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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

In der erstenAusgabe des Journals in die-
semJahrdarf ich Ihnenwieder sehr inter-
essanteArbeitenundspannendeBeiträge
in unseren Kolumnen vorstellen.

Klara Rosta et al. setzen sich in ih-
rer Arbeit „Rheumatische Erkrankungen
beiKinderwunschundSchwangerschaft“
mit dieser noch vielfach unterschätzten
Problematik auseinander. Denn auch in
jungen Jahren kann dieses Krankheits-
bild in sehr unterschiedlicherWeise auf-
treten, und was bedeutet das für den
Kinderwunsch und was für die späte-
re Schwangerschaft? In einer eigenen in-
terdisziplinären Ambulanz werden diese
jungen Frauen beraten und betreut, und
eswirdaufgezeigt,woraufwannmanhier
achten soll und muss.

Kollege Nouri bringt ein Update der
konservativen Myomtherapie mit Uli-
pristalacetat und setzt sich auch mit Ein-
zelfällen von Lebererkrankungen unter
dieser Therapie auseinander. Letztend-
lich wurden dadurch einige neue Aufla-
gen bei Anwendung vonUlipristalacetat,
die beachtet werden müssen, eingeführt.
Trotz alledem bleibt diese Behandlung
einewichtigeAlternative bzw.Ergänzung
in der modernenMyombehandlung und
ist nicht mehr wegzudenken.

Linda Mayr et al. stellen eine „Proof-
of-Concept-Studie von Isoflavandiol-
E55-RS-Vaginalkapseln oder Vaginalgel
zur Linderung der menopausalen Vagi-
nalatrophie“ vorundberichtenüber erste
positive Ergebnisse dieser Pilotstudie.

In den Mitteilungen der IVF-Gesell-
schaft gibt der Präsident derGesellschaft,
Kollege Freude, ein Resümee über die
letztjährige gemeinsame Jahrestagung
und einen Ausblick auf die diesjährige
gemeinsame Jahrestagung im Oktober
in Bregenz. Weiters berichtet er über die

neue EU-Verordnung über rezeptpflich-
tige Medikamente, die wieder einen
deutlich erhöhten Mehraufwand mit da-
mit verbundenen Mehrkosten erfordert,
natürlich zu Lasten der Institute. Zuletzt
kündigt er eine Kampagne mit Unter-
stützungderESHREan, die vonKollegen
Nouri initiiert wurde, die sog. „BEI“-
Kampagne (Bewusstsein für Endome-
triose und Infertilität). Ein „Fertility
Bus“ wird durch Österreich touren, um
öffentlichkeitswirksam auf dieseThemen
aufmerksam zu machen.

Im News-Screen Assistierte Repro-
duktion setzt sich Kollege M. Feichtin-
ger mit zwei interessanten, aber völlig
verschiedenen Arbeiten auseinander
und bringt Ihnen diese in einer kur-
zen deutschen Zusammenfassung näher
zusammen.

Im News-Screen Menopause bringt
uns Kollege P. Frigo 3 kurze Zusammen-
fassungen von Originalarbeiten und de-
ren klinische Relevanz, aus dem Bereich
Ovarielle Reserve inZusammenhangmit
Body-Mass-IndexundÜbergewicht bzw.
25-Hydroxyvitamin D und Biomarkern,
und eine Studie unterLaborbedingungen
über AMH und Rezeptormodulatoren.

In First to know setzt sich Petra Stute
mit einer Originalpublikation über Phy-
toöstrogengabeundEinflussaufdieBody
CompositioninpostmenopausalenFrau-
en auseinander und vergleicht die Ergeb-
nisse mit einer älteren Studie aus 2013.

Ch. Brezinka bringt in Tipps & Tricks
imGyn-Ultraschall einUpdate zumThe-
ma „Der Dottersack – ein wichtigerMar-
ker beim Ultraschall in der Frühschwan-
gerschaft“, dient er doch als ein wichtiges
Orientierungsmerkmal und ist somit ei-
ne diagnostische Hilfe. Wie immer, auch
als Update lesenswert.

Ein kurzer Kongressbericht über die
Jahrestagung der Deutschen Menopause

Gesellschaftund über die Verleihung des
Christian-Lauritzen-Preises an Christi-
na Magnussen durch den Präsidenten
der Gesellschaft Prof. DDr. Mueck, so-
wie PR-Texte und ein Kongresskalender
runden das Bild dieser Ausgabe in ge-
wohnter Weise ab.
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