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BIENVENUE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Chers participants, chères participantes,

„Die Frau im Wandel der Zeit“– so lautet das Motto des diesjährigen Kongresses.

Notre 11e Congrès est placé sous le thème « La femme au fil des ans ».

Aber was ist damit gemeint ? Ist es der Wandel durch die sich
verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und Ansprüche ? Oder ist
es der Wandel durch die medizinisch begleiteten Lebensphasen von der
Schwangerschaft / Kontrazeption bis zur Menopause ?

Que signifie au juste ce titre ? Parlons-nous de l’évolution de la femme à travers
les changements de la société, ses conditions et ses attentes ? Ou de son évolution à travers les différentes phases de la vie, encadrées par le monde médical
de la grossesse ou la contraception jusqu’à la ménopause ?

Wir meinen, dass es beides ist. Da Gesellschaft und Medizin miteinander
verwoben sind, möchten wir uns mit Ihnen auf den Weg begeben und
zusammen diesen Wandel aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Nous avons opté pour une combinaison des deux aspects. Comme l’évolution
de la médecine et celle de la société sont liées, nous vous proposons de considérer ce cheminement sous plusieurs angles différents.

Wir beginnen mit der Historie der Schweizer Frauenbewegung, begründet von
der berühmten Schweizer Feministin, Marthe Gosteli geb. 1917, in Bern vertreten
durch Frau Silvia Bühler. Enden werden wir bei der Bestandsaufnahme der
heutigen Rolle der Frau in der Gesellschaft durch die Nationalrätin Frau Margret
Kiener Nellen.

Nous allons commencer par vous rappeler l’histoire du mouvement féministe en
Suisse, fondé par Mme Marthe Gosteli, féministe suisse bien connue née à Berne
en 1917 et représenté par Mme Silvia Bühler. Et nous terminerons par un état des
lieux du rôle multiple de la femme dans la société d’aujourd’hui dont nous parlera
Mme Margret Kiener Nellen, conseillère nationale.

Aber nicht nur die soziale Rolle der Frau in der Schweiz hat sich in den letzten
Jahrzehnten verändert, so auch unser Berufsstand. Anlässlich des 20.
Geburtstag der Schweizerischen Menopausengesellschaft (SMG) wird der
ehemalige Präsident und Gründungsmitglied Martin Birkhäuser ein Resumé zur
Geschichte und dem Werdegang der SMG präsentieren.

Cependant ce n’est pas que le rôle social de la femme qui a évolué au cours
des dernières décennies en Suisse, notre profession a également connu de
nombreux changements. A l’occasion du 20e anniversaire de la Société suisse
de Ménopause, M. Martin Birkhäuser, son ancien président et fondateur, nous
présentera un résumé de l’histoire et de l’évolution de la SSM.

Die Medizin mit ihren sich ändernden Erfordernissen während der Lebensphasen
der Frau soll natürlich auch nicht zu kurz kommen.

Bien entendu nous traiterons également des différents aspects médicaux et de
leurs critères en évolution permanente selon les différentes phases de la vie des
femmes.

Im Bereich der Reproduktionsmedizin zählt die mit Spannung erwartete
Präimplantationsdiagnostik (PID) eine zentrale Rolle. Hierzu werden von der
Schweizerischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin (SGRM) ausgewählte
Experten aus Holland und Belgien, wo die PID bereits zur täglichen Routine
gehört, über ihre Wertigkeit im Rahmen der Diagnostik und des Screenings
Stellung beziehen.

Sur le plan de la médecine reproductive, le diagnostic préimplantatoire (DPI) joue
un rôle central et ce débat suscitera certainement un grand intérêt. D’éminents
experts ont été retenus par la Société suisse de Médecine de la reproduction
(SSMR). Ils viennent de Belgique et des Pays-Bas où le DPI est entré dans la
pratique courante et nous parlerons de l’utilisation du DPI dans le cadre du
diagnostic et du dépistage.

Nach der Schwangerschaft kommt oft die Kontrazeption. Deswegen freuen
wir uns im Namen der Kommission Kontrazeption der SGRM, Ihnen die neuen
kontrazeptiven Möglichkeiten vorstellen zu dürfen.

Après la grossesse, on passe souvent à la contraception. Nous nous réjouissons
de vous présenter les nouveaux moyens contraceptifs au nom de la Commission
Contraception de la SSMR.

Weiter geht es mit der Gesundheitsprävention. In den letzten Monaten ist das
Mammographie-Screening zunehmend hinterfragt worden – Grund genug für
die SMG, die Vorsorgeuntersuchungen bei der Frau zu thematisieren.

Nous enchaînerons avec la prévention. Ces derniers temps, la mammographie est
de plus en plus fréquemment remise en question. C’est une raison pour inscrire
les examens préventifs à notre programme, contribution qui sera faite par la SSM.

Last but not least wagen wir einen Blick in die Zukunft : Was werden Medizin und
Gesetz der Frau und Familie bieten können ?

Et pour terminer, nous jetterons un regard sur l’avenir : quelles seront les mesures
que proposeront la médecine et la législation de demain à la femme et à la famille ?

Wir freuen uns, Sie auf unserer Zeitreise in Bern willkommen zu heissen.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne et de pouvoir vous accompagner dans ce voyage à travers le temps.

Es grüssen Sie ganz herzlich die lokalen Kongressorganisatoren, auch im
Namen der Schweizer Fachgesellschaften SGRM und SMG,

Michael von Wolff

Au nom des organisateurs locaux, de la SSMR et de la SSM

Petra Stute

Michael von Wolff
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Petra Stute

Kongressort
Lieu du congrès
		

Inselspital Bern, Universitätsklinik
Auditorium Ettore ROSSI
Freiburgstrasse 18, 3010 Bern

		
		
		
		

Kongresspräsidenten und lokale Kongressorganisatoren
Présidents d’organisation et organisation locale
Prof. Michael von Wolff, Inselspital Bern
PD Dr. Petra Stute, Inselspital Bern
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Exposition

		

meeting·com Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – CP 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
F +41 (0)21 312 92 63
E info@meeting-com.ch
www.meeting-com.ch

Kongress-		
gebühren		
		
Mitglieder SGRM & SMG
		
Nicht-Mitglieder
		
Assistenzarzt/Hebammen/
		Pflegepersonal

		
Präsident SGRM Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin SGRM
		
Président SSMR Société Suisse de Médecine de la Reproduction SSMR
		
Prof. Dr. med. Christian De Geyter
		
Chefarzt und Abteilungsleiter
		
Klinik für Gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
		Universitätsspital
		
Spitalstrasse 21
		
4031 Basel

Während der Dauer des Kongresses findet eine Ausstellung mit den neuesten
Produkten und Dienstleistungen der Pharmaindustrie statt. Wir empfehlen allen
Teilnehmern diese Ausstellung zu besuchen, die ausstellenden Firmen leisten
einen wesentlichen Beitrag zu Finanzierung des Kongresses.
Die Kaffeepausen sowie das Mittagessen am 15. Januar werden in der Ausstellung serviert.

		

Kongressunterlagen

Bis zum 15.12.2014
(Early bird)
CHF 120.00
CHF 150.00
CHF 100.00

Ab dem 16.12.2014
und auf Platz
CHF 150.00
CHF 200.00
CHF 150.00

In der Einschreibegebühr inbegriffen : Zutritt zu den wissenschaftlichen Sitzungen, Kongressunterlagen, Kaffeepausen, Mittagessen.
Die Kongressunterlagen werden den angemeldeten Teilnehmern an der
Registration während der Öffnungszeiten ausgehändigt. Die Namensschilder
gelten als Ausweiskarte für den Zutritt zu den wissenschaftlichen Sitzungen und
müssen während des gesamten Kongresses getragen werden.

Akkreditierung
Der Kongress wird wie folg anerkannt :
Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) – 8 credits
		
		
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM / SGAM) – 5.5 credits
Vorträge

HotelReservierungen

Nous vous recommandons la visite de l’exposition des nouveaux services et
produits de l’industrie pharmaceutique qui se tiendra pendant toute la durée du
congrès. Nous remercions les sociétés participantes qui contribuent considérablement à financer ce congrès.
Les pauses-café ainsi que le repas de midi du 15 janvier seront servis dans
l’exposition.

Anreise

Mit dem Auto

Mit dem Bus
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
KongressSekretariat
		
		
		

		
Präsidentin SMG Schweizerische Menopausengesellschaft SMG
		
Présidente SSM Société Suisse de Ménopause SSM
Dr. med. Katharina Schiessl
Frauenpraxis55
Sonneggstrasse 55
		
8006 Zürich
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Jeder Sprecher kann seinen Vortrag auf Deutsch, Französisch oder Englisch
halten, die Präsentationsvorlagen sind in Englisch.
Sie finden alle verfügbaren Zimmer unter www.bern.com vom Bern Tourismus.
Gerne steht Ihnen auch das Kongress-Sekretariat zur Verfügung.
Die Auditorium Ettore Rossi befindet sich im Inselspital Bern, im Hörsaal 1 der
Kinderklinik.
Autobahn A1 : Ausgang Bern Forsthaus
=> Folgen Sie den Ausschilderungen „Inselspital“ und „Inselspital-Parking“
Ab Hauptbahnhof oder ab Haltestelle „Hirschengraben“ => Bus 11, Richtung
Güterbahnhof
Ab Hauptbahnhof oder ab Haltestelle „Schanzenstrasse“ => Postbus 101
=> beide bis Haltestelle „Inselspital“

Secrétariat
du congrès
		
		
		
Inscription
en ligne

meeting·com Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – CP 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
F +41 (0)21 312 92 63
E info@meeting-com.ch

Documents

Accréditation
		
		
Présentations

Réservation
d’hôtel
		
Accès

En voiture

En bus
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Registrierung & Begrüssungskaffee
Enregistrement et café de bienvenue

12.15 – 13.15

SGRM Vorstandssitzung / Session du comité de la SSMR

13.15 – 14.15

SMG Vorstandssitzung / Session du comité de la SSM

14.15 – 15.15

SMG Mitgliederversammlung / Assemblée générale de la SSM

15.15 – 15.30

Kaffeepause / Pause-café

15.30 – 17.30

FIVNAT Mitgliederversammlung / Assemblée générale de la FIVNAT

17.30 – 18.30

SGRM Mitgliederversammlung / Assemblée générale de la SSMR

www.meeting-com.ch

Frais de congrès
			
		
Membres SSMR & SSM
		
Non-membre
		
Médecins assistants /
		
Sages-femmes / Infirmier-ères
		

Ab 11.00
dès 11.00
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

MITTWOCH, 14. JANUAR
MERCREDI 14 JANVIER

jusqu’au 15.12.2014
(Early bird)
CHF 120.00
CHF 150.00
CHF 100.00

dès le 16.12.2014
et sur place
CHF 150.00
CHF 200.00
CHF 150.00

19.30

Inclus dans l’inscription : accès aux sessions scientifiques, documents de
congrès, pauses-café, repas de midi.
Les participants inscrits recevront leurs documents au desk d’accueil pendant
les heures d’ouvertures. Seules les personnes munies d’un badge pourront
assister aux conférences et visiter l’exposition. Les badges devront être portés
durant toute la durée du congrès.

Referentenessen / Soirée des orateurs

DONNERSTAG, 15. JANUAR
JEUDI 15 JANVIER

Le congrès est reconnu comme suit :
Société Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique (SSGO) – 8 crédits
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI / SSMG) – 5.5 crédits
Chaque orateur peut faire sa présentation en allemand, en français ou en anglais
à sa convenance. Les diapositives sont en anglais.
Vous trouverez des propositions d’hébergement dans différentes catégories d’hôtel
sur le site www.bern.com de Berne Tourisme.
Le secrétariat du congrès se tient également à votre disposition au besoin.
L’Auditoire Ettore Rossi se trouve dans l’hôpital de Berne (Inselspital), dans la
salle de conférence no 1 (Hörsaal) de la clinique des enfants (Kinderklinik).
Autoroute A1 : sortie Bern Forsthaus => suivre la signalisation « Inselspital » puis
« Inselspital-Parking »

		
Ab 08.00
dès 08.00

Die Frau im Wandel der Zeit
Registrierung & Begrüssungskaffee
Enregistrement et café de bienvenue

09.00 – 10.00
Preimplantation genetic diagnosis and screening – Techniken und Perspektiven
		
Vorsitz / Modération : Christian De Geyter, Basel ; Paul Bischof, Genève
		
		

Preimplantation genetic diagnosis guided by single cell genomics
Thierry Voet, Leuven (B)

		
		

Preimplantation genetic screening : where is the evidence ?
Sebastiaan Mastenbroek, Amsterdam (NL)

10.00 – 11.00
Kontrazeption – Neues und Bewährtes
		
Vorsitz / Modération : Sabine Steimann, Luzern

Depuis la gare ou l’arrêt « Hirschengraben » => Bus no 11 en direction
de « Güterbahnhof »
Depuis la gare ou l’arrêt « Schanzenstrasse » => Bus postal no 101
=> jusqu’à l’arrêt « Inselspital »

		
		

Ulipristal als postkoitale Verhütung
Maren Goeckenjan, Dresden (D)

		
		

Intrauterine Kontrazeption
Ruth Draths, Luzern

11.00 – 11.30
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Kaffeepause in der Industrieausstellung / Pause-café et visite de l’exposition
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DONNERSTAG, 15. JANUAR
JEUDI 15 JANVIER
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11.30 – 13.00
Die Frau im Wandel der Zeit – Rückblick und Ausblick
		
Vorsitz / Modération : Mario Litschgi, Schaffhausen
		
		

Die Schweizer Frauenbewegung
Silvia Bühler, Bern

		
		

Die Frau im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne
Margret Kiener Nellen, Nationalrätin, Bern

		
		

20 Jahre Schweizerische Menopausengesellschaft
Martin Birkhäuser, Basel

13.00 – 14.00

Mittagspause in der Industrieausstellung

14.00 – 16.00
Gesundheits-Prävention – Pro und Contra
		
Vorsitz / Modération : Dorothea Wunder, Lausanne ; Katharina Schiessl, Zürich
		

Mammographie-Screening : ein diagnostischer Overkill ?

		Pro
		
Beat Thürlimann, St. Gallen
		Contra
		
Nikola Biller-Andorno, Zürich
		
		

Lifestyle-Änderungen – mehr Mühe als Nutzen ?
Eberhard Windler, Hamburg (D)

		
		

Vorsorgeuntersuchungen der Frau – was macht wirklich Sinn ?
Petra Stute, Bern

16.00 – 16.30

Kaffeepause in der Industrieausstellung / Pause-café et visite de l’exposition

16.30 – 18.00
Und was kommt morgen ?
		
Vorsitz / Modération : Michael von Wolff, Bern ; Bruno Imthurn, Zürich
		
		

Pille war gestern ? Konzepte für die Antikonzeption der Zukunft
Johannes Bitzer, Basel

		
		

Verschiebung des Kinderwunsches und der Menopause – Fakt oder Fiktion ?
Petra Stute, Bern ; Michael von Wolff, Bern

		
		

Die moderne Reproduktionsmedizin - Die Zukunft der Familie aus juristischer Sicht
Brigitte Tag, Zürich
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