychotherapie gibt es?
Welche alternativen Verfahren? Wie ist das Selbsterleben der Mütter, aber auch der Väter? Wie kann die
Mutter-Kind-Beziehung gefördert und wie die junge
Familie unterstützt werden?
Schliesslich: Wie können die Beteiligten zum Wohl
von Mutter und Kind besser kooperieren? Hierzu werden Modelle zur Verbesserung der interdisziplinären
Kooperation und der Prävention vorgestellt.
Alle, die sich in diesem Bereich engagieren, werden
wertvolle Hinweise für ihre tägliche Arbeit finden.


Spezifische therapeutische Aspekte
Psychopharmakotherapie in Schwangerschaft und Stillzeit:
Riecher-Rössler, A. | Heck, A.
Interaktionale Therapie in der Postpartalzeit:
Trautmann-Villalba, P. | Hornstein C.
Gruppentherapie für Mütter mit Depressionen: Frisch, U. |
Winteler, S. | Riecher-Rössler, A.
Lichttherapie bei Depressionen in der Schwangerschaft:
Frisch, U. | Bader, A. | Wirz-Justice, A. | Riecher-Rössler, A.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei peripartalen psychischen Erkrankungen: von Ballestrem, C. | Weigle, C.
Prävention
Schreiende Babys, müde Mütter: Gesundheitliche Heraus
forderungen für junge Familien: Kurth, E. | Spichiger, E. |
Fornaro, I. | Biedermann, J. | Hösli, I. | Kläusler, M. |
Zemp Stutz, E.
Frühintervention bei Schwangeren zur Prävention perinataler
Störungen: Junge-Hoffmeister, J. | Bittner, A. | Weidner, K.
Präventionsnetz im Rhein-Neckar-Kreis – ein multiprofessionelles Kompetenznetz zur Unterstützung psychisch belasteter
und jugendlicher Mütter: Hornstein, C. | Wild, E. | Baranski, N. |
Trautmann-Villalba, P. | Keppler, S.
Beratung psychsich kranker Frauen mit Kinderwunsch:
Klier, C. | Uranitsch, A.-T.
Anhang
Edinburgh postnatale Depressionskala (EPDS)
Gesprächsleitfaden zur psychsozialen Situation
Nützliche Links, Index
www.karger.com/psychiatry

Die Buchbesprechung folgt in
forum 1 | 2012
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Psychische Probleme und Erkrankungen in Schwangerschaft und Postpartalzeit
Depressionen in der Schwangerschaft: Frisch, U |
Riecher-Rössler, A.
Angststörungen in der Schwangerschaft: Alder,J. | Urech, C.
Pränatalmedizinisch-geburtshilfliche Aspekte bei der Be
treuung von psychisch kranken Schwangeren: Surbek, D.
Betreuung dorgenabhängiger Schwangerer und Mütter:
Tschudin, S.
Psychosen in Schwangerschaft und Stillzeit:
Riecher-Rössler, A.
Selbsterleben von Frauen nach der Entbindung: Bonardi, K. |
Grube, M.
Die Rolle des Vaters peripartal: Grube, M.
Depressionen in der Postpartalzeit: Riecher-Rössler, A.
Die Bedeutung postpartaler Depressionen und Angst
störungen für die Mutter-Kind-Beziehung: Reck, C.
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Monitorage de la qualité –
gynécologie y participe
D r Jacques Seydoux Président, Comité de gynécologie suisse
D r Daniel Herren Comité central de la FMH

Les médecins veulent pouvoir soigner leurs patients
de la meilleure manière possible et s’engagent jour
après jour en faveur de l’assurance-qualité par le
biais de discussions de cas, de formations continues
ou de la révision de normes thérapeutiques. Or cet
engagement, qui a principalement lieu dans le secteur ambulatoire, n’est pas suffisamment visible sur
les plans politique et public, et c’est justement cela
que le projet Monitorage de la qualité en médecine
ambulatoire dans l’ensemble de la Suisse entend
changer en montrant, à l’aide de données chiffrées,
l’ensemble des démarches en faveur de la qualité
des médecins du domaine ambulatoire. Le comité de
gynécologie suisse est convaincue que le projet de
monitorage de la qualité pour les médecins exerçant
dans le domaine ambulatoire est essentiel et y participe avec d’autres sociétés de discipline médicale.
Le projet de monitorage de la qualité ne s’entend ni
comme un nouvel outil de mesure de la qualité ni
comme un baromètre de la qualité des traitements.
Il a uniquement pour vocation de recenser les démarches qualité accomplies par les médecins et de
proposer un état des lieux de la situation. La récolte
des données se fonde sur la déclaration volontaire
et la confidentialité des données est strictement respectée.
Feedback sur mesure
La phase pilote a montré que l’évaluation des données des participants fournit des indications indi
viduelles utiles. Elle permet notamment d’identifier
clairement les domaines d’assurance-qualité dans
lesquels les médecins sont déjà très actifs et ceux
susceptibles d’être améliorés. En outre, les médecins
qui le souhaitent peuvent comparer leurs réponses
de manière anonyme avec celles de l’ensemble de
leurs confrères et ainsi mieux s’y retrouver parmi
toutes les démarches possibles.
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Les sociétés de discipline médicale impliquées dans
le projet ont également pu profiter des résultats obtenus qui leur ont permis de déterminer clairement
les forces et les faiblesses en matière d’assurancequalité dans leur domaine tout en leur fournissant
une bonne base décisionnelle pour élaborer des
offres de formation continue ciblées. De plus, grâce
à ce projet, la FMH et les sociétés participantes disposent désormais de données précises pour étayer
leurs arguments politiques.
Nouvelle année, données plus solides
Le projet Monitorage de la qualité en médecine ambulatoire prévoit un nouveau recensement des données au printemps 2012. La SSGO est actuellement en
train d’élaborer un questionnaire spécifique à notre
discipline en collaboration avec le département
Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH.
Une étroite collaboration avec gynécologie suisse
est indispensable, car seuls les gynécologues savent
quelles démarches qualités ils accomplissent dans
leur domaine.
Afin que le monitorage de la qualité devienne une
réussite en 2012, le comité de gynécologie suisse
table sur une large participation des médecins exerçant dans le domaine ambulatoire car plus leurs
données seront solides, plus leurs arguments seront
entendus dans le débat sur la qualité. Le comité a
décidé de délégué la secrétaire générale, Christiane
Roth, en tant que représentante de gynécologie
dans le projet.
Vous trouverez de plus amples informations sur le
projet Monitorage de la qualité en médecine ambulatoire en Suisse sur www.fmh.ch > Qualité > Monitorage de la qualité. Le département Données, démographie et qualité de la FMH se fera un plaisir de
répondre à vos questions: ddq@fmh.ch

La contraception
peut aussi
êtr e avant ageuse!

Désogestrel/EE

Desoren® 20 / Desoren® 30: comp. 20 resp. 30 µg EE, 150 µg Desogestrel. I: contraception orale. P: 1 comp./j. pendant 21 j. CI: grossesse, processus thromboemboliques, diabète, maladies ou tumeurs hépatiques, tumeurs sensibles aux hormones sexuelles, hémorragies génitales d'étiologie indéterminée. P: interruption immédiate lors de: exacerbation de céphalées ou de migraine, troubles sensitivo-moteurs subits, 4 sem. avant une opération ou pendant une immobilisation,
ascension significative de la tension artérielle, prurit généralisé, douleurs épigastriques violentes. IA: inducteurs d’enzymes, antibiotiques à large spectre. EI: tendance dépressive, céphalées, nausée, tension mammaire. Liste B. Informations complètes: voir Compendium. Grünenthal Pharma SA, Glarus-Süd.
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Journées d’automne 2011
Les journées d’automne du groupement romand de la société suisse de
gynécologie/obstétrique se dérouleront à Montreux du 17 au 19 novembre 2011.
Ces «Journées» sont devenues un rendez-vous scientifique et convivial important
pour les gynécologues de Suisse romande. Pour ces nouvelles journées,
nous avons repris la même formule que les 2 années précédentes.

D r Jacques Seydoux et Prof. P. Pétignat

Les thèmes choisis doivent nous permettre une mise
à jour de nos connaissances, en mettant l’accent,
principalement, sur notre pratique quotidienne.
Le thème de la sénologie est particulièrement important puisque, à partir du mois de septembre 2011,
la Ligue Suisse contre le Cancer et la Société Suisse
de Sénologie ont publié des recommandations assez
strictes concernant la reconnaissance de centres du
sein et de réseaux sénologiques. Nous avons invité
pour en discuter le Professeur Passweg, Président de
la Ligue Suisse contre le Cancer ainsi que le Docteur
Rageth, PD, président de la Société Suisse de Sénologie.
Ces directives suisses représentent un tournant majeur dans notre pratique de la sénologie et nous
avons laissé du temps à la fin des présentations de
ces orateurs pour une discussion ouverte.
Dans le domaine de l’obstétrique, nous avons invité
le professeur Rudigo de Lyon qui nous parlera du
délai possible entre la décision et l’extraction d’un
fœtus en cas de césarienne en extrême urgence. Il
s’agit d’un thème médical et politique très important

22

forum gynécologie suisse 4 | 11

puisque au niveau suisse, certains médecins cantonaux auraient aimé imposer un temps limite de 15 à
20 minutes, ce qui est totalement irréaliste et ne correspond pas à la littérature actuelle, ni à l’ « evidence
based medicine ». Professeur Runigo nous dira que le
délai n’est de loin pas le seul critère de qualité dans
le domaine de l’urgence obstétricale et nous montrera aussi comment établir des procédures pluridisciplinaires permettant de réagir au plus vite dans des
situations d’extrême urgence.
Le jeudi soir, nous donneront la parole à un spécialiste de la sécurité en informatique qui nous parlera
du monde des « hackers » et de tous les risques que
comporte l’informatisation, de plus en plus importante, de nos dossiers et de notre activité médicale.

Enfin le vendredi soir, nous nous réunirons tous au
Casino de Montreux pour passer ensemble des moments d’amitié et de convivialité.
Avec le comité, nous espérons que le programme
que nous avons choisi de vous présenter sera utile et
que vous serez très nombreux à participer à ces journées d’automne 2011.
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur
le site du groupement romand, complètement remis
à neuf : www.grssgo.ch

De gauche à droite
Le Château de Chillon, symbole représentatif
des charmes de la Riviera vaudoise.
Palais des Congrès : d’excellentes conditions
de conférence.
Le Président du GRSSGO s’adresse aux participants.
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L eben der G esellschaft _ S oci E t E

Die Website von gynécologie suisse
Le site de gynécologie suisse
Auf unserer Website www.sggg.ch/Fachpersonen publizieren wir Expertenbriefe, Guidelines, Aufklärungsprotokolle und andere für Mitglieder wichtige Informationen als PDF, die Sie herunterladen und drucken
können. Vor kurzem wurde die Guideline «Überwachung und Management bei Überschreitung des
Geburtstermins» aufgeschaltet, ferner die Expertenbriefe «37 Screening Gestationsdiabetes», «38 Misoprostol zur Geburtseinleitung» und «39 Nicht medizinisch indizierte vulvo-vaginale Eingriffe».

Nous publions sur le site www.sggg.ch/spécialistes
des guidelines et des avis d’experts ainsi que d’autres
informations pouvant vous être utiles sous forme
de PDF que vous pouvez télécharger et imprimer. Récemment, le guideline « Surveillance et prise en charge
du dépassement du terme de l’accouchement » a été
publié et les avis d’experts no « 37 Diabète gestationnel », le no « 38 Déclenchement de l’accouchement
par Misoprostol » et le no « 39 Interventions vulvovaginales sans indication médicale » également.

Neu ist die Rubrik Junges Forum: Sie vermittelt jungen Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, die den
Facharzttitel Gynäkologie und Geburtshilfe erwerben wollen, wichtige Informationen. Die Mitgliedschaft kostet CHF 50.– pro Jahr und ermöglicht den
Zugang zum Bereich der Mitglieder. Die ausserordentliche Mitgliedschaft bei gynécologie suisse ist
für die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung seit
dem 1. Januar 2011 kostenlos möglich. Zur Zeit ist
dieser Teil nur auf Deutsch zugänglich, eine französische Sprachversion ist geplant.

La nouvelle rubrique Junges Forum transmet des
informations importantes pour les jeunes médecins
en formation postgraduée souhaitant obtenir le titre
de spécialiste en gynécologie et obstétrique. La
contribution annuelle se monte à CHF 50.– par personne. Pour les médecins en formation postgraduée,
l’affiliation à gynécologie suisse en tant que membre
extraordinaire est gratuite depuis janvier 2011. Une
version française de la rubrique est prévue.

In der Rubrik Fortbildung ist neu für unsere Mitglieder EGONE plus aufgeschaltet. Alle ordentlichen Mitglieder können sich mit ihren bisherigen Zugangs
daten einloggen (SGGG login).
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Pour tous les membres ordinaires de gynécologie
suisse EGONE plus est maintenant accessible par votre
login gynécologie suisse.

L eben der G esellschaft

Rückblick
Dr. Franziska Maurer Präsidentin gynécologie suisse 2008 bis 2011

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Vor 3 Jahren haben Sie mir in Interlaken ihr Vertrauen
geschenkt und mich als Präsidentin von gynécologie
suisse gewählt. Ende Juni 2011 habe ich dieses Amt
an meinen Nachfolger, Jacques Seydoux, übergeben.
Zusammen mit dem Vorstand habe ich Einiges erreicht und möchte nun Bilanz ziehen.
L’union fait la force! Das war mein Motto, denn der
Wind, der uns von Seiten der Politik, des Bundesamtes für Gesundheit, der Krankenkassen, von unseren
Konkurrenten und den Patientinnen um die Ohren
bläst, ist eisig geworden.
Kommunikation und Strukturen waren wichtige
Themen, die wir bearbeitet haben: So wurde 2008
das neue Kommunikationskonzept entwickelt und
schrittweise umgesetzt. Die Rundschau, deren Look
mit dem Charme eines Amtsblattes vergleichbar
war, hatte ausgedient. Gynécologie suisse gibt seit
Anfang 2010 eine neue Zeitschrift heraus, die den
Namen «forum» trägt und über Themen aus der
Forschung, aus Praxis und Fortbildung sowie über
das Leben der Gesellschaft informiert, zeitlich ab
gestimmt auf den Jahreskongress und die Fortbildungsveranstaltungen. Dies durchgehend zwei-, bis
sogar dreisprachig und viermal pro Jahr. Die Website
wurde neu gestaltet und strukturiert, das Layout
dem Logo von gynécologie suisse angepasst und
der Inhalt mit wichtigen Informationen aus den
Organen der Gesellschaft ergänzt. Zudem wurden
Newsletter eingeführt, die dazu dienen, unsere Mitglieder schneller zu informieren.

Überall wurden wir herzlich
empfangen, gab es lebhafte
Diskussionen.
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Das Ziel der geänderten Strukturen von gynégologie
suisse war, die Mitglieder und den Vorstand einander
näher zu bringen. Neu wurde die Planungskonferenz
(Legislative) geschaffen, in der alle Delegierten der
kantonalen Vereinigungen/Sektionen, die Mitglieder
des wissenschaftlichen Beirats und der Vorstand
vertreten sind. Der Vorstand (Exekutive) führt die
Gesellschaft. In diesem Zusammenhang habe ich die
regionalen und kantonalen Vereinigungen besucht.
Überall wurden wir herzlich empfangen, gab es lebhafte Diskussionen. Wir wissen nun, wo der Schuh
drückt, konnten aber auch viele Mitglieder von der
Wichtigkeit des gemeinsamen Denkens und einer
Vorwärtsstrategie überzeugen. Wir haben auch amüsante Episoden erlebt: in einem Kanton wurde der
bestellte Apéro riche irrtümlicherweise in den Operationssaal geliefert und dort prompt verspiesen …
Mit der Inkraftsetzung der Statutenänderung wurden
der Planungskonferenz wichtige Aufgaben übertragen. Sie hat bereits zweimal getagt und unter anderem das Geschäfts- und Spesenreglement beraten
und verabschiedet. Ich hoffe sehr, dass Sie alle von
Ihren Delegierten informiert wurden. Was mir persönlich noch fehlt, sind Inputs in den Vorstand.
Die fmCH hat in den vergangenen drei Jahren gelernt, uns als starken Partner wahrzunehmen. In gut
vorbereiteten, manchmal auch emotionalen Sitzungen haben wir den fmCH-Präsidenten überzeugen
können, eine Statutenänderung vorzunehmen: Wir
haben heute einen garantierten Vorstandssitz, und
in der Plenarversammlung sind wir als grösste Fachgesellschaft mit drei Stimmen vertreten.
Die Umsetzung des neuen Fortbildungsprogramms
erwies sich als sehr zeitintensiv und war verbunden
mit vielen Diskussionen, Sitzungen und Telefonaten.
Basierend auf der vom SIWF erlassenen Fortbildungsordnung (FBO) wurde es am 1. Januar 2011 in Kraft
gesetzt. Parallel dazu haben wir die Akademie in das
Departement Bildung von gynécologie suisse überführt und die Erfassung der Credits auf der Plattform

der FMH initiiert. Das Kärtchensystem wurde auf diesen Zeitpunkt hin abgeschafft. Jede und jeder erfasst nun seine Credits selber, dies im Sinne einer
stärkeren Eigenverantwortung.
Das Sekretariat wurde unter Führung der General
sekretärin nach Bern verlegt. Dort befindet sich
jetzt auch die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung. Wir sind immer noch in einer Übergangsphase, und es läuft noch nicht alles wunschgemäss.
Verbesserungsmöglichkeiten werden stetig gesucht
und umgesetzt. Geben Sie uns bitte Feedbacks,
wenn etwas nicht klappt – und schicken Sie uns
Ihre Post künftig nur noch nach Bern (Rechnungen,
Spesenformulare der Prüfungen etc.). Die Rechnung
für die Mitgliedschaft wird ab 2012 von der Berner
Geschäftsstelle verschickt.
Darüber hinaus haben wir viele Alltagsgeschäfte er
ledigt, so Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren (Präventionsgesetz, Tabakinitiative
und andere) oder Journalistenanfragen. Beschwerden
von Patientinnen wurden beantwortet oder an die
richtige Adresse verwiesen, und Antworten auf alle
möglichen und unmöglichen Fragen gegeben. Es ist
mir in den vergangenen drei Jahren nie langweilig
geworden. Ich war gerne Eure Präsidentin und danke
Euch für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Résumé
Outre les tâches statutaires qu‘une Présidente – avec l’appui de son comité – exécute quotidiennement, un nouveau
concept de communication a été décidé et mis en œuvre
de même que les structures de la société on été profon
dément modifiées. La nouvelle Conférence de planification
créée à cette occasion (législatif) composée des délégués
des sections/associations cantonales/régionales, des présidents des groupes de travail et du Comité, a siégé déjà
deux fois. Elle représente le lien entre les membres et
le Comité (exécutif) et assume des responsabilités importantes.
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Ko ntraze pt i o n

Publireportage

«Eine gute Beratung mindert die Abbruchrate»
Anlässlich des vom 23. bis 25. Juni 2011 in Lugano abgehaltenen Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) referierte der renommierte Facharzt Prof. Dr. med.
Johannes Bitzer über die kontrazeptive Beratung. Im Rahmen eines mit
rund 70 Personen sehr gut besuchten Lunchsymposiums ging er auf die
Rolle und Relevanz des Beratungsgespräches ein.
Eine umfassende und strukturierte kontrazeptive Beratung ist essenziell. Dabei müssen
drei Variablen aufeinander abgestimmt werden: das Kontrazeptivum, das persönliche
und das klinische Profil der Patientin. Dieses
Beratungskonzept bezeichnet Prof. Bitzer als
kontrazeptives Dreieck. Zentral ist, die Entscheidung nicht alleine, sondern gemeinsam
mit der Patientin zu treffen («shared decision
making»). Dabei legt er auch grossen Wert auf
das emotionale Element: «Die Patientin muss
sich in der Beratungssituation wohl fühlen.
Unsere Aufgabe ist es, eine Vertrauensbasis
zu schaffen und die Frau zu ermuntern, ihre
Ziele, Wünsche, Ängste und Werte offen auszudrücken.» Aus seiner Beratungspraxis weiss
er, dass sich Frauen idealerweise eine Kontrazeption wünschen, die zu 100% zuverlässig ist,
eine angstfreie, unbeeinträchtigte Sexualität
erlaubt, keine gesundheitlichen Risiken mit
sich bringt, keine Gewichtszunahme zur Folge hat und an welche sie nicht täglich denken
müssen.

Gemeinsame Entscheidungsfindung
Es ist wichtig, der Frau nichts vorzumachen,
sondern Risiken und Nutzen einer Methode aufzuzeigen. Dies führte Prof. Bitzer denn
auch zur Frage in die Runde: «Hand aufs Herz
– sind Sie allen Methoden gegenüber gleich
aufgeschlossen?» Bei aller Objektivität gibt
es doch auch individuelle Einschätzungen
der verschiedenen Kontrazeptiva. So äusserte
sich eine Ärztin dahingehend, dass der Verhütungsring sicher nicht für ganz junge Frauen
geeignet sei, da diese noch nicht ein so gutes
Körpergefühl hätten und aus rein anatomischen Gründen eine Hemmschwelle bestehe.
Gleichzeitig werde er aber von den etwas erfahreneren Frauen geschätzt, falle doch beispielsweise der tägliche Stress des Drandenkenmüssens weg. Eine andere Teilnehmerin

äusserte sich eher kritisch zum Pflaster, allerdings nicht etwa aus medizinischen, sondern
rein ästhetischen Gründen, wie sie betont. Im
Beratungsgespräch ist es deshalb umso wichtiger, dass sich die Frau sämtliche Methoden mit
ihren Vor- und Nachteilen erklären lässt und
dann gemeinsam mit dem Arzt auswählt, welche die beste ist.

Ideal der möglichst objektiven
Informationsvermittlung
Prof. Bitzer spricht aus Erfahrung, wenn er
festhält: «Jede Frau sollte umfassend und möglichst objektiv über die verfügbaren Methoden
informiert werden – selbstverständlich kann
dies in einer zeitlich begrenzten Konsultation
mitunter eine Herausforderung sein.» Ebenso klar ist, dass die Informationsvermittlung
trotz allem beschränkt ist und das, was bei der
Patientin schliesslich hängenbleibt, nicht zu
100% beeinflusst werden kann. Gemäss dem
Motto «Keep it simple» kann der Arzt es der

Patientin aber möglichst einfach machen, die
richtige Entscheidung zu treffen. Besonders
für anfänglich unentschlossene Frauen ist eine
gründliche und klare Verhütungsberatung
zentral.

Individuelles Maximum für jede Frau
Zu den erklärten Zielen einer kontrazeptiven Beratung gehören die Maximierung der
kontrazeptiven Effizienz, die Minimierung
gesundheitlicher Risiken, die Optimierung
der Verträglichkeit, das Erreichen von Zusatznutzen in Bezug auf die Gesundheit und Lebensqualität sowie das Vermeiden unnötiger
Kosten. «Es geht darum, in der kontrazeptiven
Beratung das individuelle Maximum für die
jeweilige Frau herauszuholen», ist Prof. Bitzer
überzeugt. Denn: «Eine gute Beratung mindert
die Abbruchrate.» Mittels Anwendung von
WHO- und psychosozialen Kriterien werden
nach dem Ausschlussverfahren die Möglichkeiten soweit eingegrenzt, bis schliesslich die
geeignetste Kontrazeption für die jeweilige
Frau gefunden ist.
Die «Take Home Message»: Eine systematische
und gründliche Beratung hat einen signifikanten Einfluss auf die Wahl des Kontrazeptivums
und kann so mithelfen, eine hohe Zufriedenheit und damit einhergehend eine gute Compliance zu erreichen.

Der Beratungsprozess
Zuhören: Ziele, Wünsche,
Ängste und Konzepte

Information über Methoden
Gewichtung der Methoden
aus der Sicht der Patientin

Das biopsychosoziale
Profil erstellen
Ausschluss von Methoden
aufgrund von med. und
psychosoz. Merkmalen

WHO und andere
Kategorien anwenden

Gemeinsame Wahl der Methode

Finden von Methoden mit
individuellem Zusatznutzen

Abdruck nach einer Darstellung von Prof. Johannes Bitzer mit dessen freundlicher Genehmigung.

1) Prof. Dr. Johannes Bitzer, Kontrazeption – von den Grundlagen zur Praxis, Georg Thieme Verlag, 2010, S. 29
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«Simple dès le début,1
une seule fois par mois.2 »

Références: * L’atténuation des troubles du cycle menstruel tels que le SPM, la dysménorrhée, les céphalées, n’est pas une indication autorisée de NuvaRing®.1 Merki Feld G., Hund M. Clinical experience
with the combined contraceptive vaginal ring in Switzerland, including a subgroup analysis of previous hormonal contraceptive use. Hum. Reprod. 2009 24 (Supplement 1) i 170. http://posters.webges.
com/eshre09onsite/e-poster. 2 Information professionnelle NuvaRing®, Compendium suisse des médicaments. Documed, Basel, 2010. 3 Milsom I et al. Effects on cycle control and bodyweight of the
combined contraceptive ring, NuvaRing®, versus an oral contraceptive containing 30 µg ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod. 2006; 21: 2304–2311. 4 Oddsson K. et al. superior cycle
control with a contraceptive vaginal ring compared with an oral contraceptive containing 30 µg ethinylestradiol and 150 µg levonorgestrel; a randomized trial. Hum Reprod 2005; 20: 557–562. 5 Lete I. et
al. Self-described impact of noncompliance among users of a combined contraceptive method. Contraception 2008; 77: 276–282. Etudes disponibles sur simple demande. NuvaRing®; Anneau synthétique
à utiliser dans le vagin; libération de 120 µg d’étonogestrel et de 15 µg d’éthinylestradiol par jour. Mode d’emploi: l’anneau doit rester dans le vagin pendant 3 semaines, après interruption habituelle d’une
semaine. Indication: Contraception hormonale destinée à usage vaginal. Contre-indications: Grossesse, hypersensibilité aux principes actifs ou à l’un des composants, thromboses avec ou sans embolie pulmonaire, prédisposition aux thromboses, facteurs de risque de thromboses, migraine avec symptômes neurologiques, diabète avec complications vasculaires, maladie hépatique grave (anomalies
de la fonction hépatique), tumeur hépatique, maladies malignes ou prémalignes des organes génitaux ou du sein, hémorragies génitales d’origine indéterminée. Interactions: inducteurs des enzymes
microsomiales, certains antibiotiques. Mises en garde et précautions: Arrêt immédiat de l’utilisation à l’occasion de survenue ou exacerbation d’une céphalée de type migraineux, troubles soudains de
la vision, de l’audition, de l’élocution ou autres troubles de la perception, premiers signes de phénomène thromboembolique, augmentation significative de la pression artérielle, survenue d’un ictère,
d’une hépatite, d’un prurit généralisé, vives douleurs épigastriques, augmentation du volume du foie, grossesse, 4 semaines avant l’opérations prévues, pendant les immobilisations. Effets indésirables:
souvent: maux de tête, migraine, prise de poids, douleurs abdominales, nausées, dépression, diminution de la libido, acné, douleurs abdominales d’origine gynécologique, sensation de tension mammaires, dysménorrhée, pertes vaginales, démangeaisons vaginales chez la femme, moniliase vaginale, mycoses vulvo-vaginales, expulsion de l’anneau, sensation de corps étranger. Présentation:
Emballages de 1 ou 3 anneaux. Catégorie de vente: liste B. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Essex Chemie SA, 6000 Lucerne 6
09-177
Copyright © 2010 Essex Chemie AG, une filiale de Merck & Co., Inc, Whitehouse Station, NJ, USA. Tous droits réservés.
En cas de besoin, des copies des publications d’études peuvent être demandées à l’adresse ci-dessous. Essex Chemie AG, Weystrasse 20, 6000 Luzern 6
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Körperidentische Hormone.
Körperidentische Hormone gegen menopausale Beschwerden1. Die Kombination von transdermalem
17β-Estradiol und mikronisiertem Progesteron zeigt keine Evidenz für ein erhöhtes Brustkrebs- und
Thrombose-Risiko2-5.
1. Arzneimittelkompendium der Schweiz; http://www.kompendium.ch
2. Fournier A et al. Breast cancer risk in relation to different types of hormone replacement therapy in the E3N-EPIC cohort. Int. J. Cancer 2005; 114: 448-454
3. Fournier A et al. Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat 2008; 107(1): 103-11
4. Espie M et al. Breast cancer incidence and hormone replacement therapy: results from the MISSION study, prospective phase. Gynecological Endocrinology, 2007; 23(7): 391-397
5. Canonico M et al. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: Impact of the route of estrogen administration and progestogens: The ESTHER study. Circulation 2007; 115: 840-845
Estradot® 25/37,5/50/75/100® Z: Transdermales Pflaster (DOT), das 25, 37.5, 50, 75 oder 100 µg/24 h Estradiol abgibt. Excip. ad praep. I: Behandlung der Symptome des Estrogenmangels infolge der natürlichen od. künstlichen Menopause. Vorbeugung od. Verzögerung einer
durch Estrogenmangel induzierten Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit hohem Frakturrisiko, für die eine Behandlung mit anderen zur Prävention der Osteoporose zugelassenen Arzneimitteln nicht in Frage kommt, od. bei Frauen die gleichzeitig an behandlungsbedürftigen Symptomen des Estrogenmangels leiden. Bei Frauen mit intaktem Uterus muss die Estrogensubstitution stets mit einem Gestagen ergänzt werden. D: Applikation alle 3 – 4 Tage. Niedrigst wirksame Dosierung anwenden, so kurz wie möglich behandeln.
Einzelheiten: s. Kompendium. KI: Bekannter od. vermuteter Brustkrebs, bekannter od. vermuteter Endometriumkarzinom od. andere estrogenabhängige Neoplasie, diagnostisch nicht abgeklärte abnormale Vaginalblutung. Schwere Lebererkrankung. Dubin-Johnson-Syndrom
u. Rotor-Syndrom, frühere od. bestehende venöse thromboembolische Erkrankungen (z. B. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie), bekannte Gerinnungsstörungen od. Thrombophlebitis, frühere od. bestehende arterielle thromboembolische Erkrankungen (z. B. Angina
pect., Myokardinfarkt, Schlaganfall), Porphyrie, bekannte Überempfindlichkeit gegen Estrogene od. gegen andere Bestandteile von Estradot, bekannte od. vermutete Schwangerschaft, Stillzeit. VM: Nicht zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen einsetzen; erhöhtes
Risiko für venöse Thromboembolie (z. B. tiefe Venenthrombose od. Lungenembolie). Chirurg. Eingriffe, längere Immobilisation. Erhöhtes Brustkrebsrisiko. Monotherapie mit Estrogen: erhöhtes Endometriumkarzinom-Risiko bei Frauen mit intaktem Uterus. Restendometriosen.
Diagnostisch nicht abgeklärte persistierende vaginale Blutungen od. Spotting. Langandauernde Estrogenmonotherapie erhöht das Risiko von Endometriumkarzinomen, wenn die Behandlung nicht durch sequenzielle Gestagentherapie ergänzt wird. Erhöhtes Risiko für die
Entwicklung eines Ovarialkarzinoms. Demenz. Therapie sofort absetzen bei: Gelbsucht, Verschlechterung der Leberfunktion, signifikanter Blutdruckanstieg, Neuautreten von migräneartigen Kopfschmerzen, Schwangerschaft od. falls eine der unter »KI« genannten
Bedingungen eintritt. Flüssigkeitsretention möglich. Hypertriglyzeridämie, Diabetes. Kontaktsensibilisierung, schwere Überempfindlichkeitsreaktion. Sorgfältige Nutzen/Risiko-Abwägung bei Einsatz von Osteoporoseprophylaxe. IA: Präparate, welche arzneistoffmetab.
Enzyme induzieren, insb. Cytochrom P450 Enzyme. Antikonvulsiva, Meprobamat, Phenylbutazon, Antiinfektiva. Proteaseinhibitoren, Johanniskraut. UW: Sehr häufig: Spannungsgefühl in den Brüsten, Reaktionen an der Applikationsstelle nach Entfernen des Pflasters.
Häufig: Depression, Kopfschmerzen, Migräne, Benommenheit, Nausea, Bauchschmerzen, Blähungen. Blutungsanomalien, Fluor vaginalis, Brustvergrösserung, Gewichtsveränderung, Oedem, Juckreiz und Ausschlag um die Applikationsstelle herum, Gelegentlich: Brustkrebs, Erbrechen, Alopezie, Hirsutismus, genitale Candidiasis, uterines Leiomyom, veränderte Libido. Selten und sehr selten: s. Arzneimittelkompendium. Liste B. Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungsinhaberin:
Novartis Pharma Schweiz AG, Bern.
Oestrogel® Z: 17β-Estradiol. I: Östrogenmangel-Symptome als Folge der Menopause. Prophylaxe der Osteoporose bei menopausalen Patientinnen. D: Niedrigste wirksame Dosierung anwenden, so kurz wie möglich behandeln. Täglich 1 Dosierungsmass oder
2 Hübe Oestrogel® (1.5 mg Oestradiol) auf Schultern und Arme applizieren. Die Dosierung muss individuell angepasst werden. Maximaldosierung: 5 g Gel/Tag. Bei Frauen mit intaktem Uterus durch eine Gestagentherapie ergänzen. Kl: Mamma- oder Endometriumkarzinom,
nicht behandelte Endometriumhyperplasie, nicht abgeklärte Vaginalblutungen, schwere Leberschäden, thromboembolische Störungen, Porphyrie, Überempfindlichkeit gegen Bestandteile, Schwangerschaft und Stillzeit. VM: Überwachung von Patientinnen mit einem
Risiko von östrogenabhängigen Tumoren oder thromboembolischen Erkrankungen, Leiomyomen, Hypertonie, Lebererkrankungen, Epilepsie, Migräne, Diabetes, Endometriose, generalisierter Lupus erythematodes, Asthma, Otosklerose, Sichelzellanämie, Herz- oder Niereninsuffizienz, Ödemen, andauernde Blutungen, Tetanie und multipler Sklerose. Therapie sofort absetzen bei: Verschlechterung der Leberfunktion, Blutdruckanstieg, Wiederauftreten von Migräne, Schwangerschaft, venöse Entzündungen, grösserer Gewichtszunahme, Augen
-oder Ohrenerkrankungen, koronareren Herzkrankheiten und Schlaganfall. IA: Antikonvulsiva, Antiinfektiva, Protease-Hemmer, Johanniskraut. UW: Gelegentlich: Hautververänderungen, Vaginalfloraveränderung, Metrorrhagie, Endometriumhyperplasie, Spannungsgefühl
in den Brüsten, Kopfschmerzen, Migräne, Oedeme und/oder Gewichtsveränderungen. Selten: Mastopathie, Brechreiz, Bauchkrämpfe, Blähung, Gallenlithiasis, Schwindel. Erhöhtes Risiko für Brustkrebs, Endometriumskarzinom und thromboembolische Störungen. Liste B.
Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.
Utrogestan® Z: Progesteron. I: Orale Verabreichung: prämenstruelles Syndrom, Menstruationsstörungen, Prämenopause, Menopause. D: Prämenstruelles Syndrom, unregelmässige Menstruation: 200 mg bis 300 mg/Tag während 10 Tagen. Menopause:
200 mg/Tag in Kombination mit einem Östrogen während 12 bis 14 Tagen des Zyklus. Kl: Lebertumor, Leberleiden, Rotor- oder Dubin-Johnson-Syndrom, Genitalblutungen ungeklärter Ursache, Porphyrie, arteriell oder venösen thromboembolischen Störungen, Hirnblutungen,
Neoplasien der Brust oder der Geschlechtsorgane, Herpes gestationis, Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe der Kapseln oder Erdnussallergie. VM: Jährliche gynäkologische Untersuchung, Mammographie. Abklärung der ausgiebigen oder unregelmässigen genitalen
Blutungen. Sofortige Einstellung der Behandlung: thrombo-embolische oder thrombo-phlebitischer Prozesse, cerebrale Apoplexie, Ikterus, Blutdruckerhöhung, generalisierten Pruritus, abnormale Leberparameter, Hepatomegalie, Lebertumor, Myom, schwere depressive
Zustände. IA: Barbiturate, Antiepileptika, Rifampicin, Phenylbutazon, Spironolakton, Griseofulvin, Ampicillin, Tetrazykline, Antidiabetika, übermässiger Tabakkonsum, Alkoholmissbrauch. UW: Orale Verabreichung: Häufig: Amenorrhöe, Verminderung des menstruales Zyklus,
unregelmässige Blutungen, Kopfschmerzen. Gelegentlich: Mastodynie, Schläfrigkeit, Schwindel, cholestatische Ikterus, Hautstörungen, gastrointestinale Störungen. Selten: Gewichtsschwankungen, Veränderung der Glukosetoleranz, anaphylaktischer Schock. Depression.
Liste B. Detaillierte Informationen: Arzneimittelkompendium der Schweiz oder www.documed.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne 1, Telefon 058 851 61 11, www.viforpharma.com

Novartis Pharma Schweiz AG, 3001 Bern, Telefon 031 377 31 11, www.novartispharma.ch

