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E D I T O R I A L

Die erste Ausgabe des Journals im neuen Jahr bringt Ihnen wieder einiges Interessantes aus der Welt
der Reproduktionsmedizin. Die Arbeit von Kollegen Lass aus dem Wilhelminenspital in Wien
berichtet über „Das Human Factor Project“ – mehr Sicherheit in der Medizin. Ein allgemeingültiges
und interessantes Gebiet, die Qualitätssicherung immer intensiver in den Bereich Medizin einfliessen
zu lassen und die Fehlerquellen zunehmend zu minimieren. Ein Vorgehen, das in vielen anderen
beruflichen Bereichen schon Standard ist, findet nun auch in der Medizin seinen festen Platz. Die
Reproduktionsmedizin, die sich durch die genauen Aufzeichnungen und kontrollierbaren Erfolge
auszeichnet, eignet sich meiner Meinung nach hervorragend, um hier anzusetzen und Schwellenängste abzubauen. Wenn auch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, all dies routinemässig einzuführen, so glaube ich, dass es der richtige Ansatz auch in der Medizin ist.
Ein weiterer Beitrag von E. Plas und Mitarbeitern befasst sich der männlichen Fertilität und der Frage,
ob sich diese durch den Alterungsprozess verändert.
Neben einer interessanten Buchbesprechung über das „Abenteuer Sexualität – Plädoyer für eine
humane Sicht des partnerschaftlichen Sexuallebens“ von G. André Hauser runden ein Terminkalender
und ein Symposiumsbericht inhaltlich das Journal in gewohnter Weise ab.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante und spannende Lektüre!
Franz Fischl
Herausgeber

Le premier numéro de notre Journal en cette nouvelle année rapporte un certain nombre d’aspects
intéressants issus de l’univers de la médecine de reproduction. Notre collègue Lass du Wilhelminenspital à Vienne s’est penché sur la thématique « Human Factors Project » – plus de sécurité dans la
médecine. Un domaine universel et intéressant visant à intégrer de plus en plus la notion d’assurancequalité dans le domaine de la médecine et à minimiser toujours plus les sources d’erreurs. Standard
depuis longtemps dans beaucoup d’autres domaines professionnels, cette approche a finalement sa
place dans la médecine. La médecine de reproduction, qui se distingue par ses saisies exactes et ses
succès contrôlables, est à mon avis parfaitement le point de départ idéal pour réduire les appréhensions. Même si d’énormes efforts de persuasion doivent encore être fournis pour que tout cela
devienne routinier, je pense qu’il s’agit de la démarche adéquate, même dans la médecine.
Un autre article de E. Plas et al. traite de la fertilité masculine et se penche sur la question de savoir si
elle est affectée par le processus de vieillissement.
Outre un compte rendu de lecture intéressant « Abenteuer Sexualität – Plädoyer für eine humane
Sicht des partnerschaftlichen Sexuallebens » de G. André Hauser, le calendrier des congrès ainsi
qu’un rapport de colloque viennent compléter le contenu de ce Journal comme à l’accoutumée.
Je vous souhaite une lecture agréable et intéressante !
Franz Fischl
Éditeur
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