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◆ Interview Dr. Felix Wüst

Frau Studer, meine Herren, ich begrüsse Sie alle herzlich zu diesem 
Gespräch am Sitz der Firma Micro-Macinazione SA in Molinazzo 
di Monteggio im Kanton Tessin. Wir haben gemeinsam die Idee 
entwickelt, dass wir der Leserschaft von SWISS PHARMA im Rah-
men dieses Gesprächs vermitteln möchten, wie sich die Zusam-
menarbeit zwischen einem Produzenten von technischen, medi-
zinischen und Spezialgasen (PanGas) und einem Anwender dieser 
Gase (Micro-Macinazione SA) zum Vorteil beider Partner gestaltet. 
Ich schlage vor, dass wir der Leserschaft zu Beginn die beiden hier 
vertretenen Unternehmen kurz vorstellen.

P. IamartIno: Herr Wüst, zunächst möchten wir Sie hier im Tessin 
herzlich willkommen heissen. Wir freuen uns sehr, an diesem Ge-
spräch teilzunehmen. 
Nun zu unserem Unternehmen. Die Micro-Macinazione SA wurde 
1970 als Ingenieurbüro zur Entwicklung von Strahlmühle-Technolo-
gie gegründet. 1975 wurde das erste Werk für kundenspezifische 
Mikronisierungsdienste in Monteggio gebaut. 1999 begannen wir 
die Arbeit an einem zweiten Werk in Madonna del Piano. Dieses 
wurde nach dem aktuellen Stand der cGMP unter Aufsicht von 

PanGas AG: Innovativer Produzent 
und Lieferant von technischen 
und medizinischen Gasen sowie 
Spezial- und Reingasen mit einem 
umfassenden Leistungsangebot 
rund ums Gas – Partner der  
Micro-Macinazione SA im Tessin
Zu Besuch bei der Micro-Macinazione SA in 
Molinazzo di Monteggio TI – dem in Europa 
führenden Anbieter auf dem Gebiet der 
Mikronisierung von Wirkstoffen in grossen 
Mengen für die pharmazeutische Industrie
Gesprächsteilnehmer:
– Maja Studer, Dipl. Lm-Ing. ETH, PanGas AG, Dagmersellen
– Marc Cracco, Ingénieur ETS/HES, PanGas AG, Ecublens
– Dr. Piero Iamartino, Direktor, Micro-Macinazione SA, Molinazzo di Monteggio TI

Diesmal führte uns die Reise in die Sonnenstube der 
Schweiz, nach Molinazzo di Monteggio im Kanton 
Tessin, zum Sitz der Firma Micro-Macinazione SA, 
die von sich sagt, sie sei der in Europa führende An-
bieter von Wirkstoffen in grossen Mengen für die 
pharmazeutische Industrie und biete ihren Kunden 
eine einzigartige Kombination von Technik und End-
verbrauchererfahrung. Nun muss man wissen, dass 
dies dieser weltweit bekannten Tessiner Firma nur 
möglich ist dank ihrer Zusammenarbeit mit dem Un-
ternehmen PanGas AG, der Schweizer Tochter des 
weltweit operierenden Linde-Konzerns. PanGas stellt 
ihrem Partnerunternehmen im Tessin tiefkalt verflüs-
sigte Gase zur Verfügung, welche die spezifischen 
Anforderungen der Pharmaindustrie in optimaler 
Weise erfülllen. SWISS PHARMA hat die beiden Un-
ternehmen zu einem Gespräch eingeladen, das wir 
unserer Leserschaft im Folgenden gerne vermitteln.
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Swissmedic und der US Food and Drug Administration errichtet. 
Heute ist Micro-Macinazione in Europa führend in der Mikronisie-
rung von Wirkstoffen in grossen Mengen für die pharmazeutische 
Industrie. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden multinationalen 
Pharmaunternehmen zusammen und spielen eine aktive Rolle in 
allen Entwicklungsstadien eines Produktes.

Sehr interessant, besten Dank. Nun möchte ich Frau Studer bitten, 
uns kurz das Unternehmen PanGas vorzustellen.

m. Studer: Obwohl es in der heutigen schnellebigen Zeit nicht mehr 
en vogue ist, zurückzublicken, möchte ich einen kurzen histori-
schen Rückblick wagen. Es begann um 1900, als ein Herr Arnold 
Gmür mit dem ersten Elektrolyseur der Schweiz Wasserstoff und 

Sauerstoff produzierte. Anschliessend erfand der Münchner Kälte-
forscher Dr. Carl von Linde ein neues Verfahren zur Verflüssigung 
und anschliessender Zerlegung der Luft. 1909 schloss sich Arnold 
Gmür mit Linde zusammen und führte seine bisherige Einzelfirma 
in die «SWWL Sauerstoff- & Wasserstoff-Werke AG Luzern» über. 
Das Unternehmen gedieh und neue Produktionswerke und Gaslie-
ferstellen entstanden; so zum Beispiel die Wasserstoffproduktion 
im Werk Winterthur. Die vermehrte Anwendung der Gase in Ge-
werbe, Industrie und Medizin liess das Verkaufsprogramm so stark 
anwachsen, dass der Firmenname mit der Zeit nicht mehr zutreffend 
war. Aus diesem Grund erfolgte 1984 die Namensänderung in Pan-
Gas AG. «Pan» kommt aus dem Griechischen und kann mit «alles 
umfassend» übersetzt werden. PanGas bedeutet somit: Gas und 
alles rund ums Gas. Seit dem Jahr 2000 ist PanGas eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der deutschen Linde Gruppe und profitiert da-
durch stark vom Know-how dieses international vertretenen und 
vernetzten Konzerns. 2001 erfolgte die operative Zusammenlegung 
der Aktivitäten mit der Firma AGA (Schweiz) und 2002 wurde der 
Hauptsitz von Kriens nach Dagmersellen verlegt. Der letzte grosse 
Meilenstein in der Geschichte von PanGas ist die Inbetriebnahme 
der neuen Luftzerlegungsanlage in Muttenz im Jahr 2011. 

Eine interessante Geschichte. Und wie operiert PanGas heute?

m. Studer: Nebst Kompetenzzentren in Dagmersellen (LU), Muttenz 
(BL), Winterthur (ZH), Ecublens (VD) und Magadino im Kanton Tes-
sin besitzt PanGas auch Fachmärkte und Lieferstellen in der ganzen 
Schweiz. Hauptsitz, Fachmarkt, Werk und Zentrallager befinden 
sich mit direktem Bahn- und Autobahnanschluss verkehrsgünstig 
und zentral gelegen in Dagmersellen im Kanton Luzern.
Im Spezialgasefüllwerk werden Reingase, Spezialgase und Gas-
gemische abgefüllt. Ebenfalls in Dagmersellen befinden sich das 
topmoderne Medizinalgasefüllwerk und die leistungsfähige Tro-

Dr. Piero Iamartino (links), Direktor, Micro-Macinazione SA, Molinazzo di 
Monteggio TI, im Gespräch mit Marc Cracco von PanGas.

VERISEQ® LIN Pharma – Tankanlage mit Verdampfereinheiten in Molinazzo.
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ckeneisproduktion. Die Luftgase Stickstoff, Sauerstoff und Argon 
werden in der eigenen Luftzerlegungsanlage in Muttenz produziert 
und in flüssiger Form direkt an unsere Kunden geliefert. 

Wird die Produktionstätigkeit von PanGas auch behördlich über-
wacht?

m. Studer: Sicher. Für die pharmazeutische Industrie werden die 
benötigten Gase nach cGMP-Guidelines produziert, gelagert und 
ausgeliefert. PanGas wird von Swissmedic auditiert und verfügt 
über Betriebsbewilligungen für die GMP-konforme Herstellung 
von Medizinalgasen. Zudem ist das Gaselabor von PanGas von der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS als Kalibrierstelle für 
Gasgemische nach ISO 17025 akkreditiert.

Jetzt möchte ich Herrn Iamartino bitten, das Spektrum des Ange-
bots der Micro-Macinazione SA zu beschreiben.

P. IamartIno: Lassen Sie mich versuchen, unser Angebot in vier Pa-
kete zusammenzufassen. Erstens: Wir bieten vertragliche Mikro-
nisierungsdienstleistungen in zwei separaten, vollständig cGMP-
konformen Gebäuden an. Dabei werden vier Gegenstrahl- und 21 
Spiralstrahlmahl-Systeme verwendet, die alle eigengefertigt sind. 
Die meisten Mühlen sind in starre oder flexible Isolatoren der Klasse 
OEL 5 (<1 µg/m3) integriert. 
Zweitens: Wir bieten selbstkonzipierte Mikronisierungssysteme mit 
sowohl Spiralstrahl- als auch Gegenstrahlmühlen an, die seit der 
Gründung des Unternehmens im Jahre 1970 entwickelt und welt-
weit an mehr als 300 Kunden verkauft worden sind. 
Drittens: In den vergangenen 15 Jahren wurde eine Reihe von Glo-
veboxen für eine Vielzahl von sterilen Anwendungen und sogenann-
ten High-Containment-Applikationen zum internen Gebrauch ent-
wickelt und am internationalen pharmazeutischen Markt verkauft. 
Und viertens: Zu unserem Angebot gehört auch eine neue Reihe 
von Pulvervakuumförder-Systemen, die mit flexiblen Isolatoren und 
einem Fass-Andocksystem der Klasse OEL 5 (<1 µg/m3) gekoppelt 
sind. Alle diese Systeme wurden bei uns in den letzten Jahren ent-
wickelt. Diese Systeme werden täglich auf einigen Mikronisierungs-
kabinen verwendet und international verkauft. 

Gibt es spezifische Produktgruppen, bei denen sich der Einsatz der 
Mikronisierung besonders lohnt?

P. IamartIno: Ja, ich denke da an die Inhalationsprodukte, nicht zu-
letzt aufgrund der Zunahme der Lungenerkrankungen, der chro-

nisch obstruktiven Erkrankungen. Die Inhalation ist ein Gebiet, in 
dem die Mikronisierung einen besonders hohen Stellenwert hat, 
denn eine angemessene Aufnahme in den Lungen bedingt eine 
angemessene Partikelgrösse. Mit der dank Mikronisierung erzielten 
Partikelgrösse ist es beispielsweise kein Problem mehr, die Alveolen 
zu erreichen. 

Apropos Partikelgrösse: Gibt es da eine bestimmte Bandbreite?

P. IamartIno: Ja. Grundsätzlich sind die Partikel nach dem Mahlpro-
zess zwischen drei bis fünf Mikrometer gross. Zum Beispiel bei Pati-
enten mit Atemwegserkrankungen ist diese Partikelgrösse optimal, 
um die Alveolen zu erreichen. 

Jetzt möchte ich gerne über die Zusammenarbeit zwischen der 
Micro-Macinazione SA und der Firma PanGas sprechen. PanGas 
liefert der Micro-Macinazione SA Stickstoff. Können Sie uns die 
Zusammenhänge erklären?

P. IamartIno: Stickstoff ist ein sehr wichtiger Inhaltsstoff, der in 
ständigem Kontakt zu unserem aktiven Inhaltsstoff steht. Bei 
allen unseren Aktivitäten bei der Mikronisierung ist Stickstoff das 
Schlüsselelement. Theoretisch könnten wir dazu auch einfach Luft 
verwenden. Stickstoff ist jedoch zunehmend die bevorzugte Wahl, 
wenn es darum geht, die angemessene Mikronisierung sauerstoff-
empfindlicher aktiver Inhaltsstoffe sicherzustellen und Problemen 
mit Gasexplosionen vorzubeugen. Die Mikronisierung beinhaltet 
eine Kollision von Pulvern, also von Partikeln, die in einigen Fäl-
len eine Explosion provozieren kann. Aus diesem Grund ist Stick-
stoff für unsere Prozesse besser geeignet. Unser Unternehmen hat 
in dieser Frage von Beginn an auf Stickstoff gesetzt. Mit PanGas 
haben wir einen idealen Lieferanten gefunden, der uns zuverläs-
sig qualitativ hochwertigen Stickstoff liefert und auch einen guten 
Service bietet. 
Als wir uns für PanGas entschieden haben, war vor allem die Quali-
tät des Stickstoffs ausschlaggebend. Das ist für uns sehr wichtig, da 
Stickstoff unser Schlüsselelement ist, das in direktem Kontakt mit 
unseren Produkten gelangt. 
Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Stickstoffs garan-
tiert, dass wir im Auftrag unserer Kunden das wertvolle Ausgangs-
material adäquat zerkleinern können. 

Marc Cracco (Mitte), PanGas, Ecublens VD, und  
Frau Maja Studer, PanGas, Dagmersellen LU, im Interview  
mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA. 

Isolatoren entwickelt und hergestellt von Micro-Macinazione SA.
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Und nun nochmals zu Herrn Cracco. Als Projektleiter bei PanGas 
betreuen Sie die Micro-Macinazione SA und können uns sicherlich 
auch noch etwas über diese Zusammenarbeit erzählen. 

m. CraCCo: Ja, das mache ich gerne. Die Micro-Macinazione SA hat 
ihre Aktivitäten ursprünglich mit Druckluft begonnen. Es wurde 
sehr viel Druckluft benötigt, da der Hauptprozess bei der Mikroni-
sierung für das Mahlen der Partikel viel Energie, Geschwindigkeit 
und Volumen benötigt. Aufgrund der Explosionsgefahr musste der 
Sauerstoff entfernt werden. Mit Stickstoff konnten wir dieses Prob-
lem lösen. Da es nun zu keiner Oxydation mehr kam, war auch die 
Explosionsgefahr gebannt. 

Herr Cracco, erklären Sie bitte, wie sich die Stickstoffnachfrage 
der Firma Micro-Macinazione SA entwickelt hat und welche Kon-
sequenzen dies für PanGas hat.

m. CraCCo: Gerne. Ich muss da aber etwas ausholen. Seit 2011 beob-
achten wir eine beträchtliche Zunahme der Nachfrage nach Stick-
stoff. Am Produktionsstandort in Madonna del Piano TI stand ein 
mittelgrosser Tank, der bald zu klein war und den wir schliesslich 
durch einen grösseren ersetzen mussten. Während dem Auswech-
seln des Tanks konnte die Produktion uneingeschränkt aufrecht-
erhalten werden. Um sicher zu stellen, dass wir stets die richtige 
Verdampfungsrate haben, errichteten wir zwei Anlagen, die beide 
1 800 Kubikmeter gasförmigen Stickstoff pro Stunde liefern. Dies 
erlaubt uns, die Produktion jederzeit von der einen Anlage auf die 
andere zu verlagern. In Absprache mit Micro-Macinazione entschie-
den wir uns anschliessend, die Kapazität in Molinazzo ebenfalls zu 
erhöhen. Für diesen Standort planten wir zwei grosse Tanks mit 
zwei Verdampfungsanlagen, die jeweils bis zu 2 000 Kubikmeter 
pro Stunde produzieren können. 

Herr Dr. Iamartino, Sie haben erwähnt, dass PanGas für Sie ein 
verlässlicher Partner ist. Dennoch die Frage: Welche Anforderun-
gen stellen Sie an einen guten Gaslieferanten und was bedeutet 
die Wahl eines Partners im cGMP-Umfeld?

P. IamartIno: Von einem Partner erwarten wir grundsätzlich, dass er 
alle unsere Anforderungen lückenlos erfüllt. Bei Stickstoff sind die 
Rückverfolgbarkeit und die Chargenkonstanz wesentliche Erforder-
nisse. Neben einer guten Stickstoffqualität ist für unsere Kunden 
die Rückverfolgbarkeit des von uns verwendeten Batches wichtig. 
Zudem möchten wir auch die Möglichkeit haben, den Stickstoff-
verbrauch kontinuierlich zu überwachen, so dass Produktionunter-
brüche vermieden werden können. Das sind die zwei wichtigsten 
Anforderungen. 
Die VERISEQ®-Gase von PanGas erfüllen all diese Anforderungen.

Wir sind hier in Molinazzo di Monteggio nahe der italienischen 
Grenze. Ist es für Sie ein Vorteil, einen Schweizer Lieferanten zu 
haben?

P. IamartIno: Bei einem Schweizer Lieferanten können wir uns auf 
eine gute Qualität und einen guten Service verlassen. Der Gasim-
port aus Italien wäre bürokratisch aufwendiger und mit zusätzli-
chen Hürden verbunden. Solange PanGas eine gute Versorgung 
aus Muttenz gewährleisten kann, arbeiten wir daher gerne mit die-
sem Partner zusammen. 
m. Studer: Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit noch lange andau-
ern wird und wir an den gemeinsamen Herausforderungen wach-
sen werden. 

Können Sie uns die Eigenschaften und Vorteile Ihrer VERISEQ®-
Gase erklären? 

m. CraCCo: PanGas bietet schon seit vielen Jahren Gase speziell für die 
Pharmaindustrie an. Früher haben diese Gase «Trace-Gase» geheis-
sen, heute werden sie unter dem Markennamen VERISEQ® verkauft. 
Bei diesen Produkten ist PanGas spezifisch auf die Anforderungen 
der pharmazeutischen Industrie eingegangen. Diese Produkte sor-
gen dafür, dass die pharmazeutische Industrie cGMP-Standards ein-
halten kann. Sie werden gemäss cGMP in schriftlich festgelegten 
und dokumentierten Herstellungsprozessen erzeugt. Mittels quali-
fizierten Analyseneinrichtungen werden die Gase identifiziert und 
auf ihre Nebenbestandteile untersucht. Die Spezifikationen erfüllen 
zudem auch die europäischen und amerikanischen Pharmacopeia 
Monographien. Die VERISEQ®-Gase werden immer mit einem Char-
genanalysenzertifikat geliefert und müssen somit vor der Verwen-
dung nicht mehr analysiert werden. Die im Zertifikat enthaltene In-
formation gewährleistet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. 

Mikronisationslinie bei Micro-Macinazione SA.

Spiralstrahlmühle im Betrieb bei Micro-Macinazione SA.
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Ihr Kunde im Tessin spielt auf dem Gebiet der Mikronisierung in 
der «Champions League». Verwenden auch Pharmafirmen, die in 
anderen Gebieten tätig sind, VERISEQ®?

m. CraCCo: Sicher, ja. Die Produktereihe unserer VERISEQ®-Gase um-
fasst auch die Gase Argon, Sauerstoff und Kohlendioxid. Stickstoff 
wird dabei von unseren Pharmakunden nicht nur beim Mahlen ein-
gesetzt, sondern beispielsweise auch zum Inertisieren von Reakto-
ren oder ganzen Prozessen, als Kühlmittel in der Gefriertrocknung, 
in der direkten oder indirekten Kühlung von APIs oder als Kühlme-
dium in der Lösungsmittelrückgewinnung. 
Flüssiger Stickstoff wird auch für Kryobanken verwendet, um bio-
logische Proben bei sehr tiefen Temperaturen zwischen -150 und 
-196°C zu lagern. Argon ist schwerer als Luft und wird deshalb 
ebenfalls zum Inertisieren eingesetzt. 
Sauerstoff wird in der pharmazeutischen Industrie als Oxidati-
onsmittel verwendet und lässt Oxidationsreaktionen gezielt und 
beschleunigt ablaufen. Kohlendioxid wird einerseits in Form von 
Trockeneis in der direkten Kühlung verwendet, andererseits wird 
in Inkubatoren die Atmosphäre mit Kohlendioxid, Sauerstoff und 
Stickstoff gezielt verändert. Kohlendioxid kann auch als natürliches 
Lösungsmittel eingesetzt werden. Im superkritischen Zustand kann 
damit rückstandsfrei extrahiert werden. 

Wie bedeutend ist der Pharmabereich für PanGas?

m. Studer: Dieser Bereich wird für uns immer bedeutender. Heute 
sind bei PanGas sechs Personen ausschliesslich für Anwendungen 

in den Bereichen Pharma, Chemie und Biotechnologie im Einsatz. 
Der Rest entfällt auf alle übrigen Branchen, wie Lebensmittel, In-
dustrie, Schweissen & Schneiden, Healthcare oder Umwelttech-
nik. 

Wie wird sich der Pharma- und Chemiebereich bei PanGas in den 
nächsten Jahren entwickeln?

m. Studer: Es zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Die Kunden 
stellen immer höhere Anforderungen an ihre Rohstoffe. Früher 
waren die Gase ein Rohstoff, dem nicht viel Beachtung geschenkt 
wurde. Seit einiger Zeit kommt es hier aber zu einem Umdenken, 
gerade auch von behördlicher Seite. Es muss mehr analysiert, 
validiert, qualifiziert und protokolliert werden. Diesen Anforde-
rungen sind wir jedoch gewachsen und schauen positiv in die 
Zukunft.

Hat PanGas auch Schnittstellen zu Swissmedic, der schweizeri-
schen Kontrollbehörde für Arzneimittel? 

m. Studer: Ja, PanGas steht in ständigem Kontakt mit Swissmedic. 
Da wir auch Sauerstoff für den Medizinalbereich herstellen, werden 
wir, wie alle anderen Arzneimittelhersteller, von Swissmedic kont-
rolliert und auditiert. 

Welche Arzneimitttel stellt PanGas her?

Disposition VERISEQ® LIN Pharma – Tankanlage in Molinazzo.
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m. Studer: Vor allem Sauerstoff zum Atmen – vermutlich das wich-
tigste Arzneimittel, das es gibt. Diese Produkte vertreiben wir unter 
der Marke CONOXIA®.

Herr Cracco, wie lange sind Sie als Projektleiter in Projekte, wie 
dasjenige bei der Firma Micro-Macinazione SA involviert? Ist ihre 
Arbeit nach der Inbetriebnahme abgeschlossen oder begleiten Sie 
die Projekte fortwährend weiter?

m. CraCCo: Bis ein solches Projekt zufriedenstellend umgesetzt ist, 
dauert es meist mehrere Monate oder sogar Jahre. Ist das Projekt 
abgeschlossen und der Kunde kann mit der Produktion starten, so 
braucht es uns Projektleiter nicht mehr. Wir werden erst bei einer 
Änderung oder Erweiterung wieder einbezogen. 
m. Studer: Hier muss erwähnt werden, dass wir bezüglich Qualität 
mit unseren VERISEQ®-Kunden in Kontakt bleiben, auch wenn das 
Projekt vom technischen Standpunkt her bereits abgeschlossen ist. 
Unsere Kunden erfahren so auch von Änderungen im Herstellpro-
zess oder bei den Qualitätsvorschriften. 

Ist bei Ihren Kunden der Posten «Gase» ein kleiner, mittlerer  
oder grosser Budgetposten?

m. CraCCo: Das ist unterschiedlich. In der Regel betragen die Kosten 
für die Gase weniger als 10 Prozent der Herstellungskosten. Diese 
Frage kann aber nicht allgemeingültig beantwortet werden. Die 
Kosten können je nach Anwendungsbereich der Gase sehr unter-
schiedlich sein. Bei der Firma Micro-Macinazione SA sind die Aus-
gaben für Gase beispielsweise überdurchschnittlich hoch. 

Frau Studer, meine Herren, die für dieses Gespräch vereinbarte 
Zeit ist um. Besten Dank für den freundlichen Empfang hier im 
Tessin und das interessante Gespräch. Ich wünsche beiden Unter-
nehmen weiterhin viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit.  ◆

Kontakt:
PanGas AG
Marc Cracco, Maja Studer
Technischer Kundenservice Chemie, 
Pharma, Biotechnologie, Kryotechnologie
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen
Schweiz
Telefon +41 844 800 300
Telefax +41 844 800 301
E-Mail: contact@pangas.ch
www.pangas.ch

Micro-Macinazione SA
Dr. Piero Iamartino
Via Cantonale
CH-6995 Molinazzo di Monteggio
Telefon: +41 (0)91 611 36 36
Telefax: +41 (0)91 611 36 37
E-Mail: piamartino@micromacinazione.com
www.micromacinazione.com 
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news

Novartis konzentriert ihre Schweizer 
Geschäftseinheiten in Rotkreuz

Basel, 14. Juni 2013 – Novartis Schweiz 
hat ihre Schweizer Geschäftseinheiten von 
Novartis Pharma (inklusive Vaccines & Dia-
gnostics), Sandoz Pharmaceuticals, Alcon 
und Consumer Health in Rotkreuz konzent-

riert. Alle Geschäftseinheiten wurden in der 
zentralen Überbauung Suurstoffi mit rund 
400 Arbeitsplätzen zusammengelegt. Die 
Konzentration auf einen zentralen Stand-
ort fördert den Wissensaustausch unter 
den Mitarbeitenden und ermöglicht, op-
timal auf Patientenbedürfnisse eingehen 
zu können. Die modernen und offenen 
Multispace-Räume bieten ideale Bedingun-
gen für Innovation, einem der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren von Novartis. 
«Unsere Geschäftsbereiche haben viele ge-
meinsame Kunden. Durch die Zusammen-
führung an einem gemeinsamen Standort 
werden die divisionsübergreifende Zusam-
menarbeit verstärkt und unsere Kompeten-
zen gebündelt», erklärt Pascal Brenneisen, 
Country President Novartis Switzerland. 
«Zudem hat sich der Kanton Zug in den 
letzten Jahren zu einem Zentrum der 
Pharmabranche entwickelt. Der Umzug in 
diese Wirtschaftsregion verschafft uns Zu-
gang zu den hochqualifizierten Fachkräf-
ten und Talenten dieser Region.»  Novartis 
Pharma Schweiz AG ist auf verschrei-
bungspflichtige Medikamente spezialisiert. 
Das Kerngeschäft von Alcon Switzerland 
SA ist die Augenheilkunde. Sandoz Phar-
maceuticals AG ist die Generikadivision  

des Konzerns und Novartis Consumer 
Health Schweiz AG konzentriert sich auf 
die nichtverschreibungspflichtigen Medika-
mente. Der Zusammenzug dieser Schwei-
zer Geschäftseinheiten in Rotkreuz ist ein 
weiteres Bekenntnis zum Standort Schweiz. 
Schon im April kündigte Novartis für Pro-
duktionsverbesserungen und Modernisie-
rungen am Standort Nyon Investitionen im 
Wert von bis zu CHF 150 Millionen Franken 
an. Im Mai eröffnete Novartis in der Nord-
westschweiz ein hochmodernes Datenzen-
trum. Ebenfalls im Werk Stein ist momen-
tan für über CHF 500 Millionen eine neue 
Produktionsanlage für feste Arzneiformen 
im Bau. Die früheren Standorte in Bern, 
Cham-Steinhausen und Hünenberg wurden 
geschlossen und die Aktivitäten für den 
Schweizer Markt an den neuen Standort 
in Rotkreuz verlegt. Die Geschäftseinheiten 
von Novartis in der Schweiz führen ihre Tä-
tigkeit am künftigen Standort vollumfäng-
lich fort. Insgesamt konnte Novartis die Zahl 
der Standorte in der Schweiz von insgesamt 
dreizehn auf zehn konzentrieren, die auf die 
Deutschschweiz, die Westschweiz und das 
Tessin verteilt sind. Stellen wurden keine ab-
gebaut. Die Novartis Standorte in Basel sind 
unverändert.

Die Führung und Administration 
für die Schweizer Aktivitäten 
der  Novartis Pharma, Sandoz 
Pharmaceuticals, Alcon sowie 
Novartis Consumer Health wur-
den nach Rotkreuz im Kanton 
Zug verlegt.
Zum ersten Mal in der Ge-
schichte von Novartis in der 
Schweiz arbeiten vier Divisio-
nen unter einem gemeinsamen 
Dach.
Der Zusammenzug ermöglicht 
eine einfachere und effizientere 
Zusammenarbeit der Divisionen 
und Zugang zum Talentpool der 
Wirtschaftsregion Zug.

Novartis auditiert                                      Filterkonfektion

4132 Muttenz         www.prescha.ch         061 461 66 10 
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Kardiologie – Endotheliale vasoaktive  
Faktoren
Was brachte das 2. Internationale Sympo-
sium über endotheliale vasoaktive Faktoren?
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

2002

Kardiologie heute – eine unabhängige 
Fachdisziplin, losgelöst von der Inneren 
Medizin, deren Subdisziplin die Kardiologie 
seit Anbeginn war
Kardiologie und Grundversorgung –  
Kardiologie und assozierte Gebiete wie An-
giologie, Diabetologie, Hypertensiologie, 
Lipidologie und Nephrologie
– Gespräch mit B. Meier
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– Gespräch mit Th. F. Lüscher

Herzinsuffizienz auf dem Vormarsch – die 
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Krankheit wird sich in den nächsten etwa 
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– Gespräch mit G. Noll und R. Lerch
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Gespräche mit Kardiologen (1979–2004)
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1979–1981

Herz- und Kreislaufforschung – Kardio-
logie: Kongestive und hypertrophe Kardio-
myopathie
– Gespräch mit F. Burkart, H. P.  Krayenbühl, 

M. E. Rothlin, U. Althaus

Die Kardiomyopathien – Erkrankungen  
des Herzmuskels
Kardiologen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tagten in Zürich
– Gespräch mit M. E. Rothlin 

1982–1983 

Schweizerische Stiftung für Kardiologie
Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen 
– ein neues Hauptanliegen der Stiftung
– Gespräch mit F. Burkart, R. Mordasini, 

und M. E. Rothlin

Kardiologie – Der Stand heute
Mit einem Rückblick auf das Internationale 
Symposium Ca-Antagonismus vom 
September 1983 in Interlaken
– Gespräch mit U. Althaus  

und D. Burckhardt

Hypertonie: 15 bis 20% aller Erwachsenen 
haben einen zu hohen Blutdruck
– Gespräch mit F. R. Bühler 

1984

Kardiologie in der Praxis
Hypertonie ist eindeutig der Wegbereiter 
der Herz- und Kreislaufkrankheiten
– Gespräch mit E. Lüthy-Jaeggi 

1985

Kardiovaskuläre Pharmakotherapie
Genf erwartet 1500 Teilnehmer aus aller 
Welt zum Internationalen Symposium 1985 
über bewährte und neue Medikamente  
zur Behandlung von Herz- und Kreislauf-
krankheiten
– Gespräch mit W. Rutishauser

Spielt Serotonin in der Entstehung  
der Hypertonie eine Rolle?
Die Wiederentdeckung einer Substanz
– Gespräch mit P. M. Vanhoutte 

1986–1989

Kardiologie – Hypertonie
Gemeinsame Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Kardiologie und der 
Schweizerischen Vereinigung gegen den 
hohen Blutdruck vom 9. bis 11. April 1986 
in der Universtität Zürich-Irchel
– Gespräch mit H. P. Krayenbühl  

und F. R. Bühler

Koronare Herzkrankheiten – Hoher Blut-
druck – Risikofaktoren
Herausforderung an Kardiologen  
und Ärzte in der Behandlung der kardio-
vaskulären Erkrankungen
– Gespräch mit P. Weidmann

Kardiale Rehabilitation in Gais
Struktur, Ziele und Erfolge einer Rehabilita-
tionsklinik
– Gespräch mit H. U. Niederhauser

Kardiologen und Pneumologen: Erfolg-
reiche gemeinsame Jahrestagung in Lugano
Herz-Lungen-Transplantation / Behandlung 
des Bronchialasthmas beim Herzkranken /
Behandlung der koronaren Herzkrankheit 
beim Asthmatiker
– Gespräch mit M. Turina  

und B. Villiger 

1990

Neues in der Kardiologie – Update 1990
Durchschlagender Erfolg und Gross-
aufmarsch am Aarauer Fortbildungstag  
für die ärztliche Praxis vom 11. Januar 1990 
in Suhr bei Aarau
– Gespräch mit H. R. Jenzer, M. Zuber,  

P. Buser

1991

Das Herz: Einheit und Vielfalt
Erfolgreiche gemeinsame Jahrestagung der 
Kardiologen und der Thorax-, Herz- und 
Gefässchirurgen vom 11. bis 13. April 1991 
in Zürich
– Gespräch mit L. Kappenberger

Arteriosklerose und Herztod: Pathogenese 
der Arteriosklerose – Die stumme Ischämie 
– Der plötzliche Herztod – Hypertonie und 
Herzkrankheit
Vor der vierten gemeinsamen  Herbsttagung 
der Deutschen, Österreichischen und 
Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie 
vom 10. bis 12. Oktober 1991 in Basel
– Gespräch mit D. Burckhardt
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Ladies and gentlemen, dear colleagues,
Although the relevance of the differences in pharmacokinetics 
and drug effects between male and female individuals is growing, 
women are still underrepresented; pregnant or nursing women are 
hardly represented in premarketing studies. This situation leads to 
the fact that in perinatal medicine drug treatment quite often oc
curs “offlabel”. This gap should be filled since many drugs – still 
not labelled for pregnancy or lactation – may prove beneficial for 
the women and their offspring. Data from postmarketing studies 
are needed. The most important aim of the SAPP is to collect such 
data in order to improve our knowledge on the effects and the 
safety in drug treatment during pregnancy and lactation.
At our meeting experts have brought scientific and clinical expe
rience to gender specific differences in (perinatal) pharmacology. 
It was my pleasure to welcome our guest speaker Frank E. Hytten 
from the UK, a specialist in human reproductive physiology. It was 
also a great honour to celebrate the first honory member of the 
SAPP, Béatrice KrauerMayer from Basel. She and Frank E. Hytten 
have originated the discipline of “perinatal pharmacology”. 
The 5th anniversary of the SAPP was accompanied by special events. 
We have followed with interest the lecture about gender aspects 
in artistic perfumery. Furthermore, the two artists Fabio di Càsola 
and Elsbeth Moser have created a very special musical atmosphere 
at the end of the event. Many thanks to all my coworkers for their 
support and to everybody who has contributed to this meeting!

Prof. Dr. pharm. Ursula von Mandach, Founder and President SAPP
Research Unit Dept. of Obstetrics; Perinatal Pharmacology
Zurich University Hospital, CH-8091 Zurich, Switzerland
www.sappinfo.ch
ursula.vonmandach@usz.ch

Gender specificity in (perinatal) 
pharmacology
5th anniversary meeting 2012 of the SAPP
Zurich, 29th November 2012

Geschlechterunterschiede in der 
(perinatalen) Pharmakologie
5 Jahre Jubiläumstagung 2012 der SAPP
Zürich, 29. November 2012

Editorial
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SaPP / 5th annivErSary mEEting 2012

Roots of perinatal pharmacology
Prof. em. Frank E. Hytten, PhD, MD, FRCOG, Buckinghamshire, UK

INtRODUCtION
PD Dr. med. Béatrice Krauer-Mayer, Basel

Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear Ursula,
It is a great honour and a privilege to introduce our guest speaker, 
Prof. Frank Hytten. This introduction seems, however, almost ludi
crous, since anyone interested in human pregnancy and perinatal 
medicine is familiar with the name of Frank Hytten.
The outstanding book entitled „The Physiology of Human Preg
nancy“ first edited in 1964 by Frank Hytten and Isabella Leitch is 
of quite unprecedented scale. It provides a multitude of data, facts 
and information which eventually allow to treat pregnant women 
in a sensible way: i.e. do the right things and provoke as little harm 
as possible.
First of all, Frank Hytten’s book taught us about the functional ad
aptation of the maternal organism to pregnancy: i.e. how and – 
most importantly – to what extent every organ and/or organ system 
is involved. Indeed, as pregnancy advances some of the changes 
are of such degree as to mimic pathological conditions. This also 
means that parameters which would be considered within normal 
limits in a nonpregnant woman may reflect a pathological state in 
a pregnant woman. E.g.: creatinine clearance is increasing in preg
nancy (Fig. 1); levels fall from a nonpregnant value of 73 μmol/l 
progressively to 47 μmol/l in the third trimester of pregnancy. So, 
creatinine levels which are regarded as normal in a nonpregnant 
woman could indicate a severe deficit of renal function in a preg
nant woman.
For drug treatment in pregnancy the physiological changes must be 
considered very seriously, because they can induce important vari
ations in the pharmacokinetic processes. If not taken into account 
substantial errors in the treatment of pregnant women may ensue.
From this point of view – and as Frank pointed it out in his summary 
– pregnant women could be regarded as a third gender.

When I first met and heard Frank Hytten – many years ago at a 
meeting in Oxford – I was deeply impressed by his clear and witty 
presentation, and I am sure you will now also very much enjoy lis
tening to him.
Before giving the word to Frank, I let you have just a glimpse of one 
of his various other fascinating talents:
1. Frank in his huge garden as a passionate and skillful gardener – 
digging, putting in roots, planting (Fig. 2 and 3) and 2. what comes 
out of it (Fig. 4).

Contact:
PD Dr. med. Béatrice Krauer-Mayer
Petersgraben 22
4051 Basel
beatrice.krauer@bluewin.ch

Fig 1.Mean GFR in ten healthy women during pregnancy and 8‐12 weeks after delivery
Davison & Hytten 1975

Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 4.
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Let me start by talking about something you are all familiar with 
– homeostasis – the system whereby all the body’s physiological 
mechanisms and biochemical values are carefully controlled within 
narrow limits presumably because that controlled internal environ
ment provides optimum conditions for the body’s metabolic func
tions. Deviations from those conditions are therefore considered 
to be abnormal and much therapeutic medicine is devoted to cor
recting them. There is no system of the body where homeostatic 
control is unaffected by pregnancy and most of those changes are 
uncomfortable or inconvenient for the mother and a source of con
fusion for her physician.
If the mother’s nonpregnant homeostatic state was designed for 
the perfect optimum functioning of her body, then these totally 
changed conditions cannot be equally perfect. They aren’t; they 
have been changed to suit the demanding little dictator she has 
taken on board. Using the placenta and its hormones as his agent 
he alters everything he can reach which will ensure his comfort 
and wellbeing regardless of any inconvenience it will cause for his 
mother.
So what I would like to do is give you some examples of this situa
tion, some particularly which have caused confusion for clinicians, 
and try to make sense of them. 
Changes in respiration are a good example. Both oestrogen and 
progesterone from the placenta cause the mother to hyperventi
late. Tidal volume, the volume of each breath, increases progres
sively during pregnancy by about 40% and because of several 
other changes in lung capacity alveolar ventilation increases by at 
least 50%, resulting in an enormously enhanced gas exchange. 
Since oxygen consumption increases by less than 20% this is mas
sive overbreathing, but the object of all this respiratory activity is 
to reduce the level of CO2, important to the fetus who is more 
sensitive than the adult and would not want to be provoked into 
breathing. But the relatively simple process of lowering pCO2 by 
overbreathing has physiological consequences. If a normal pH is to 
be maintained as it is, then bicarbonate must be reduced, and so
dium with it, so plasma osmolality is reduced and to a degree which 
would normally promote diuresis (Fig. 1). So, if a permanent state 
of diabetes insipidus is to be avoided then central osmoreceptors 
must be reset. All this is uncomfortable for the mother because the 
sensation of dyspnoea occurs when the brain senses that pulmo
nary ventilation is inappropriate for the level of pCO2 and a further 
reduction during exercise can affect cerebral circulation and cause 
dizziness. 
So just to provide a favourable gradient for the fetus to unload his 
CO2 the mother is forced to hyperventilate, which is uncomforta
ble, upsets electrolyte balance, and requires the resetting of several 
central controls.
The next aspect of homeostasis I want to look at is levels of nutri-
ents in the blood. The pattern is complicated; for example all the 
lipids increase in concentration but at a variety of rates (Fig. 2). But 
it is the water soluble nutrients which most concern the clinician 
because they all fall in concentration again in a variety of patterns 
(Fig. 3). It is often suggested that this is a result of dilution by the 

rising plasma volume, but while that may be true for some such as 
folate, it is clearly not true for most. We don’t know what homeo
static controls exist for most of these nutrients, but the changes are 
so widespread and varied in detail that it would seem they may be 
reduced by many different mechanisms and that suggests a com
mon purpose. Could it be that a general lowering of nutrient levels 
produces a balance which favours transfer to the fetus rather than 
to maternal tissue? The placenta is supremely capable of extracting 
nutrients from maternal plasma and, at least for some it operates a 
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Osmolality

Reset osmoreceptors
Fig. 1. The reduction of pCO2 in pregnancy and its physiological consequences

Fig. 2. Lipid components in serum during pregnancy in % of non-pregnant 
values 

Fig. 3. Water-soluble components in serum during pregnancy in % of non- 
pregnant values

I am going to talk about pregnancy and in the con-
text of this meeting I would like to suggest to you 
that the pregnant woman is so different physio-
logically as to be regarded as another gender and 
should not be treated as an ordinary woman who 
happens to be carrying a fetus.
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oneway system, a biochemical valve. For example vitamin C is taken 
from the mother as dehydroascorbate which is converted by the 
placenta to l’ascorbate to which the placenta is impermeable, so 
it accumulates on the fetal side (Table 1). If the mother is deficient 
in these nutrients, the fetus will continue to ruthlessly extract them 
from maternal plasma even to the extent of threatening the moth
er’s life. But apart from exceptional circumstances there is seldom 
any indication for therapeutic supplements.
Now I want to move to two characteristic signs in pregnancy which 
cause clinical confusion. The first is haemoglobin concentration 
which falls in all healthy pregnant women, usually to around 10 or 
11g/100 ml, which is widely interpreted as anaemia. While the aver
age healthy nonpregnant woman, living at sea level, generally has 
a haemoglobin concentration of 13–14g/100 ml, there is nothing 

sacred, or even physiologically important about that ratio because 
the two components of it are quite separately controlled for quite 
separate purposes. In pregnancy the changes in blood volume are 
greater, and the control mechanisms for plasma volume and red cell 
mass are more obviously separate than at any other time in adult 
life. Plasma volume rises progressively by about 50% on average, 
whereas the total volume of red cells – the red cell mass – increases 
progressively by only 20%, although it can be stimulated by iron 
supplements to a rise of perhaps 30%. In any event haemoglobin 
concentration must fall (Fig. 4).
It all makes good physiological sense. The primary purpose of red 
cells is to carry oxygen, and we can calculate that the extra oxy
gen needs by late pregnancy are between 35 and 40 ml/minute, 
which is an addition of about 15 or 16% to total nonpregnant 
requirements. So to transport an extra 16% of oxygen, the mother 
provides an extra 20% of oxygen transport, providing a generous 
safety margin which is reflected in the reduced arteriovenous dif

ference in blood returning to the heart – that is to say more oxygen 
is being returned to the heart unused than before pregnancy. The 
much bigger increase in plasma volume also makes sense. A con
siderable fraction of increased cardiac output goes to the kidneys 
for a greatly increased glomerular filtration rate and to the skin to 
lose heat, both for excretory purposes which require, and indeed 
get, mostly plasma. 
Finally I want to talk about some aspects of water storage in preg
nancy. In studies we made over many years to determine the com
ponents of weight gain we measured the increase in total body 
water using very expensive heavy water as a tracer. To cut a very 
complicated story short, the amount of water accumulated was 
about 2 litres at 20 weeks, 4 litres at 30 weeks and an average of 
about 8 litres at term, although that was very variable – as much as 
12 litres in some women, depending on whether they exhibited a 
little or a lot of oedema (Fig. 5).
Much of this water is of course in the products of conception, and 
in added maternal tissue – blood, uterus breasts etc. and that ac
counts for it all except in the last trimester when between 2 and 5 
litres is somewhere else (Fig. 6). Some is obviously in swollen legs, 
usually no more than 500 ml, and easily explained – the result of 
raised femoral venous pressure, helped by the characteristically re
duced colloid osmotic pressure because of falling levels of plasma 
proteins (Fig. 7). It is gravitational and little more than a nuisance 
because of nocturia. But many of these women were recorded as 
having generalized oedema, often no more than puffy fingers lead
ing to tight wedding rings. That raised awkward questions, not 
least from my senior colleagues. How was it that in a group of 
healthy young women I had specially selected for this expensive 
research, a large proportion would end up with a sign known by 
every medical student to indicate pathology. I protested that they 
were indeed healthy, had enjoyed trouble free pregnancies and had 
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Table 1. Free amino acids, ascorbate, total riboflavin and folate in maternal 
plasma before pregnancy and in late pregnancy, in placental tissue and in 
fetal plasma.

Fig. 4. The changes in total blood volume, plasma volume, red cell volume 
and haemoglobin in pregnancy 

Fig. 6. Calculated water accumulation in the product of conception and 
added maternal tissues and blood 

Fig. 5. The gain in body water during pregnancy in women without oedema 
and with generalized oedema respectively compared to the calculated water 
accumulation in the product of conception (yellow) and added maternal 
tissues and blood (green)
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oneway system, a biochemical valve. For example vitamin C is taken 
from the mother as dehydroascorbate which is converted by the 
placenta to l’ascorbate to which the placenta is impermeable, so 
it accumulates on the fetal side (Table 1). If the mother is deficient 
in these nutrients, the fetus will continue to ruthlessly extract them 
from maternal plasma even to the extent of threatening the moth
er’s life. But apart from exceptional circumstances there is seldom 
any indication for therapeutic supplements.
Now I want to move to two characteristic signs in pregnancy which 
cause clinical confusion. The first is haemoglobin concentration 
which falls in all healthy pregnant women, usually to around 10 or 
11g/100 ml, which is widely interpreted as anaemia. While the aver
age healthy nonpregnant woman, living at sea level, generally has 
a haemoglobin concentration of 13–14g/100 ml, there is nothing 

sacred, or even physiologically important about that ratio because 
the two components of it are quite separately controlled for quite 
separate purposes. In pregnancy the changes in blood volume are 
greater, and the control mechanisms for plasma volume and red cell 
mass are more obviously separate than at any other time in adult 
life. Plasma volume rises progressively by about 50% on average, 
whereas the total volume of red cells – the red cell mass – increases 
progressively by only 20%, although it can be stimulated by iron 
supplements to a rise of perhaps 30%. In any event haemoglobin 
concentration must fall (Fig. 4).
It all makes good physiological sense. The primary purpose of red 
cells is to carry oxygen, and we can calculate that the extra oxy
gen needs by late pregnancy are between 35 and 40 ml/minute, 
which is an addition of about 15 or 16% to total nonpregnant 
requirements. So to transport an extra 16% of oxygen, the mother 
provides an extra 20% of oxygen transport, providing a generous 
safety margin which is reflected in the reduced arteriovenous dif

ference in blood returning to the heart – that is to say more oxygen 
is being returned to the heart unused than before pregnancy. The 
much bigger increase in plasma volume also makes sense. A con
siderable fraction of increased cardiac output goes to the kidneys 
for a greatly increased glomerular filtration rate and to the skin to 
lose heat, both for excretory purposes which require, and indeed 
get, mostly plasma. 
Finally I want to talk about some aspects of water storage in preg
nancy. In studies we made over many years to determine the com
ponents of weight gain we measured the increase in total body 
water using very expensive heavy water as a tracer. To cut a very 
complicated story short, the amount of water accumulated was 
about 2 litres at 20 weeks, 4 litres at 30 weeks and an average of 
about 8 litres at term, although that was very variable – as much as 
12 litres in some women, depending on whether they exhibited a 
little or a lot of oedema (Fig. 5).
Much of this water is of course in the products of conception, and 
in added maternal tissue – blood, uterus breasts etc. and that ac
counts for it all except in the last trimester when between 2 and 5 
litres is somewhere else (Fig. 6). Some is obviously in swollen legs, 
usually no more than 500 ml, and easily explained – the result of 
raised femoral venous pressure, helped by the characteristically re
duced colloid osmotic pressure because of falling levels of plasma 
proteins (Fig. 7). It is gravitational and little more than a nuisance 
because of nocturia. But many of these women were recorded as 
having generalized oedema, often no more than puffy fingers lead
ing to tight wedding rings. That raised awkward questions, not 
least from my senior colleagues. How was it that in a group of 
healthy young women I had specially selected for this expensive 
research, a large proportion would end up with a sign known by 
every medical student to indicate pathology. I protested that they 
were indeed healthy, had enjoyed trouble free pregnancies and had 
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Table 1. Free amino acids, ascorbate, total riboflavin and folate in maternal 
plasma before pregnancy and in late pregnancy, in placental tissue and in 
fetal plasma.

Fig. 4. The changes in total blood volume, plasma volume, red cell volume 
and haemoglobin in pregnancy 

Fig. 6. Calculated water accumulation in the product of conception and 
added maternal tissues and blood 

Fig. 5. The gain in body water during pregnancy in women without oedema 
and with generalized oedema respectively compared to the calculated water 
accumulation in the product of conception (yellow) and added maternal 
tissues and blood (green)

13_26395_ME1-13.indd   6 12.03.13   15:15

SWISS MED 35 (2013) Nr. 1 7

SaPP / 5th annivErSary mEEting 2012

normal healthy babies. So was oedema really so common in normal 
pregnancies, and if so where could water be stored on that scale? 
Fortunately, Aberdeen in Scotland, where I was working was an 
extremely favourable place to find the answers. It has a very stable, 
homogeneous population, almost all delivered in one hospital, and 
being a centre of intense research activity, had exceptionally well 
kept clinical notes. So a colleague and I settled down and scru
tinized 24,000 records of all deliveries between 1950 and 1959. 
Only ankle swelling, and generalized swelling, however trivial, was 
routinely recorded, but to my intense relief oedema was indeed 
noted in a third of normotensive pregnancies, just as I had found. 

So it was common, but was it normal? That is hard to prove but 
we could at least look at the ultimate criterion of a successful preg
nancy – satisfactory fetal growth. No time to show you the details, 
but women with recorded oedema, whatever parity and whether 
normo or hypertensive had bigger babies and there was even a 
suggestion of a lower mortality.
So where is this extra water and what is it doing? The more gen
eralized swelling, although not always obvious, is almost certainly 
universal; for example ring size increases in all pregnant women 
whether or not finger swelling is obvious (Fig. 8), and we now know 
that the water is in the ground substance of connective tissue – that 
complex mixture containing a lot of mucopolysaccharides which 
can absorb a lot of water. It swells and becomes softer which allows 
the connective tissue to become more stretchable. Such a change 
is important to allow the genital tract to become more distensible, 
the pelvic joints more flexible and the nipple anchorages stretch
able. But every part of the body is affected – contact lenses may 
not fit the swollen cornea and even the joints of the small bones of 
the ear loosen so that the appreciation of musical pitch is affected. 
And because the skin contains a great deal of connective tissue it 
too swells leading to manifest oedema and the tight wedding ring. 
Finally, it is worth pointing out that water incorporated into con
nective tissue is not accessible to the kidney so the use of diuretics 
is pointless and may be dangerous.
What happens next is even more dramatic. The fetus who has 
caused all this upheaval is born, leaving the mother physiologically 
pregnant and she must extricate herself from that complicated sit
uation. Some things like changes in blood clotting must be reversed 
urgently, within a few minutes. Other things take longer, and some 
such as prolactin secretion seem to be permanently changed. But 
that is another story…
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Fig. 7. Colloid osmotic pressure

Fig. 8. The change in ring size in pregnancy without and with persistent 
oedema
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WIRKUNG vON DROGEN UND UMWELt-
CHEMIKALIEN AUF DIE SExUELLE DIFFERENzIE-
RUNG DES GEHIRNS 
Prof. Dr. med. Walter Lichtensteiger, zürich

Geschlechterspezifische Unterschiede sind nicht nur von den Chro
mosomen abhängig und werden bereits in utero programmiert. 
Sexualhormone steuern beispielsweise auch die Entwicklung des 
Gehirns. Bei der Ratte und vielen anderen Säugern beruht die Ent
wicklung des männlichen Phänotyps auf dem Zusammenspiel von 
Östrogen (in hohen Konzentrationen) und AndrogenSignalen,
wobei Estradiol im Gehirn aus Testosteron gebildet wird. Für die 
Entwicklung des weiblichen GehirnPhänotyps ist Estradiol in nied
riger Konzentration notwendig. Die in uteroExposition von Dro
gen oder hormonaktiven Umweltchemikalien haben im Tiermodell
durch Wirkung auf Hormonrezeptoren oder Veränderung der Hor
monsynthese Störungen der sexuellen GehirnDifferenzierung und 
von geschlechterspezifischem Verhalten ausgelöst (Tab. 1).
Beim Menschen ist ein solcher Nachweis schwierig, weil einerseits
das Sexualverhalten durch viele nichthormonelle Faktoren beein
flusst wird und andererseits die ChemikalienExposition während 
der Schwangerschaft i.d.R. nicht bekannt ist. Gleichzeitig sind beim 
Menschen die Sexualhormone aber auch für die Entwicklung von 
Gehirnstrukturen für kognitive Prozesse und das Gedächtnis wich
tig; viele Gehirnstrukturen exprimieren während der Ontogenese 
Östrogenrezeptoren. Diese Situation wird noch komplexer, da wir 
in der Realität nicht einzelnen Chemikalien ausgesetzt sind, son
dern einer Vielzahl von Substanzen. Neue experimentelle Befunde 
zeigen, dass verschiedene Stoffgemische unterschiedliche Wirkun
gen auf die Entwicklung haben.

GESCHLECHtERSPEzIFISCHE UNtERSCHIEDE  
BEIM NEUGEBORENEN
Prof. Dr. med. Hans Ulrich Bucher, zürich

Geschlechterspezifische Unterschiede beobachtet man bei den 
Neugeborenen kaum sind sie auf der Welt, wobei diese bei Früh
geburten noch ausgeprägter sind als bei termingeborenen Kindern. 
Jedes Jahr sterben in der Schweiz 350 Lebendgeborene, meistens 
aufgrund einer Frühgeburt und der damit verbundenen Unreife 
der Organe. 56% davon sind Knaben. Zudem haben Knaben mehr 
Komplikationen wie Infektionen oder Hirnblutungen und brauchen 
länger eine Intensivbehandlung als Mädchen. Bei den extremen 
Frühgeburten (vor der 28. Schwangerschaftswoche) sind die Kna
ben besonders benachteiligt. Die Überlebenden entwickeln sich 
neuromotorisch schlechter und haben häufiger eine Cerebralpa
rese. Bis ins Schulalter hinken viele dieser Knaben den Mädchen 
auch im IntelligenzQuotient hinterher (Abb. 1).
Knaben haben also eine höhere Mortalität und eine höhere Mor
bidität als Mädchen. Um diesen Nachteil zu kompensieren, werden 
mehr Knaben als Mädchen geboren. So kamen in der Schweiz im 
Jahr 2011 auf hundert Mädchen hundertsechs Knaben zur Welt. Bis 
zum Schuleintritt überwiegen anzahlmässig jedoch die Mädchen.

Abb. 1: Kaufmann-ABC (Assessment Battery for Children, IQ) mit 6 Jahren, 
Daten aus Marlow et al. (2005). Die Abbildung zeigt die Performance von 
Extremfrühgeborenen im Vergleich zu gleichaltrigen termingeborenen Klas-
senkollegInnen (Querbalken zeigen Mittelwerte). Die Studienresultate unter-
streichen, dass die extrem frühgeborenen Kinder bis zum Schulbeginn den
Rückstand in der Entwicklung nicht aufholen konnten und dass die Knaben 
im Vergleich zu den Mädchen noch stärker hinterher hinken.

Geschlechterunterschiede in der 
perinatalen Pharmakologie
Ausgewählte Vorträge
zusammengefasst von Dr. sc. nat. Barbara Lardi-Studler, Seeblickstrasse 11, 8610 Uster  
(barbara.lardi@gmail.com)

Substanzklasse Beispiele Männliches
Verhalten

Weibliches
Verhalten

Drogen Nicotin, Ethanol,
Morphin

➙

Organische Um
weltschadstoffe

Dioxin (TCDD)

➙

PCBs

➙ ➙

Brandschutz
mittel

Polybromierte Diphe
nylether (BDE 99)

➙ ➙

Plastikmono
mere

Bisphenol A

➙ ➙

➙

Weichmacher Phthalate (DEHP, 
BBP, DINP)

➙

Pestizide Vinclozolin

➙

Life Style Pro
dukte

UVFilter (4 MBC, 
3 BC)

➙

Tab. 1: Chemikalien, welche bei der Ratte mit der sexuellen Gehirndifferenzie-
rung interagieren

13_26395_ME1-13.indd   8 12.03.13   15:15



SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 6 17
 

8 SWISS MED 35 (2013) Nr. 1

SaPP / 5 JahrE JubiläumStagung 2012

WIRKUNG vON DROGEN UND UMWELt-
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zum Schuleintritt überwiegen anzahlmässig jedoch die Mädchen.

Abb. 1: Kaufmann-ABC (Assessment Battery for Children, IQ) mit 6 Jahren, 
Daten aus Marlow et al. (2005). Die Abbildung zeigt die Performance von 
Extremfrühgeborenen im Vergleich zu gleichaltrigen termingeborenen Klas-
senkollegInnen (Querbalken zeigen Mittelwerte). Die Studienresultate unter-
streichen, dass die extrem frühgeborenen Kinder bis zum Schulbeginn den
Rückstand in der Entwicklung nicht aufholen konnten und dass die Knaben 
im Vergleich zu den Mädchen noch stärker hinterher hinken.

Geschlechterunterschiede in der 
perinatalen Pharmakologie
Ausgewählte Vorträge
zusammengefasst von Dr. sc. nat. Barbara Lardi-Studler, Seeblickstrasse 11, 8610 Uster  
(barbara.lardi@gmail.com)

Substanzklasse Beispiele Männliches
Verhalten

Weibliches
Verhalten

Drogen Nicotin, Ethanol,
Morphin

➙

Organische Um
weltschadstoffe

Dioxin (TCDD)

➙

PCBs

➙ ➙

Brandschutz
mittel

Polybromierte Diphe
nylether (BDE 99)

➙ ➙

Plastikmono
mere

Bisphenol A

➙ ➙

➙

Weichmacher Phthalate (DEHP, 
BBP, DINP)

➙

Pestizide Vinclozolin

➙

Life Style Pro
dukte

UVFilter (4 MBC, 
3 BC)

➙

Tab. 1: Chemikalien, welche bei der Ratte mit der sexuellen Gehirndifferenzie-
rung interagieren
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GESCHLECHtERSPEzIFISCHE BECKENBODENER-
KRANKUNGEN
PD Dr. med. verena Geissbühler, Winterthur

Geschlechterspezifische Unterschiede kommen nicht nur in der 
Schwangerschaft oder bei Neugeborenen und Kindern vor, son
dern spielen auch im Erwachsenenalter bei verschiedensten Erkran
kungen eine Rolle. Exemplarisch werden hier Beckenbodenerkran
kungen besprochen, welche zwar Männer und Frauen betreffen, 
aber bei Frauen häufig schon früher im Leben auftreten und eine 
grössere Vielfalt aufweisen (Tab. 2). Schwangerschaften, Geburten, 
hormonelle Veränderungen sowie das Alter spielen eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung dieser Erkrankungen.

Die Prävalenz solcher Erkrankungen ist hoch; man rechnet mit min
destens 500 000 Personen mit Urininkontinenz in der Schweiz – 
Tendenz steigend. Häufig treten verschiedene Probleme gemein
sam auf und Therapien müssen individuell kombiniert werden. Mit 
Lifestyleberatung, Trink und Miktionstraining und/oder Physiothe
rapie kann oft viel erreicht werden, allerdings erfordert ein solcher 
Therapieansatz viel Geduld.

Bei der medikamentösen Therapie der hyperaktiven Blase spielen 
die Anticholinergika die wichtigste Rolle. In fast der Hälfte der Fälle 
muss die Therapie aber wegen der UAW abgebrochen werden (Ob
stipation, trockener Mund, Nausea, Verwirrung, Sehstörungen). In 
diesem Fall bietet die Phytotherapie interessante Alternativen (z. B. 
Bryophyllum pinnatum, Sägepalme, Goldrute), welche zwar (noch) 
nicht evidenzbasiert sind, aber deutlich weniger UAWs aufweisen. 

Zeigen auch solche Therapien keinen Erfolg, kann Botox® injiziert 
werden oder eine Operation ins Auge gefasst werden.
Bei Belastungs-, Mischinkontinenz oder Prolaps werden ebenfalls 
individuelle Therapiestrategien verfolgt. Heute werden mit guten 
Ergebnissen wieder vermehrt Pessare eingesetzt. 

REGULAtORISCHE BEHöRDEN UND GESCHLECHtER
Dr. med. Margaretha Bindschedler, Spiez

Schon seit einiger Zeit sind geschlechterspezifische Unterschiede 
auch bei den Behörden ein Thema. 1977 wurden Frauen im ge
bärfähigen Alter in den USA mittels Rechtsvorschrift für nicht 
schwerwiegende Erkrankungen aus Sicherheitsgründen von Phase 
I/II Studien ausgeschlossen. Dies führte dazu, dass Frauen vor allem 
in den frühen Phasen der Medikamentenentwicklung generell un
terrepräsentiert waren. 1993 kam der Paradigmawechsel; die FDA 
erkannte, dass Frauen aufgrund der mannigfaltigen geschlechter
spezifischen Unterschiede z. B. in der Körperzusammensetzung 
(vgl. Tab. 3), Pharmakokinetik und Pharmakodynamik in Studien 
mit eingeschlossen werden müssen. Es wurden entsprechende 
Richtlinien publiziert und die Vorgabe von 1977 wurde widerrufen. 
Ein interessantes Beispiel für das unterschiedliche Ansprechen von 
Männern und Frauen auf eine Arzneimitteltherapie ist in der Abbil
dung 2 dargestellt. Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen un
terdessen in der Regel in klinischen Studien gut repräsentiert sind, 
ausser bei Studien während der frühen Phasen der Medikamenten
entwicklung (Phase I/II) und bei vereinzelten Indikationsgebieten 
(z.B. kardiovaskuläre Studien).
Aktuell gilt, dass Frauen und Männer zumindest in dem Verhältnis 
in den Studien repräsentiert sein sollen, wie sie auch von der ent
sprechenden Krankheit betroffen sind, und zwar in allen Phasen 
der Medikamentenentwicklung. Entsprechende Subgruppenanaly

Das interdisziplinäre Netzwerk der SAPP (v.l.n.r.): PD Dr. med. Mathias Nelle, 
Bern (Neonatologe), Prof. Dr. med. Irene Hösli, Basel (Geburtsmedizinerin, SAPP 
Co-Präsidentin) und Prof. Dr. pharm. Ursula von Mandach, Zürich (Klinische 
Pharmazeutin, SAPP Präsidentin).

Grobeinteilung Symptome Ursache

Hyperaktive 
Blase (früher 
«Reizblase»)

Pollakisurie, imperativer 
Harndrang, Nykturie; 
ohne oder mit Inkontinenz

Hyperaktivität des 
m. detrusor vesicae 
in der Füllphase

Belastungs
inkontinenz

Ungewollter Urinverlust 
bei körperlicher Aktivität

Urethraverschluss
insuffizienz

Deszensus/
Prolaps

Fremdkörpergefühl, 
evtl. erschwerte Miktion, 
Obstipation

Beckenboden
schwäche

Stuhlinkonti
nenz

Defekt des m. 
sphincter ani exter
nus/internus

Tab. 2: Grobeinteilung von Beckenbodenerkrankungen

Zielwerte beim Trink und Miktionstraining:
•	 1500–2000 ml	pro	24	h,	morgens	mehr	als	nachmittags
•	 maximal	8	Toilettengänge	pro	24	h,	maximal	1	x	nachts
•	 Urinportion:	mind.	3	dl

Willkommensgruss von pharmaSuisse Präsident Dominique Jordan. 

Parameter Physiologische Veränderungen

Plasmavolumen S > M > F

BMI M > F

Blutfluss durch Organe S > M > F

Totales Körperwasser M > S > F

Plasmaproteine M = F > S*

Körperfett S > F > M

Kardialer Auswurf M > S > F

F = Frauen, M = Männer, S = Schwangere
*  Ausnahme: Thyroxinbindendes Globulin ist während der 

Schwangerschaft um 50% erhöht

Tab. 3: Unterschiede in der Körperzusammensetzung 
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sen sollen im Studienprotokoll definiert werden und es ist darauf 
zu achten, dass die geschlechterspezifischen Subgruppen eine aus
reichende Grösse aufweisen, um allfällige Geschlechtsunterschiede 
erfassen zu können. Geschlechterspezifische Unterschiede sollen 
in pharmakokinetischen und/oder pharmakodynamischen Studien 
gezielt untersucht werden. Im Studienprotokoll muss zudem fest
gelegt werden, wie die Sicherheit von Frauen im gebärfähigen 
Alter gewährleistet werden kann (Methode der Kontrazeption, In
formend Consent etc.). 

Abb. 2: In einer kleinen Kohortenstudie wurde bei gesunden Personen wäh-
rend zehn Minuten Ibutilid (Antiarrhythmikum) infundiert und anschliessend 
die Veränderung des Herzfrequenzkorrigierten QT-Intervalls (= QTc-Intervall) 
im EKG zwischen Männern und Frauen verglichen (gezeigt ist die Fläche unter 
der Kurve für Änderungen des QTc-intervals während 1 Stunde). Dabei zeigte 
sich, dass die QTc-Verlängerung bei Frauen während der Menstruation und 
der Ovulationsphase grösser, und die während der Lutealphase vergleichbar 
mit jener von Männern war. Diese Untersuchung verdeutlicht, dass es nicht 
nur Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sondern dass Frauen 
je nach Zyklus auch unterschiedlich auf die Medikamente reagieren können. 
Das stärkere Ansprechen von Frauen auf Ibutilid deckt sich auch mit der 
höheren Inzidenz für Torsades de Pointes bei Frauen. Daten aus Rodriguez et 
al., JAMA, 2001.

Daten über medikamentöse Therapien in der Schwangerschaft oder 
während der Stillzeit werden in der Regel erst in Postmarketing Stu
dien und im Rahmen der Postmarketing Überwachung zusammen
getragen. Hier ist der Handlungsbedarf nach wie vor gross. 
In den Diskussionen über die Referate wurde immer wieder eines 
deutlich: Viele Daten sind vorhanden in verschiedenen Datenban
ken (CH: Spitäler, STIS, Swissmedic; internationale Datenbanken). 
Aber es fehlt an der Koordination und der Aufbereitung dieses Ma
terials zu letztlich praxistauglichen Instrumenten. Die SAPP setzt 
sich interdisziplinär dafür ein, dass solches Material gesammelt 
und für die Anwender in der Praxis/Klinik/Offizin zur Verfügung 
gestellt werden kann, damit die Therapie von schwangeren Frauen 
und deren ungeborenem Kind immer sicherer wird. Die seit der 
Gründung der SAPP vor 5 Jahren in dieser Richtung verfolgten Be
strebungen haben ihren Niederschlag u.a. in knapp 40 verfassten 
WirkstoffMonographien gefunden (www.sappinfo.ch).
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pharmacology
Poster Abstracts

Posterpreis SAPP 2012
Den Posterpreis erhielt das Poster Nr. 2:

«Nanoparticle transport across the human placenta»
Grafmüller S(1,2,4), Sommerhalder J(1), Manser P(2), Diener 
L(2), Diener PA(3), Jochum W(3), Krug HF(2), Wick P(2), von 
Mandach U(1) 

(1)  University Hospital Zurich, Department of Obstetrics,  
Perinatal Pharmacology, Zurich, Switzerland 

(2)  Empa, Laboratory for MaterialsBiology Interactions,  
St. Gallen, Switzerland

(3)  Kantonsspital St. Gallen, Institute of Pathology, St. Gallen, 
Switzerland

(4)  University of Berne, Graduate School for Cellular and  
Biomedical Sciences, Berne, Switzerland

Herzliche Gratulation!

P1

Anwendung von Arzneipflanzen in Schwangerschaft  
und Stillzeit

Falch BS(1), Canonica COM(2)
(1) Phytocura, Hochstrasse 51, CH-8044, Zürich, Schweiz 
(2) Medi24 – Mondial Service Switzerland AG, Bolligenstrasse 54,  

CH-3006, Bern, Schweiz

Ausgangslage: Werdende und stillende Mütter sind an Zuberei
tungen aus Arzneipflanzen als Alternative zu schulmedizinischen 
Präparaten interessiert. Mit der Frage, welche Arzneipflanzen an
gewendet werden können, ohne das ungeborene Kind oder den 
Säugling zu schädigen, sind nicht nur niedergelassene ÄrztInnen 
und ApothekerInnen konfrontiert, sondern auch ärztliche Aus
kunftszentren. 
Ein schweizerisches Telekonsultationszentrum mit dem Status einer 
Arztpraxis hat sich daher das Ziel gesetzt, eine umfassende Daten
sammlung mit medizinisch korrekten und hilfreichen Empfehlungen 
zur Anwendung von synthetischen Arzneimitteln und pflanzlichen 
Zubereitungen in der Schwangerschaft und der Stillzeit zu erstellen.
Methode: Für den PhytotherapeutikaBereich wurde für ca. 250 
Arzneipflanzen und deren Zubereitungen (inkl. Kombinationsprä
parate) eine Bewertung bezüglich Unbedenklichkeit in Schwanger
schaft und Stillzeit vorgenommen. Für diese Bewertungen wurde 
einerseits – soweit verfügbar – auf klinische, pharmakologische 
und toxikologische Daten (ArzneipflanzenMonographien, Studien) 
zurückgegriffen [1, 2] und zum anderen Praxiserfahrungen aus ver
schiedenen Diskussionsforen [3–8] zusammengetragen. Es wurden 

5 Bewertungskategorien 0–4 (erlaubt bis verboten) kreiert und die 
Einschätzung des Gefährdungspotential für die üblichen Stadien 1., 
2., 3. Trimenon und Stillzeit separat vorgenommen.
Ergebnisse: Für 580 Arzneipflanzendrogen und extrakte (ent
spricht ca. 250 Arzneipflanzen) wurde eine Bewertung bezüglich 
Unbedenklichkeit in Schwangerschaft und Stillzeit vorgenommen, 
dabei wurde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass bei 
einer telefonischen Auskunft nur orientierende Aussagen gemacht 
werden können. Mittels der Datenbank können mit der Suchfunk
tion die Namen pflanzlicher Extrakten oder Präparate eingegeben 
werden, um dann Informationen zum Grad der Unbedenklichkeit 
und zur Dauer der Anwendbarkeit zu erhalten.
Diskussion: Die unzureichende pharmakologische und klinische 
Datenlage verunmöglicht naturwissenschaftlich fundierte Aussa
gen zur Anwendbarkeit von Arzneipflanzen in Schwangerschaft 
und Stillzeit. Die Kombination von traditionellem Erfahrungswissen 
mit den modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
Inhaltsstoffe und deren Pharmakologie erlaubt nach Ansicht der 
Autoren dennoch eine Validierung. Diese Validierung muss aber re
gelmässig überprüft und entsprechend der aktuellen Datenlage an
gepasst werden. Ziel ist es, dass eine Datenbank – unseres Wissens 
die erste, die eine Bewertung pflanzlicher Arzneimittel in Schwan
gerschaft und Stillzeit beinhaltet – durch Rückmeldungen und re
gelmässiger Berücksichtigung von neuem wissenschaftlichem Er
kenntnismaterial kontinuierlich reevaluiert und ergänzt wird.

Referenzen
[1]  Monographien des Committee für Herbal Medicinal Products, 

HMPC:
www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/hmpcmonographs.htm

[2]  ESCOP Monographs. The Scientic Foundation for Herbal Medici
nal Products, Stuttgart, New York, Thieme Verlag, 2003 + Sup
plement 2009.

[3]  Beer A.M. Naturheilverfahren in Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Deutscher ÄrzteVerlag, 1999

[4]  Casutt C, Brunner G.; Phyotherapie/Teeanwendungen. In: Käp
peli S., Naturheilkunde in der Schwangerschaft, Zürich, Verlag 
des Pflegedienstes des Universitätsspitals, 2001.

[5]  Dommer Schwaller J. Pharmakotherapie und Phytotherapie in 
der Schwangerschaft und Stillzeit. In: pharmaSuisse, pharMa
nuel, Bern, Schweizerischer Apothekerverband, 2011, 63–103.

[6]  Falch B. Heilpflanzen während Schwangerschaft und Geburt. In: 
Reddemann R., Happy Birthday, Marburg, Renate Reddemann 
Verlag, 2003, 100–106.

[7]  Fischer H. «Frauenheilbuch», Nymphenburger Verlag, 2004.
[8]  Weed S.S. Naturheilkunde für schwangere Frauen und Säug

linge, Berlin, Orlanda Frauenverlag, 2. Aufl., 2000.

Beatrix S. Falch, PhD
Phytocura, Hochstrasse 51, CH8044 Zürich 
+41 44 262 65 69 
bfalch@gmx.ch 
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P 2 

Nanoparticle transport a cross the human placenta 

Grafmüller S(1,2,4), Sommerhalder J(1), Manser P(2), Diener L(2), 
Diener PA(3), Jochum W(3), Krug HF(2), Wick P(2), von Mandach U(1) 
(1)  University Hospital Zurich, Department of Obstetrics, Perinatal 

Pharmacology, Zurich, Switzerland 
(2) Empa, Laboratory for  Materials-Biology Interactions, St. Gallen, 

Switzerland
(3) Kantonsspital St. Gallen, Institute of Pathology, St. Gallen,  

Switzerland
(4)  University of Berne, Graduate School for Cellular and 

 Biomedical Sciences, Berne, Switzerland

Introduction: Throughout the history people have been exposed to 
fine (< 2.5 μm) and ultrafine (< 0.1 μm) particles. Several epidemio
logic and in vitro studies in humans have shown that these particles 
can have potential toxic effects. Prenatal exposure to air pollution 
is related with a higher risk for respiratory diseases in newborn and 
child. It becomes therefore evident that the effects of prenatal nan
oparticle exposure by placental transport have to be investigated in 
detail. In this study we investigated what physicochemical proper
ties of nanoparticles (size, surface charge, chemistry) are affecting 
the placental transfer and the cell viability or are inducing inflam
matory processes in the placental tissue. 
Material and Methods: Based on a preceding study from our group 
we used the ex vivo human placental perfusion model to study the 
placental transfer of different nanoparticles. The placentas were 
obtained after informed consent of the patient from uncomplicated 
term pregnancies after caesarean delivery. The fetal and maternal 
vessels of an intact cotyledon were cannulated and perfused for six 
hours with fluorescently labeled polystyrene particles in a size rang
ing between 50 and 500 nm and ironsilica core shell particles with 
a diameter of 50 nm. To detect the particles in the fluid, fluores
cence or inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) 
was used, while the particles in the placental tissue were visualized 
by histological analyses.
Results: Polystyrene particles were able to cross the placental 
barrier without affecting cell viability of the placental tissue. The 
transport is size dependent. After six hours about 20–30% of the 
initially added particles were transferred from the maternal to the 
fetal side. No difference in the level of proinflammatory cytokines 
between the control and the particle treated group could be de
tected.
Conclusions: These results will be important for reproductive tox
icology (teratogenicity) of xenobiotics in general. Furthermore, 
these results may contribute to the future application of nanoparti
cles as drug carriers. To treat pregnant women without risks for the 
fetus was always a concern of obstetrics.

Stefanie Grafmüller, MSci, PhD student 
UniversitätsSpital Zürich, Forschung Geburtshilfe
Perinatale Pharmakologie, PATH G 53
Schmelzbergstrasse 12, CH8091 Zürich 
+41 44 255 51 34 
stefanie.grafmueller@usz.ch 
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Prescribing pattern of Bryophyllum preparations among a 
network of anthroposophic physicians 

Simões-Wüst AP(1), Jeschke E(2), Mennet M(3), Schnelle M(3), 
Matthes H(2), von Mandach U(4)
(1)  Research Department, Paracelsus-Hospital Richterswil, 
 Richterswil, Switzerland

(2)  Havelhoehe Research Institute, Berlin, Deutschland
(3)Weleda AG, Arlesheim, Switzerland
(4)  Department of Obstetrics, University Hospital Zurich, Zurich, 

Switzerland

Introduction: The use of preparations from Bryophyllum pinnatum 
for tocolysis (or to arrest labor) is supported by clinical observations 
obtained mainly at empirical level, but also by experimental work 
performed with uterus strips and myometrium cell lines. Further
more, a retrospective matchedpair study revealed good tolerability 
and effectiveness. In anthroposophic medicine, however, Bryophyl
lum species are used for a broad spectrum of diagnoses. Here we 
characterize the prescribing pattern of Bryophyllum preparations in 
a network of anthroposophic physicians in Germany. 
Patients and Methods: Thirtyeight primarycare physicians in Ger
many participated in this multicentre, prospective observational 
study (EvaMed, Evaluation of Anthroposophic Medicine). Prescrip
tions, diagnoses and demographic data (age and gender) were 
documented between 1.1.2004 and 1.1.2010 for each consecutive 
patient. The resulting databank was retrospectively searched for 
prescriptions of any Bryophyllum preparation.
Results: A total of 4038 prescriptions of Bryophyllum preparations 
were identified. A variety of preparations could be found, 77.7% of 
which were prepared from Bryophyllum plants exclusively and 22.5% 
were combinations. Bryophyllum preparations were often prescribed 
to treat “mental and behavioral disorders” (ICD10 F00F99, 35.7%) 
and “diseases of the skin and subcutaneous tissue” (L00L99, 16.0%), 
followed by “symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 
findings, not elsewhere classified diseases” (R00R99, 15.2%) and by 
“diseases of the nervous system” (G00G99, 9.7%). 
Conclusions: Bryophyllum preparations in general and B. pinnatum 
(50% powder) in particular were prescribed for a broad spectrum 
of diagnoses, with pregnancy, childbirth and the puerperium cor
responding to 2.6 and 6.2% of total prescriptions, respectively. 
These relatively modest numbers reflect the fact that only 6.5% 
of the participating physicians were gynecologists. By revealing the 
use of Bryophyllum preparations in so many other indications than 
preterm delivery, our data clearly show the urgent need to con
duct additional clinical trials. Pragmatic clinical trials to investigate 
the effectiveness of Bryophyllum preparations in the treatment of 
(organic and nonorganic, in particular pregnancy associated) sleep 
disorders deserve in our opinion particular attention. 
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Nanoparticle transport a cross the human placenta 
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Switzerland
(3) Kantonsspital St. Gallen, Institute of Pathology, St. Gallen,  
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(4)  University of Berne, Graduate School for Cellular and 

 Biomedical Sciences, Berne, Switzerland

Introduction: Throughout the history people have been exposed to 
fine (< 2.5 μm) and ultrafine (< 0.1 μm) particles. Several epidemio
logic and in vitro studies in humans have shown that these particles 
can have potential toxic effects. Prenatal exposure to air pollution 
is related with a higher risk for respiratory diseases in newborn and 
child. It becomes therefore evident that the effects of prenatal nan
oparticle exposure by placental transport have to be investigated in 
detail. In this study we investigated what physicochemical proper
ties of nanoparticles (size, surface charge, chemistry) are affecting 
the placental transfer and the cell viability or are inducing inflam
matory processes in the placental tissue. 
Material and Methods: Based on a preceding study from our group 
we used the ex vivo human placental perfusion model to study the 
placental transfer of different nanoparticles. The placentas were 
obtained after informed consent of the patient from uncomplicated 
term pregnancies after caesarean delivery. The fetal and maternal 
vessels of an intact cotyledon were cannulated and perfused for six 
hours with fluorescently labeled polystyrene particles in a size rang
ing between 50 and 500 nm and ironsilica core shell particles with 
a diameter of 50 nm. To detect the particles in the fluid, fluores
cence or inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) 
was used, while the particles in the placental tissue were visualized 
by histological analyses.
Results: Polystyrene particles were able to cross the placental 
barrier without affecting cell viability of the placental tissue. The 
transport is size dependent. After six hours about 20–30% of the 
initially added particles were transferred from the maternal to the 
fetal side. No difference in the level of proinflammatory cytokines 
between the control and the particle treated group could be de
tected.
Conclusions: These results will be important for reproductive tox
icology (teratogenicity) of xenobiotics in general. Furthermore, 
these results may contribute to the future application of nanoparti
cles as drug carriers. To treat pregnant women without risks for the 
fetus was always a concern of obstetrics.
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Introduction: The use of preparations from Bryophyllum pinnatum 
for tocolysis (or to arrest labor) is supported by clinical observations 
obtained mainly at empirical level, but also by experimental work 
performed with uterus strips and myometrium cell lines. Further
more, a retrospective matchedpair study revealed good tolerability 
and effectiveness. In anthroposophic medicine, however, Bryophyl
lum species are used for a broad spectrum of diagnoses. Here we 
characterize the prescribing pattern of Bryophyllum preparations in 
a network of anthroposophic physicians in Germany. 
Patients and Methods: Thirtyeight primarycare physicians in Ger
many participated in this multicentre, prospective observational 
study (EvaMed, Evaluation of Anthroposophic Medicine). Prescrip
tions, diagnoses and demographic data (age and gender) were 
documented between 1.1.2004 and 1.1.2010 for each consecutive 
patient. The resulting databank was retrospectively searched for 
prescriptions of any Bryophyllum preparation.
Results: A total of 4038 prescriptions of Bryophyllum preparations 
were identified. A variety of preparations could be found, 77.7% of 
which were prepared from Bryophyllum plants exclusively and 22.5% 
were combinations. Bryophyllum preparations were often prescribed 
to treat “mental and behavioral disorders” (ICD10 F00F99, 35.7%) 
and “diseases of the skin and subcutaneous tissue” (L00L99, 16.0%), 
followed by “symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 
findings, not elsewhere classified diseases” (R00R99, 15.2%) and by 
“diseases of the nervous system” (G00G99, 9.7%). 
Conclusions: Bryophyllum preparations in general and B. pinnatum 
(50% powder) in particular were prescribed for a broad spectrum 
of diagnoses, with pregnancy, childbirth and the puerperium cor
responding to 2.6 and 6.2% of total prescriptions, respectively. 
These relatively modest numbers reflect the fact that only 6.5% 
of the participating physicians were gynecologists. By revealing the 
use of Bryophyllum preparations in so many other indications than 
preterm delivery, our data clearly show the urgent need to con
duct additional clinical trials. Pragmatic clinical trials to investigate 
the effectiveness of Bryophyllum preparations in the treatment of 
(organic and nonorganic, in particular pregnancy associated) sleep 
disorders deserve in our opinion particular attention. 
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Objective: In this clinical trial we aim to evaluate the effect of the 
phytotherapeutical drug Bryophyllum pinnatum (BP) versus placebo 
regarding OAB characterizing measurement parameters, the in
cidence of adverse events (AE) as well as adverse drug reactions 
(ADR) in postmenopausal women.
Background: Overactive bladder is a chronic disorder that often re
quires longterm treatment. Traditional therapy has undesirable side 
effects that especially affect elderly patients. There is a growing in
terest in new substances. The phytotherapeutic formula containing 
the plant Bryophyllum pinnatum (BP) is known as a welltolerated 
tocolytic with a relaxing effect on the myometrial smooth muscle 
[1]. Invitro experiments of BP on porcine bladder muscle have also 
shown a musclerelaxing effect [2].
Material and Methods: Study design: multicenter, prospective, dou
bleblind randomized, placebocontrolled study with 20 patients (10 
in the BP group, 10 in the placebo group); medication over 8 weeks; 
dosage 3x2 capsules BP 50% (350mg)/day (manufacturer Weleda 
AG Arlesheim, Switzerland) or placebo (lactose). Primary aim: reduc
tion of the micturition rate/24hours. Secondary aim: change in qual
ity of life in the King’s Health Questionnaire (KHQ) and International 
Consultation on Incontinence Modular Questionnaire for overactive 
bladder (ICIQOAB), alterations of parameters in the bladder diary 
and adverse events (AE). Statistical analysis was performed with IBM 
SPSS Statistics 20; the groups were compared using Fisher’s exact 
test and the MannWhitney test (significance p<0.05). 
Results: Both groups (BP vs. placebo) did not differ significantly 
in demographical data: age (64.5±14.1 vs. 65.5±10.9 years), BMI 
(28.8±4.9 vs. 25.9±4.3), parity (9/10 vs. 8/10) and comorbidities 
(9/10 vs. 10/10). For the primary endpoint, we found a trend in the 
reduction of the micturition rate/24hours in the BP group: 9.5±2.2 
before and 7.8±1.2 after BP intake, as compared to 9.3±1.8 and 
9.1±1.6 for placebo, p=0.064. From visit 2 to visit 4, micturition 
rate/24hours improved in 8/10 patients in the BP group, leading 
to a significant improvement in micturition frequency/24 hours 
(p=0.037). In the placebo group, micturition rate/24 hours was only 
improved in 5/9 patients (p=0.89). Improvement of the QoL did not 
differ between the two groups. The incidence of AE and ADR was 
similar in both groups. No SADR/SAE occurred. 
Conclusion: The successful safety outcome and the positive trend 
regarding efficacy permits BP to be further evaluated as a favour
able treatment option for OAB. New substances in the treatment 
of OAB are desirable and the value of BP might be seen in a multi
modal treatment concept. 
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Development of a cytochrome P450 3A4 biosensor for the 
detection of the pharmaceutical drug carbamazepine (CBZ) 
in solution for personalized treatment 
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(2) Perinatal Pharmacology, University Hospital Zurich, Switzerland

Introduction: Unlike in diabetes where systems for glucose monito
ring have been commercially available for two decades [1], simple 
portable systems for monitoring pharmaceutical drugs during an 
ongoing therapy yet do not exist due to the lack of a method that 

is suitable for the detection in therapeutic ranges (nM–µM). Human 
microsomal cytochrome P450 (CYP) comprises a family of memb
ranebound redox enzymes responsible for phase I metabolism of 
pharmaceutical drugs and other xenobiotics. Electrodes functiona
lized with CYP have been generated in numerous ways in order to 
detect pharmaceuticals [2].
Methods: Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and cytochrome P450 
oxidoreductase (RED) were expressed and purified individually. 
Screenprinted electrodes sensitized by dropcast multiwalled 
carbon nanotubes (MWCNT) were functionalized with enzyme 
preparations of CYP3A4/RED. The modified electrodes allowed the 
detection of the anticonvulsant carbamazepine (CBZ) in concentra
tions of 10700 µM in PBS. 
Results: Functionalization with bare enzyme yielded a dosedepen
dent oxidative current at a potential of 300 mV, while functiona
lization with a reconstituted system led to an increase at +70 mV 
(vs. Ag/AgCl). 
Discussion: This method may be applied to therapeutic monitoring 
of drugs in special populations with affected pharmacokinetics as 
in pregnant or breastfeeding women.
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Introduction: Bryophyllum pinnatum (syn. Kalanchoe pinnata, Cras
sulaceae) is a succulent perennial plant native to Madagascar. B. 
pinnatum has been introduced 1921 in anthroposophical medicine 
to treat psychiatric disorders in case of hyperactive conditions [1]. 
Decades later, B. pinnatum was also used in obstetrics and gynae
cology to prevent premature labour (as a tocolytic agent) [2] as well 
as to treat sleep disorders in pregnancy [3] or the overactive bladder 
syndrome in women. For the latter indication, a positive trend for a 
B. pinnatum preparation* compared to placebo could be shown in 
a recent pilot study [4]. Moreover, we recently showed that B. pin
natum leaf press juice inhibits porcine detrusor contractility in vitro 
[5]. For clinical applications as well as for safety and quality control, 
indepth knowledge of the chemical composition of B. pinnatum 
preparations is needed.
Aim: The aim of the investigation was to characterize the constit
uents of the methanolic extract of B. pinnatum and to determine 
whether potentially toxic bufadienolides are present.
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Materials and Methods: The leaves of B. pinnatum were lyophilized 
and extracted with methanol. The extract was submitted to TLC 
and HPLCUV/ESIMS analyses, and subsequently fractionated by 
a combination of Sephadex LH20 CC, Diaion HP20 CC, and pre
parative and semipreparative HPLC on RP18. Bufadienolides were 
isolated from the dichloromethane fraction of B. daigremontianum 
which is known to be a bufadienoliderich species [6], and used 
as references for the analysis of B. pinnatum. Purified compounds 
were identified by ESI and APCIMS as well as 1D and 2D NMR 
spectroscopy.
Results: Preliminary HPLCUV/ESIMS analyses revealed that fla
vonoid glycosides were the main UVabsorbing constituents of B. 
pinnatum. A total of 9 flavonoids including kaempferol, quercetin, 
myricetin, acacetin and diosmetin glycosides, as well as syringic acid 
ßDglucopyranosyl ester and 4’OßDglucosylcispcoumaric 
acid were unambiguously identified. Four bufadienolides, which 
were isolated from the related species B. daigremontianum, namely 
bersaldegenin1acetate, bryophyllin A, bersaldegenin3acetate, 
and bersaldegenin1,3,5orthoacetate were detected as trace com
pounds in B. pinnatum.
Conclusions: Flavonoid glycosides are the characteristic constitu
ents of the methanolic extract of B. pinnatum leaves. Bufadieno
lides, associated with toxic effects in animals [7], are detected only 
in trace amounts in this extract. The fact that bufadienolides are 
only present in traces may explain why phytotherapeutic prepara
tions of B. pinnatum are well tolerated in humans.

* B. pinnatum 50% tablet and lactose, respectively, packed into a 
capsule (doubledummy design)
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Oxytocin als Bolus versus Kurzinfusion zur Prävention 
postpartaler Hämorrhagien: Einfluss auf die Rate 
postpartaler Blutungen und Plazentaretentionen? 

Löytved-Hardegg J(1*), Brunner M(1*), von Felten S(2), Heugel C(1), 
Ries JJ(1), Lapaire O(1), Voekt C(1), Hösli I(1)
(1)  Universitäts-Frauenklinik Basel, Spitalstrasse 21, 4031 Basel, 
 Schweiz 
(2)  Clinical Trial Unit Universitätsspital Basel, Schanzenstrasse 55, 

4031 Basel, Schweiz *gleichberechtigte Co-Autoren

Einleitung: Zur Prävention postpartaler Hämorrhagien hat sich 
die Gabe einer Einmaldosis Oxytocin unmittelbar post partum be
währt, wie mehrere Metanalysen gezeigt haben. Diese erfolgt als 
Bolus von 5 I.E. Syntocinon® i.v. Zur Risikosenkung Oxytocinbeding
ter kardiovaskulärer Nebenwirkungen wurde die Applikation von 
der Herstellerfirma im Laufe des Jahres 2010 modifiziert. Seit die
sem Zeitpunkt wird diese Oxytocindosis unmittelbar post partum 
als Kurzinfusion über 5 Min verabreicht. 

Die vorliegende Arbeit sollte die Frage klären, ob sich die präven
tive Wirkung von Oxytocin als Kurzinfusion von der Applikation als 
Bolusinjektion in Bezug auf postpartale Hämorrhagien, manuelle 
Plazentalösungen und/oder Nachcürettagen unterscheidet. 
Material und Methoden: Retrospektive Analyse anhand 1767 Pati
entinnendossiers vaginaler Einlingsgeburten ≥ 36+0 SSW vor und 
nach der Umstellung des Oxytocinapplikationsmodus.
Eine Poweranalyse mit einer angestrebten Power (1ß) von 0.9 bei 
einem Signifikanzniveau α von 0.05 wurde durchgeführt.
Die Prävalenz postpartaler Hämorrhagien, Plazentaretentionen, 
manueller Plazentalösungen und Nachkürettagen sowie des histo
logischen Nachweises von Plazentaresten wurde in beiden Grup
pen verglichen.
Ergebnisse: Die Gruppen unterschieden sich nicht im maternalen 
Alter, Geburtsmodus, Geburtsgewicht, Anzahl Präeklampsien und 
Gestationsdiabetes. 
Die Zwischenergebnisse von 930 Patientinnendossiers zeigen die 
Tendenz zu einer höheren Komplikationsrate (10.1 vs. 7.8%, p = 
0.26) in der Kurzinfusionsgruppe (n = 455) verglichen mit der Bo
lusgruppe (n = 475). 
Signifikante Unterschiede zwischen der Kurzinfusions und der Bo
lusgruppe zeigten sich betreffend geschätztem Blutverlust (472 vs. 
434 ml, p = 0.02), Plazentaretentionen (11.4 vs. 13.3 Min, p = 0.01) 
und manueller Plazentalösung (4.8 vs. 2.1%, p = 0.04). 
Schlussfolgerung: Die Zwischenergebnisse dieser Studie zeigen 
tendenziell eine höhere Komplikationsrate durch die Oxytocin
kurzinfusion im Vergleich zur Bolusapplikation. Die Auswertung 
von insgesamt 1767 Patientinnendossiers wird im November 2012 
abgeschlossen sein. Weitere Aussagen über Wirksamkeitsunter
schiede der Oxytocinapplikation können dann gezeigt werden.
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Purpose: Most fetuses are exposed to drugs for at least some time 
during pregnancy. The purpose of this study was to provide the first 
update on drug safety profiles and possible adverse drug reactions 
(ADRs) associated with fetal disorders from the Swiss national ADR 
database.
Methods: We conducted a retrospective study using data from the 
pharmacovigilance reports on drug associated fetal disorders from 
the Swiss national ADR database from 1990 to 2009. Evaluated 
aspects included administrative information on the report, drug ex
posure and disorders. 
Results: The ADR reporting frequency on the topic of fetal disor
ders has increased during the last twenty years, from only one re
port in 1991 to a maximum of 31 reports in 2008. Nervous system 
drugs were the drug group most frequently reported concerning 
fetal disorders (40.2%), above all antidepressants and antiepilep
tics. The highest level of overall drug intake could be observed 
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for the 1st trimester (85.4%), especially for the first six weeks of 
pregnancy, suggesting a rather high intake of drugs due to una
wareness of the pregnancy. The most frequently reported types 
of fetal disorders were malformations (68.8%), especially those of 
the musculoskeletal and circulatory system. A positive association 
was discovered between antiepileptics and malformations in gen
eral and in particular of the circulatory system and the eye, ear, 
face and neck.
Conclusion: The results suggest that the nervous system drug 
group bears an especially high risk for malformations. The most 
commonly identified drug exposures can help focus pharmacoepi
demiologic efforts in druginduced birth defects. 
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kinderdosierungen.ch

Vonbach P, Caduff Good A, Glanzmann C, Thoma R.
Pharmazeutischer Dienst, Universitäts-Kinderspital Zürich

Hintergrund: Arzneimittel werden in der Pädiatrie oft im „offla
bel“ oder im „unlicensed“ Status verordnet. In vielen Fällen werden 

deshalb nicht behördlich genehmigte Dosierungen eingesetzt, was 
nicht nur für Pädiater, sondern auch für Apotheker eine tägliche 
Herausforderung darstellt.
Material und Methoden: Im Kinderspital Zürich beschäftigt sich der 
Pharmazeutische Dienst bereits seit Jahren mit Kinderdosierungen. 
Daraus ist nicht nur ein «Dosierungsbüchlein», sondern auch eine 
Kinderdosierungsdatenbank entstanden. 
Ergebnisse: Aufgrund der Resultate einer Umfrage zum «Dosie
rungsbüchlein» (Auflage 2009) [1] sind im vergangenen Jahr we
sentliche Neuerungen unter dem Projekt «kinderdosierungen.ch» 
in Angriff genommen worden. Ein expliziter Wunsch der Nutzer 
ist der onlineZugriff auf die Daten. Entsprechend haben wir der 
Programmierung der Homepage www.kinderdosierungen.ch hohe 
Priorität gegeben. Dort können nicht nur die Kinderdosierungen 
abgerufen, sondern anhand von Kindsangaben auch die korrekten 
Dosierungen berechnet werden.
Diskussion: Das Kinderspital Zürich möchte mit dem Projekt «kin
derdosierungen.ch» einen wesentlichen Beitrag zur Arzneimittelsi
cherheit für unsere kleinen Patienten leisten.
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Materials and Methods: The leaves of B. pinnatum were lyophilized 
and extracted with methanol. The extract was submitted to TLC 
and HPLCUV/ESIMS analyses, and subsequently fractionated by 
a combination of Sephadex LH20 CC, Diaion HP20 CC, and pre
parative and semipreparative HPLC on RP18. Bufadienolides were 
isolated from the dichloromethane fraction of B. daigremontianum 
which is known to be a bufadienoliderich species [6], and used 
as references for the analysis of B. pinnatum. Purified compounds 
were identified by ESI and APCIMS as well as 1D and 2D NMR 
spectroscopy.
Results: Preliminary HPLCUV/ESIMS analyses revealed that fla
vonoid glycosides were the main UVabsorbing constituents of B. 
pinnatum. A total of 9 flavonoids including kaempferol, quercetin, 
myricetin, acacetin and diosmetin glycosides, as well as syringic acid 
ßDglucopyranosyl ester and 4’OßDglucosylcispcoumaric 
acid were unambiguously identified. Four bufadienolides, which 
were isolated from the related species B. daigremontianum, namely 
bersaldegenin1acetate, bryophyllin A, bersaldegenin3acetate, 
and bersaldegenin1,3,5orthoacetate were detected as trace com
pounds in B. pinnatum.
Conclusions: Flavonoid glycosides are the characteristic constitu
ents of the methanolic extract of B. pinnatum leaves. Bufadieno
lides, associated with toxic effects in animals [7], are detected only 
in trace amounts in this extract. The fact that bufadienolides are 
only present in traces may explain why phytotherapeutic prepara
tions of B. pinnatum are well tolerated in humans.

* B. pinnatum 50% tablet and lactose, respectively, packed into a 
capsule (doubledummy design)
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Oxytocin als Bolus versus Kurzinfusion zur Prävention 
postpartaler Hämorrhagien: Einfluss auf die Rate 
postpartaler Blutungen und Plazentaretentionen? 

Löytved-Hardegg J(1*), Brunner M(1*), von Felten S(2), Heugel C(1), 
Ries JJ(1), Lapaire O(1), Voekt C(1), Hösli I(1)
(1)  Universitäts-Frauenklinik Basel, Spitalstrasse 21, 4031 Basel, 
 Schweiz 
(2)  Clinical Trial Unit Universitätsspital Basel, Schanzenstrasse 55, 

4031 Basel, Schweiz *gleichberechtigte Co-Autoren

Einleitung: Zur Prävention postpartaler Hämorrhagien hat sich 
die Gabe einer Einmaldosis Oxytocin unmittelbar post partum be
währt, wie mehrere Metanalysen gezeigt haben. Diese erfolgt als 
Bolus von 5 I.E. Syntocinon® i.v. Zur Risikosenkung Oxytocinbeding
ter kardiovaskulärer Nebenwirkungen wurde die Applikation von 
der Herstellerfirma im Laufe des Jahres 2010 modifiziert. Seit die
sem Zeitpunkt wird diese Oxytocindosis unmittelbar post partum 
als Kurzinfusion über 5 Min verabreicht. 

Die vorliegende Arbeit sollte die Frage klären, ob sich die präven
tive Wirkung von Oxytocin als Kurzinfusion von der Applikation als 
Bolusinjektion in Bezug auf postpartale Hämorrhagien, manuelle 
Plazentalösungen und/oder Nachcürettagen unterscheidet. 
Material und Methoden: Retrospektive Analyse anhand 1767 Pati
entinnendossiers vaginaler Einlingsgeburten ≥ 36+0 SSW vor und 
nach der Umstellung des Oxytocinapplikationsmodus.
Eine Poweranalyse mit einer angestrebten Power (1ß) von 0.9 bei 
einem Signifikanzniveau α von 0.05 wurde durchgeführt.
Die Prävalenz postpartaler Hämorrhagien, Plazentaretentionen, 
manueller Plazentalösungen und Nachkürettagen sowie des histo
logischen Nachweises von Plazentaresten wurde in beiden Grup
pen verglichen.
Ergebnisse: Die Gruppen unterschieden sich nicht im maternalen 
Alter, Geburtsmodus, Geburtsgewicht, Anzahl Präeklampsien und 
Gestationsdiabetes. 
Die Zwischenergebnisse von 930 Patientinnendossiers zeigen die 
Tendenz zu einer höheren Komplikationsrate (10.1 vs. 7.8%, p = 
0.26) in der Kurzinfusionsgruppe (n = 455) verglichen mit der Bo
lusgruppe (n = 475). 
Signifikante Unterschiede zwischen der Kurzinfusions und der Bo
lusgruppe zeigten sich betreffend geschätztem Blutverlust (472 vs. 
434 ml, p = 0.02), Plazentaretentionen (11.4 vs. 13.3 Min, p = 0.01) 
und manueller Plazentalösung (4.8 vs. 2.1%, p = 0.04). 
Schlussfolgerung: Die Zwischenergebnisse dieser Studie zeigen 
tendenziell eine höhere Komplikationsrate durch die Oxytocin
kurzinfusion im Vergleich zur Bolusapplikation. Die Auswertung 
von insgesamt 1767 Patientinnendossiers wird im November 2012 
abgeschlossen sein. Weitere Aussagen über Wirksamkeitsunter
schiede der Oxytocinapplikation können dann gezeigt werden.
 
Mirjam Brunner, MD student 
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Pharmacovigilance in pregnancy 

Wettach C(1), Thommen J(1), Steiner C(1), Buclin T(2), 
Desmeules J(3), von Mandach U(1)
(1)  Department of Obstetrics, Perinatal Pharmacology, University 

Hospital Zurich, Switzerland
(2)  Department of Internal Medicine, Division of Clinical  

Pharmacology and Toxicology, University Hospital Lausanne, 
Switzerland

(3)  Department of Internal Medicine, Division of Clinical Pharma-
cology and Toxicology, Geneva University Hospitals, Geneva, 
Switzerland

Purpose: Most fetuses are exposed to drugs for at least some time 
during pregnancy. The purpose of this study was to provide the first 
update on drug safety profiles and possible adverse drug reactions 
(ADRs) associated with fetal disorders from the Swiss national ADR 
database.
Methods: We conducted a retrospective study using data from the 
pharmacovigilance reports on drug associated fetal disorders from 
the Swiss national ADR database from 1990 to 2009. Evaluated 
aspects included administrative information on the report, drug ex
posure and disorders. 
Results: The ADR reporting frequency on the topic of fetal disor
ders has increased during the last twenty years, from only one re
port in 1991 to a maximum of 31 reports in 2008. Nervous system 
drugs were the drug group most frequently reported concerning 
fetal disorders (40.2%), above all antidepressants and antiepilep
tics. The highest level of overall drug intake could be observed 
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for the 1st trimester (85.4%), especially for the first six weeks of 
pregnancy, suggesting a rather high intake of drugs due to una
wareness of the pregnancy. The most frequently reported types 
of fetal disorders were malformations (68.8%), especially those of 
the musculoskeletal and circulatory system. A positive association 
was discovered between antiepileptics and malformations in gen
eral and in particular of the circulatory system and the eye, ear, 
face and neck.
Conclusion: The results suggest that the nervous system drug 
group bears an especially high risk for malformations. The most 
commonly identified drug exposures can help focus pharmacoepi
demiologic efforts in druginduced birth defects. 

Carmen Wettach, MSci, PhD student 
UniversitätsSpital Zürich, Forschung Geburtshilfe, Perinatale 
Pharmakologie, Path G 53, 
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kinderdosierungen.ch

Vonbach P, Caduff Good A, Glanzmann C, Thoma R.
Pharmazeutischer Dienst, Universitäts-Kinderspital Zürich

Hintergrund: Arzneimittel werden in der Pädiatrie oft im „offla
bel“ oder im „unlicensed“ Status verordnet. In vielen Fällen werden 

deshalb nicht behördlich genehmigte Dosierungen eingesetzt, was 
nicht nur für Pädiater, sondern auch für Apotheker eine tägliche 
Herausforderung darstellt.
Material und Methoden: Im Kinderspital Zürich beschäftigt sich der 
Pharmazeutische Dienst bereits seit Jahren mit Kinderdosierungen. 
Daraus ist nicht nur ein «Dosierungsbüchlein», sondern auch eine 
Kinderdosierungsdatenbank entstanden. 
Ergebnisse: Aufgrund der Resultate einer Umfrage zum «Dosie
rungsbüchlein» (Auflage 2009) [1] sind im vergangenen Jahr we
sentliche Neuerungen unter dem Projekt «kinderdosierungen.ch» 
in Angriff genommen worden. Ein expliziter Wunsch der Nutzer 
ist der onlineZugriff auf die Daten. Entsprechend haben wir der 
Programmierung der Homepage www.kinderdosierungen.ch hohe 
Priorität gegeben. Dort können nicht nur die Kinderdosierungen 
abgerufen, sondern anhand von Kindsangaben auch die korrekten 
Dosierungen berechnet werden.
Diskussion: Das Kinderspital Zürich möchte mit dem Projekt «kin
derdosierungen.ch» einen wesentlichen Beitrag zur Arzneimittelsi
cherheit für unsere kleinen Patienten leisten.

Referenz
[1]  Vonbach P et al. Paediatric dosage booklet: from a crude text 

file to a sophisticated smartphone application? 1. Apotheker
kongress GSASA – pharmaSuisse, 2011 (Poster)
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PD Dr. med. Béatrice Krauer-Mayer
Erstes Ehrenmitglied der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
Perinatale Pharmakologie (SAPP)

Béatrice Krauer-Mayer wurde in Paris geboren und hat in Basel und 
Paris Medizin studiert. Nach Erlangen des Titels Fachärztin für Pädi
atrie FMH hat sie sich einerseits als praktische Kinderärztin in einer 
Privatpraxis in Basel betätigt und sich andererseits forschungsmäs
sig mit der Pharmakokinetik von Medikamenten beim Neugebore
nen, bei der schwangeren und stillenden Frau befasst. An der Uni
versität Genf hat sie die Venia legendi für das Fach «Pharmacologie 
périnatale et pharmacothérapie pendant la grossesse» erhalten. 
Frau PD Dr. KrauerMayer ist klinische Pharmakologin (SGKPT), 
war jahrelang Gutachterin der heutigen Swissmedic, ist Stiftungs
ratsmitglied des STIS und Gründungsmitglied der SAPP.

Laudatio:
•	 Was	in	den	1960-er	Jahren	mit	ihren	ersten	wissenschaftlichen	

Arbeiten zur Pharmakokinetik beim Säugling begann und sich 
später auf die schwangere und stillende Frau ausdehnte, legte 
den Grundstein zum Fach «Perinatale Pharmakologie».

•	 Die	insbesondere	im	Lehrbuch	“Drug	prescribing	in	pregnancy”	
dargelegten Kompartimentenmodelle zwischen Mutter, Plazenta 
und Fet waren wegweisend zum Verständnis, wie sich Substan
zen in Abhängigkeit von ihrem physikochemischen Verhalten im 
mütterlichen und fetalen Kreislauf verteilen. Dies erlaubte erst
mals Risikoabschätzungen zur Teratologie von Medikamenten.

•	 Die	 grundlegenden	 Arbeiten	 bei	 Schwangeren	 und	 Stillenden	
vor fast 40 Jahren waren ihrer Zeit voraus; Kinetikuntersuch
ungen sind zwingend, um Dosis und Wirkungen bei Schwan
geren, stillenden Müttern und ihren (ungeborenen) Kindern zu 
beurteilen und zu steuern. Nur sie ermöglichen uns ein exaktes 
Medikamentenmanagement. Diese Erkenntnis verdient, wenn 
auch spät, ihre gebührende Anerkennung und sie fordert uns 
auf, solche Untersuchungen breit zu initiieren, um die Sicherheit 
der medikamentösen Therapie in dieser Population nachhaltig zu 
erhöhen

Liebe Béatrice, 
herzliche Gratulation zu dieser späten Ehrung!
Ursula von Mandach
Präsidentin SAPP

Abschluss der Jubiläumstagung im festlichen Rahmen: 
Die Musiker Fabio di Càsola (Klarinette) und Elsbeth Moser (Bajan).
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Zweck und Ziele der SGPhW / Mission of SSPhS

Die Gesellschaft fördert alle wissenschaftlichen Interessen der schweizerischen Pharmazie. 
Zu diesem Zweck übernimmt sie Funktionen einer Akademie und erfüllt ihre Aufgaben in erster Linie durch:

• Zusammenfassung und Unterstützung der Bestrebungen aller nationaler und regionaler Gesellschaften, 
die sich mit den pharmazeutischen Wissenschaften befassen.

• Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte. Zusammenarbeit mit anderen 
wissenschaftlichen Gesellschaften.

• Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in der Öffentlichkeit.
• Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, Forschung und 

Industrie.
• Auszeichnung von Personen, die sich um die pharmazeutischen Wissenschaften verdient gemacht 

haben.

The society promotes as a principal goal Pharmaceutical Sciences in Switzerland. 
For this purpose the society has assumed the function of an academy pursuing the following mission:

• Unifying and coaching the national and regional societies linked to the discipline of Pharmaceutical 
Sciences

• Promotion of national and international 
• scientific contacts and of cooperations with other 
• scientific societies and academies
• Public promotion of Pharmaceutical Sciences
• Promotion of the communication of eminent pharmaceutical findings and realizations in science, 

research, development, industry, health care and public society
• To award distinguished persons for their merits in Pharmaceutical Science

Anmeldung für eine Mitgliedschaft / Registration for an individual membership

 Ja, ich möchte der SGPhW (Schweizerische Gesellschaft der pharmazeutischen Wissenschaften) als 
Einzelmitglied beitreten. Den Jahresbeitrag von CHF 50.- (Studenten: CHF 25.-) werde ich mit dem zugesandten 
Einzahlungsschein überweisen. Studenten: Bitte die Kopie der Studienbestätigung (Studentenausweis) beilegen. 
Yes, I wish to join  the SSPhS (Swiss Society of Pharmaceutical Sciences) as an individual member. I will 
transfer the annual membership fee of CHF 50.- (students: CHF 25.-) on receipt of the payment slip. We kindly
ask students to enclose a copy of the student card.

Vorname / First Name: ....................................... Name / Last Name: .........................................................

Strasse / Street: ....................................................................... ..................................................................................

PLZ, Ort / Postal Code, Place: .................................................... ...............................................................................

Email: ..........................................................................................................................................................................

Datum / Date: ............................................................ Unterschrift / Signature:...................................................

Einsenden an / Send to: Schweizerische Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften
zHd. Benoîte Kaeser, Burenweg 39, 4132 Muttenz

Per Email an / Via email to: sgphw@sgphw.ch
Online: www.sgphw.ch

Die Gesellschaft fördert die Schweizer Pharmazie in ihren wissenschaftlichen Aspekten  
und insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie erfüllt Ihre Aufgaben 
vornehmlich durch:

  Unterstützung der Bestrebungen aller nationalen und regionalen pharmazeutisch-
wissenschaftlichen Organisationen.

  Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte durch die 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Gesellschaften.

  Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in Fachkreisen, den Behörden  
und der Öffentlichkeit.

  Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, 
Forschung und Industrie.

  Organisation von Veranstaltungen zum Zwecke der Fortbildung, des wissenschaftlichen 
Austausches und des Networkings.

  Auszeichnung von Personen, die sich um den Fortschritt der pharmazeutischen 
Wissenschaften verdient gemacht haben.

The Society fosters the scientific aspects of pharmacy, especially young pharmaceutical 
scientists, in Switzerland by:

  Support of activities of national and regional organisations related to pharmaceutical 
sciences.

  Contacts to national and international scientific societies.
  Representation of pharmaceutical sciences to professional organisations, authorities 
and the general public.

  Publication of relevant findings and informations obtained in science, research and 
industry. 

  Organisation of events dedicated to education, scientific exchange and networking.
  Awarding individuals who have significantly contributed to the advancement of 
pharmaceutical sciences. 

Sie sind Pharmaziestudent, Pharmazeut oder arbeiten als Wissenschaftler in der 
pharmazeutischen Forschung? 
Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie die SGPhW und profitieren Sie von unseren 
Aktivitäten. 
Die Mitgliedschaft kostet jährlich CHF 50.– (Studenten: CHF 25.–).
Näheres erfahren Sie unter www.sgphw.ch oder sgphw@sgphw.ch

You are a student of pharmacy, pharmacist or scientist working in pharmaceutical 
research?
Become a member, support SSPhS and profit from our activities. 
Annual membership is CHF 50.– (students: CHF 25.–).
You find further information at our website www.sgphw.ch or at sgphw@sgphw.ch



SWISS PHARMA:  
«Mehr als 30 Jahre im Gespräch  
mit der Pharmazeutischen Industrie 
der Schweiz» – Live-Interviews  
der Jahre 1979 bis 2012
Felix Wüst

In unserem Verlag erschien im Grün-
dungsjahr 1979 – neben vier weiteren 
Titeln – auch die erste Ausgabe der Zeit-
schrift SWISS PHARMA, Schweizerische 
Zeitschrift für die pharmazeutische Indus-
trie (ISSN 0251-1673). Der Titel erscheint 
nunmehr im 35. Jahrgang (2013) und darf 
trotz Internet weiterhin grossem Interesse 
begegnen.
Von Anbeginn an haben wir in SWISS 
PHARMA Live-Interviews mit Spitzenper-
sönlichkeiten aus der Pharmaindustrie 
veröffentlicht. Niemand «durfte sich mel-
den». Wir haben ausnahmslos sämtliche 
Gesprächspartner immer selber ausge-
wählt. Niemand wurde dafür je honoriert. 
Alle haben sich ausnahmslos spontan zu 
den Gesprächen bereit erklärt. Nie hatte 
es eine Absage gegeben. «Bedingung» 
für die Interviews war allerdings immer, 
dass die Gespräche unvorbereitet, eben 
«full live» stattzufinden hatten. Und so 
war es, und das war immer ein gross-
artiges Erlebnis.
Immer wieder erreichten uns Anfragen 
nach früher erschienenen Interviews, die 
wir aber leider nicht befriedigend beant-
worten konnten, war es doch ein Ding 
der Unmöglichkeit, von allen Heften seit 
1979 auch nur 10 oder 20 Exemplare zu 
lagern. Nun haben wir sämtliche in SWISS 
PHARMA je erschienenen Interviews mit 
genauen bibliographischen Angaben auf-
gelistet (mit Angabe der Seitenzahlen), so 
dass ein Interessent bei der Zentralbiblio-
thek Zürich bequem und für wenig Geld 
Fotokopien anfordern kann. Der Verlag 
stellt ein Verzeichnis aller SWISS PHARMA-
Interviews gerne kostenlos in elektro-
nischer Form zur Verfügung. Mit dieser 
Dokumentation wird auch mitgeteilt, wie 
man bei der Zentralbibliothek Zürich per 
E-Mail Fotokopien eines oder mehrerer In-
terviews anfordern kann. Das ist möglich, 
weil die Auflistung wie erwähnt jeweils 

die Seitenzahlen in den betreffenden Hef-
ten aufführt, so dass der Interessent exakt 
jene Druckseiten als Fotokopien anfordern 
kann, die er benötigt. Die Zentralbibliothek 
Zürich berechnet sehr vernünftige Preise 
für diese Fotokopien: Bis zu 20 A4-Seiten 
pauschal CHF 10.–; jede weitere A4-Seite 
zu CHF –.50 (50 Rappen). Die Kopien wer-
den per Briefpost und mit Rechnung an 
den Besteller zugestellt.

Verlag Dr. Felix Wüst AG
E-Mail: felixwuest@bluewin.ch
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