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Das Jubiläum einer
Fachzeitschrift: Der Gynäkologe
wird 50

Als die Gründer, E.J. Plotz, O. Käser und
V. Friedberg, 1967 übereinkamen, eine
neue Zeitschrift für die Fortbildung im
Fach Frauenheilkunde ins Leben zu ru-
fen und der Springer-Verlag seine Be-
reitschaft erkennen ließ, das Projekt zu
unterstützen und für Ausstattung und
Vertrieb zu sorgen, waren alle Beteiligten
zufrieden, bald über ein neues wissen-
schaftliches Organ zu verfügen. Im Jahr
1968 begann das Projekt, Wirklichkeit
zu werden. Es fand sich gut ein in das
Konzert der schon bestehenden Publi-
kationen, die Fachzeitschrift Archiv für
Gynäkologie und die jüngere Geburtshil-
fe und Frauenheilkunde wurden nun er-
gänzt. Niemand konnte damals jedoch
wissen, wie gut das neue Medium in die
bekannte Wissenslandschaft hineinpas-
sen würde. Bald zeigte sich aber, dass
es ein Erfolg wurde. In einigen Jahren
war man so weit, dass man von der vier-
teljährlichen Erscheinungsweise auf eine
2-monatliche, schließlich auf eine mo-
natliche Verfügbarkeit übergehen konn-
te. Die Frauenärzte und Frauenärztinnen
abonnierten zunehmend häufig und be-
gannen zu schätzen, was ihnen damit
geboten wurde.

» Niemandkonnte1968wissen,
wie gut sich Der Gynäkologe in
die Wissenschaftslandschaft
einfügen würde

Die Qualität hing von denen ab, welche
die Beiträge schrieben. Den vielen Aus-
gaben in dem vergangenen halben Jahr-
hundert istanzusehen,wiegroßdieMühe

war, die sich die meisten gaben, wenn sie
aufgefordert wurden, über ihr jeweiliges
Gebiet zusammenfassend zu schreiben.
In regelmäßiger Folge wurden perina-
talmedizinische, onkologische, endokri-
nologische und fortpflanzungsmedizini-
sche Bereiche aufgegriffen. Jede Innova-
tion wurde sehr bald akzentuiert. Das
Autorenverzeichnis liest sich auch rück-
blickendwie einePersonengeschichtedes
Fachs. Im Laufe der Jahre gab es nieman-
den, der sich einen Namen in der klini-
schen Forschung der deutschsprachigen
Länder gemacht hatte, der nicht dann
und wann mit einem Beitrag auftauch-
te. Einige Namen kehrten sogar mehr-
mals in jedem Jahr wieder, andere fie-
len dadurch auf, dass sie wissenschaft-
liche Trends zutreffend vorherzusagen
wussten oder Kontroversen, gelegentlich
auch Fehlentwicklungen aufzeichneten.
Der Leser gewann so Einsichten, die ihm
allein aus der täglichen ärztlichen Ar-
beitverborgengebliebenwären.Offenbar
freute man sich auf jede neue Ausgabe,
erst recht dann, als die Rubriken an Zahl
zunahmen und neben den 3 klassischen
Säulen des Fachs auch sozialmedizini-
sche, juristische, ethische, berufspoliti-
sche und historische Fragen behandelt
wurden. So wurde Der Gynäkologe viel-
fach zu einer Art Selbstverständlichkeit,
wenn man sich mit dem gegenwärtigen
StanddesWissensoderKönnens imFach
vertraut machen wollte.

Wirwünschenuns,dassdieZeitschrift
auch die nächsten Jahre über lebendig
bleibt, keine Kompromisse in der Qua-
lität eingeht und auch fachliche Proble-
me oder Sorgen aufgreift, bevor solche

überhand nehmen oder gar bedrohlich
werden können.
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