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Schwerpunkte

Übersichtsartikel von ausgewiesenen ExpertInnen aus 
dem Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Auf die Praxisbezogenheit der wissenschaftlichen In-
halte wird großer Wert gelegt.
Leitlinien von wissenschaftlichen Gesellschaften. 

Das Journal wird an alle Frauenärzte in Österreich verschickt 
und auch Abonnenten im Ausland beziehen unsere Fach-
zeitschrift.

Heftinhalte 2018

Der Schwerpunkt der Editorials in diesem Jahr war die Pro-
blematik der oft nicht ausreichenden operativen Erfahrung 
des behandelnden Facharztes. 

Dem Vorwort folgten auf dieses Thema bezogene wissen-
schaftliche Artikel mit der Analyse, welche Anzahl an grö-
ßeren operativen Eingriffen notwendig wäre um als guter 
Routinier, als „High-volume-Chirurg“ anerkannt zu werden. 

Die diesbezügliche Metaanalysen beweisen signifikant, dass 
mit entsprechend hoher Erfahrung, die Operationszeiten ver-
kürzt sowie die intra- und postoperative Komplikationsrate 
deutlich gesenkt werden können. 

Vergleichbar ist dieses auch in anderen Gebieten der Frau-
enheilkunde, wie andere, geburtshilfliche und onkologische 
Beiträge darlegten. 

Aber wie weit muss der betreuende Facharzt den Patientin-
nenwünschen nachkommen? – die Antwort findet man in 
einem Artikel von Prof. Brezinka, der mit seinen ausgezeich-
neten Beiträgen oft die medizinisch-rechtlichen Fragen im 
Speculum ausdiskutiert.

Die im Vorjahr kreierte neue Rubrik „Mut zu Veränderungen“ 
wurde fortgesetzt um obsolete Routineuntersuchungen zu 
hinterfragen.

Die anderen Artikel waren vorwiegend praxisbezogen, jedoch 
thematisierten auch seltenere Erkrankungen, wie z.B. die 
Hüftkopfnekrose bei Schwangeren oder Laserbehandlung 
bei urogenitalem Menopausen-Syndrom.

Empfehlungen zur Präeklampsie-Prophylaxe oder zur Ver-
meidung der quecksilberhaltigen Nahrung in der Schwan-
gerschaft ergänzten die Heftinhalte.

Volltext aller Beiträge ist frei zugängig und kann auf der 
Homepage des Journals eingesehen werden: www.kup.at/
journals/speculum/index.htm


