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Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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Buchbesprechung
■ Gynäkologische Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin. Das Praxisbuch
M. von Wolff, P. Stute. Schattauer, 2013, 1. Aufl., 476 S.,
geb. ISBN 978-3-7945-2792-2 (Print), 978-3-7945-6622-8
(eBook PDF), EUR [A] 92,60.
Michael von Wolff und Petra Stute sind Leiter resp. stellvertretende Leiterin der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universitäts-Frauenklinik Bern (Schweiz) und überblicken das gesamte Spektrum
dieses für die Praxis essenziellen, aber in der Aus- und Weiterbildung oft unterschätzten Fachgebiets. Ihr sorgfältig recherchiertes und geschriebenes, äußerst informatives Buch ist das,
was sein Untertitel verheißt: ein Buch für die Praxis.
Der knapp 450 Seiten starke, handliche Band enthält alles, was
der Gynäkologe in seiner täglichen Arbeit braucht, um zu den
Grundlagen der hormonellen Substanzklassen, der in der Ambulanz möglichen endokrinen Diagnostik inklusive der wichtigsten Funktionstests, den Störungen der Geschlechtsentwicklung
und der Jugendendokrinologie, der wegen ihrer praktischen
Bedeutung und ihren Folgen oft massiv unterschätzten so genannten „kleinen Endokrinologie“ mit Amenorrhö, Dysmenorrhö, Blutungsstörungen und prämenstruellem Syndrom, der
Schwangerschaftsverhütung, der Hyperprolaktinämie und der
Androgenisierung die nötigen Informationen zu finden. Der
Praktiker findet aber auch alles nötige Wissen zur Abklärung
und Behandlung einer Patientin mit einer sexuellen Dysfunktion, Endometriose oder einer vom Gynäkologen leider allzu
oft verpassten Schilddrüsenfunktionsstörung.
Mehrere Kapitel informieren auf dem Stand des heutigen Wissens über Abklärung und Therapie bei prämaturer und zeitgerechter Menopause mit ihren möglichen Folgen wie dem klimakterischen Syndrom oder der postmenopausalen Osteoporose.
Ein großer und wichtiger Abschnitt ist der Reproduktions-
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medizin gewidmet. Er enthält alle Informationen dazu, was bei
der Frau und beim Mann in der täglichen Praxis abgeklärt und
behandelt werden kann und muss. Es werden aber auch die
weiterführenden Informationen vermittelt, die der Nichtspezialist kennen muss, um ein Paar korrekt zu beraten, bevor er es
an ein spezialisiertes Zentrum weiter überweist. Schließlich enthält dieser Abschnitt auch das nötige genetische Grundwissen
sowie die heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz
geltenden rechtlichen Grundlagen zur modernen medizinischassistierten Reproduktionsmedizin.
Das Praxisbuch ist logisch aufgebaut, klar gegliedert und mit
42 Abbildungen und 95 Tabellen didaktisch sehr gut illustriert.
Das reichhaltige Sachverzeichnis erlaubt das rasche Auffinden
gesuchter Begriffe. Alle verwendeten Abkürzungen werden
gleich zu Beginn ausgedeutscht. Am Ende jeden Kapitels ist
die essenzielle weiterführende Literatur aufgeführt.
Das Fachbuch Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Das Praxisbuch füllt eine Lücke, die auch dadurch
entstanden ist, dass in Deutschland dieses praxisrelevante Fachgebiet in den vergangenen Jahren an den meisten Universitäten
zu Unrecht abgewertet und die für einen korrekten Unterricht
unabdingbaren Abteilungen für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin zugunsten einer meist nicht
sehr praxisnahen operativen und onkologischen Gynäkologie
aufgelöst worden sind. Dieses oft mangelhafte Grundwissen
kann mit dem ausgezeichneten Band von Michael von Wolff
und Petra Stute nachgeholt werden. Das Buch sei daher allen
Gynäkologen wärmstens empfohlen, die sich in unserem Fachgebiet im Interesse ihrer Patientinnen informieren und weiterbilden möchten.
Prof. Martin Birkhäuser
Prof. emeritus für Gynäkologische Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin der Universität Bern
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