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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit dieser 4. Ausgabe unseres Journals
neigt sich das Jahr bereits wieder dem
Ende zu.AuchzumJahresendefindenSie
wieder interessante Artikel und Beiträge,
neben unseren bewährten Kolumnen.

So finden Sie zu Beginn den 2. Teil
der interessanten Arbeit von M. Klentze
„Der Effekt von Wachstumshormon auf
die menschlichen Alterungsprozesse“.

In „Pubertas tarda bei hypogonado-
tropem Hypogonadismus“ bringt uns
M. Birkhäuser Möglichkeiten der Abklä-
rung, der Behandlung und eventuelle
Chancen eines späteren Kinderwun-
sches, dieser relativen seltenen hormo-
nellen Problematik, näher.

T. Osterholz-Zaleski und G. Griesinger
setzen sich in ihrer Arbeit „Endometri-
umdicke inder Sonographie – einwichti-
ger Parameter der endometrialen Rezep-
tivität?“ mit der Bewertung der Endome-
triumdicke als Aussageparameter für das
Auftreten einer Schwangerschaft ausein-
ander.

In „News-Screen Assistierte Repro-
duktion“besprichtM.Feichtinger2Origi-
nalarbeiten, die sichmitmännlichenFer-
tilitätsproblemen beschäftigen. Die zu-
nehmende Abnahme der Spermienqua-
lität spielt in der Kinderwunschbehand-
lung eine immer größere Rolle und man
versucht die Ursachen dafür herauszu-
finden, wobei die Studien oft zu sehr un-
terschiedlichen Ergebnissen kommen.

In „News-Screen Menopause“ zeigt
P. Frigo 3 Arbeiten über nichthormonelle
Behandlungsmöglichkeiten von klimak-
terischenBeschwerdenbzw.Muskel-und
Knochengesundheitbeipostmenopausa-
len Frauen. Wenn hormonelle Therapi-
en aus gesundheitlichen Gründen kon-
traindiziert sind oder wenn Frauen kei-
neHormontherapienmöchten, stellt sich

die Frage, welche nichthormonelle The-
rapien hier sinnvoll und wirksam einge-
setzt werden können.

In „First to know“ berichtet P. Stute
über 2 Originalarbeiten, „Neue The-
rapien (post)menopausaler Symptome
und Yoga zur Therapie von menopau-
salen Symptomen“. Sie zeigt hier relativ
neue, sehr interessante Ansätze zur er-
folgreichen Behandlung menopausaler
Beschwerden.

In „Tipps & Tricks im Gyn-Ultra-
schall“ setzt sich Kollege Ch. Brezinka
mit Sicherheitsaspekten des Ultraschalls
auseinander – einerseits über die hy-
gienische Reinigung der Schallköpfe,
andererseits über die Dopplersonogra-
phie; was muss man hier besonders
beachten. Wichtige und interessante
praktische Hinweise für die tägliche
Ultraschallanwendung.

A. Tramontana bringt in der Mäd-
chensprechstunde ein Update über in-
trauterine Kontrazeption, die Datenlage
neuerer Studien gibt uns Hilfestellung in
der Entscheidungüber dieAnwendungs-
möglichleiten der modernen intrauteri-
nen Kontrazeption.

Kollegin A. Tramontana hat neben ih-
rer Facharztausbildung eine Zusatzaus-
bildung bzw. ein Zweitstudium in Graz
begonnen, das zum Teil auch mit Aus-
landsaufenthalten verbunden ist und so-
mit für sie sehr zeitintensiv ist. Aus die-
sen Gründen beendet sie ihre Tätigkeit
in unseremVerlag, was wir außerordent-
lich bedauern. Sie hat mit großem Ein-
satz und Freude das Journal inhaltlich
betreut und bei der Neugestaltung des
Journals mitgearbeitet. Wir danken ihr
für die sehr gute Zusammenarbeit und
für ihren großen Einsatz und wünschen
ihr auf ihrem weiteren Karriereweg alles
nur erdenklich Gute.

Pharma-News und ein Kongresska-
lender runden das Bild dieserAusgabe in
gewohnter Weise ab. Der Verlag und ich
wünschen Ihnen im ausklingenden Jahr
eine interessante und spannende Lektü-
re mit vielen Anregungen für die Praxis
und neben erholsamen Feiertagen auch
alles Gute zum bevorstehenden Jahres-
wechsel.
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