Rapport annuel 2015 du président de FIVNAT
Les statistiques 2014
Cette année ce sont également 27 centres qui ont participé à la saisie des résultats 2014. Un grand
centre tessinois ne fait toujours pas partie de cette statistique cependant, le secrétariat de FIVNAT a
reçu en janvier 2016, une demande d’adhésion de ce centre. Nous nous réjouissons d’accueillir ces
amis tessinois. Le nombre total de cycles traités en 2014 a augmenté de 2% par rapport à l’année
précédente, cette augmentation est uniquement due à une augmentation du nombre des cycles cryo
(5.9%) car le nombre de cycles frais a diminué de 1%. Nous continuons d’assister à une diminution
du nombre de cycles de patients domiciliés à l’étranger, puisqu’en 2011 on en comptait encore
11.9%, contre seulement 9% en 2012, 7% en 2013 et 6.8% en 2014. L’assouplissement des lois en
matière de procréation médicalement assistée dans les pays qui nous entourent explique
probablement ce tassement.
Le taux de grossesse par cycle frais initié est de 20.9% et de 19.7% par cycle cryo, ces valeurs sont
identiques à celles obtenues l’année précédente. La chute, amorcée en 2011, du taux de grossesse
des cycles cryo semble donc se tasser (23.2% en 2011). La raison de cette chute est difficile à
expliquer puisque l’âge médian de nos patientes n’a pratiquement pas changé entre 2011 et 2014
(36.4 contre 36.6 ans). La chute du nombre de grossesses gémellaires observées entre 2012 et 2013,
(17.5% à 14.9% des accouchements) ne se confirme pas en 2014 (16%) et ceci malgré l’augmentation
en 2014 du nombre de cycles dans lesquels seulement un embryon a été transféré (28.3% en 2013
contre 29.9% des transferts en 2014).

L’audit FIVNAT des centres
Pour des raisons essentiellement économiques nous avons dû, en 2014 et 2015, renoncer aux audits
externes des centres, cette année, en revanche, les audits auront lieu. Ils seront menés par Thomas
Ebner et Paul Bischof.

Le nouveau programme on line
En préambule j’aimerais remercier l’Office Fédéral de la statistique pour son soutien financier qui
nous a permis de finaliser notre programme on line. Depuis novembre 2014 la saisie par les centres
des différents paramètres peut se faire manuellement on line ou automatiquement par
l’intermédiaire d’un module de téléchargement à partir d’un fichier Excel. En l’état, le programme et
son module de saisie donnent entière satisfaction, aucune critique importante n’a été formulée par
les centres, alors que tous l’ont déjà utilisé. Tout le monde a pu se rendre compte de sa facilité
d’emploi et du sérieux de ses contrôles internes (contrôles de plausibilité). Une maintenance est
prévue ce printemps sur la base des quelques remarques reçues.
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L’article 119c de la constitution
La modification de l’article constitutionnel a eu lieu le 14 Juin 2015. Le peuple et les cantons ont
accepté cette modification. Toutefois, un référendum a été lancé par le parti évangélique contre la
loi d’application que le Conseil National et le Conseil des Etats avaient déjà acceptée. La votation va
avoir lieu le 5 juin 2016 et j’encourage fortement les centres de faire connaître leur point de vue et
d’encourager leurs patients à voter contre ce référendum qui, s’il était accepté, nous maintiendrait
dans la situation actuelle pour une dizaine d’années encore. Nous ne sommes donc pas encore au
bout de notre combat mais n’avons jamais été aussi proches d’une solution satisfaisante. Votez et
faites voter ce 5 juin.

Remerciement
J’aimerais relever ici l’esprit d’initiative, la ténacité et l’enthousiasme des Professeurs De Geyter et
Imthurm qui ont été les initiants de nombreuses démarches politiques ayant abouti à l’acceptation
du nouvel article constitutionnel. Un grand merci à ces deux collègues. Avant de conclure mon
dernier rapport comme président de FIVNAT, je tiens à relever l’excellent travail de notre secrétaire
Maya Weder et de notre statisticien Costanzo Limoni. Tous deux sont enthousiastes, disponibles et
formidablement motivés par notre cause, sans eux FIVNAT ne fonctionnerait pas aussi bien. Merci et
bravo pour votre engagement.
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Jahresbericht 2015 des Präsidenten von FIVNAT
Statistik 2014
An der Erhebung der Ergebnisse für 2014 haben sich wiederum 27 Zentren beteiligt. Ein grosses
Zentrum aus dem Tessin ist in dieser Statistik noch immer nicht berücksichtigt; dieses Zentrum hat
jedoch dem FIVNAT-Sekretariat im Januar 2016 sein Aufnahmegesuch übermittelt. Wir freuen uns,
die Kollegen aus dem Tessin in der Kommission zu begrüssen. Die Zahl der Behandlungszyklen ist
2014 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2 %). Diese Zunahme ist allein auf eine Erhöhung der
Kryozyklen zurückzuführen (5,9 %), denn die Zahl der Frischzyklen hat sich verringert (1 %). Die Zahl
der Zyklen von Patientinnen aus dem Ausland ist kontinuierlich gesunken: von 11,9 % im Jahr 2011
auf zunächst 9 % (2012), dann 7 % (2013) und schliesslich auf 6,8 % (2014). Vermutlich hat die
Lockerung der Gesetze auf dem Gebiet der medizinisch unterstützten Fortpflanzung in unseren
Nachbarländern zu diesem Rückgang beigetragen.
Die Schwangerschaftsrate durch initiierten Zyklus ist gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Sie
betrug 20,9 % bei den Frischzyklen und 19,7 % bei den Kryozyklen. Damit scheint sich der im Jahr
2011 erstmals festgestellte Rückgang der Schwangerschaften pro Kryozyklus (2011: 23,11 %)
fortzusetzen. Diese Beobachtung ist nicht leicht zu erklären, da das Durchschnittsalter unserer
Patientinnen zwischen 2011 und 2014 praktisch unverändert geblieben ist (36,4 Jahre und 36,6
Jahre). Der Rückgang der Zwillingsschwangerschaften zwischen 2012 und 2013 (von 15,5 % auf
14,9 % der Schwangerschaften) hat sich 2014 (16 %) nicht fortgesetzt, trotz der in diesem Jahr
höheren Anzahl von Zyklen, bei denen nur ein Embryo transferiert wurde (2014: 29,9 % gegenüber
2013: 28,3 % der Übertragungen).

FIVNAT-Audit der Zentren
In den Jahren 2014 und 2015 mussten wir − vor allem aus wirtschaftlichen Gründen − auf eine
externe Auditierung der Zentren verzichten. In diesem Jahr werden die Audits dagegen unter der
Leitung von Thomas Ebner und Paul Bischof stattfinden.

Neues Online-Programm
Zunächst möchte ich dem Bundesamt für Statistik für die finanzielle Unterstützung danken, welche
die Fertigstellung unseres Online-Programms ermöglicht hat. Seit November 2014 ist es möglich,
verschiedene Parameter online zu erfassen. Die Daten können von den Zentren entweder manuell
eingegeben oder automatisch über ein Modul aus einer Excel-Datei hochgeladen werden. Das
aktuelle Programm und das Eingabemodul funktionieren zu unserer vollen Zufriedenheit. Alle unsere
Zentren haben die Funktionen bereits genutzt und bisher keine wesentliche Kritik geäussert. Sie alle
konnten sich von der Benutzerfreundlichkeit des Systems und der Funktionstüchtigkeit der internen
Kontrollmechanismen (Plausibilitätsprüfung) überzeugen. Im Frühjahr soll das System überarbeitet
und mit Blick auf einige wenige Rückmeldungen optimiert werden.
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Verfassungsartikel 119c
Dieser Verfassungsartikel wurde am 14. Juni 2015 geändert. Die Bevölkerung und die Kantone haben
seiner Änderung zugestimmt. Dennoch hat die Evangelische Volkspartei ein Referendum gegen das
von Nationalrat und Ständerat bereits angenommene Anwendungsgesetz angestrengt. Die
Abstimmung findet am 5. Juni 2016 statt. Ich halte es für dringend notwendig, dass die Zentren ihren
Standpunkt darlegen und auch ihre Patientinnen ermutigen, gegen das Referendum zu stimmen.
Würde das Referendum angenommen, bliebe die derzeitige Situation für ein weiteres Jahrzehnt
bestehen. Unser Kampf ist also noch nicht beendet, aber nie zuvor waren wir einer
zufriedenstellenden Lösung so nah wie heute. Stimmen Sie also am 5. Juni ab und ermutigen Sie auch
Ihre Patientinnen, dies zu tun.

Dank
Besondere Erwähnung verdienen Prof. De Geyter und Prof. Imthurm für ihre Initiative, ihre
Beharrlichkeit und den Enthusiasmus im Rahmen ihrer zahlreichen politischen Bemühungen, die
schliesslich zur Annahme des neuen Verfassungsartikels geführt haben. Ein herzliches Dankeschön an
diese beiden Kollegen. Bevor ich zum Ende meines letzten Berichts als Präsident von FIVNAT komme,
möchte ich noch hervorheben, welch hervorragende Arbeit unsere Sekretärin Maya Weder und
unser Statistiker Costanzo Limoni geleistet haben. Als begeisterte, stets ansprechbare und von
unserer Sache überzeugte Mitarbeitende leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit von
FIVNAT. Vielen Dank und Bravo für Ihr Engagement.
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