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OEGGG, Gynäkologie, Junge 
Gyn, Interessenvertretung, 
Facharztausbildung, Aufgaben, 
Nachwuchs

�� Die Junge Gyn ist eine Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe (OEGGG) und fungiert als Vertretung der sich in Facharztausbildung 
 befindlichen Mitglieder. 
�� Der Scope der Jungen Gyn betrifft aber auch „junge“ FachärztInnen in den ersten 5 Jahren nach der 

 Erlangung des Facharzttitels sowie Studierende, die das Fach der Frauenheilkunde einschlagen wollen.
�� Die etablierten Aufgabenbereiche der Jungen Gyn umfassen: neben der Interessenvertretung auch Aus- 

und Weiterbildung, Fortbildung, Wissenschaft, (inter-)nationaler Austausch sowie Familie & Ausbildung.

Eine Arbeitsgemeinschaft der Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG)

Junge Gyn  

D ie Zukunft hängt davon ab, was wir 
heute tun … (Mahatma Gandhi) – 
in diesem Sinne wurde 2004 die 

Junge Gyn, eine Arbeitsgemeinschaft der 
Österreichischen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe (OEGGG), unter 
dem damaligen Präsidenten der OEGGG, 
Herrn Professor Sepp Leodolter, ins Leben 
gerufen. Die Arbeitsgemeinschaft fungiert 
als Vertretung der sich in Facharztausbil-
dung befindlichen Mitglieder der Gesell-
schaft und verfolgt als oberstes Ziel, die In-
teressen von uns „Youngsters“ tatkräftig in 
der Gesellschaft zu vertreten. Der Scope der 
Jungen Gyn betrifft aber auch „junge“ Fach-
ärztInnen in den ersten 5 Jahren nach der 
Erlangung des Facharzttitels sowie Studie-
rende, die das Fach der Frauenheilkunde 
einschlagen wollen. Damit die Aufgabe der 
Interessenvertretung umgesetzt werden 
kann, fungiert die bzw. der Vorsitzende der 
Jungen Gyn mit Sitz und Stimme im Vor-
stand der OEGGG. Es freut mich sehr, im 
September 2018 in diese Funktion für die 
dafür statuarisch vorgegebene Periode von 
3 Jahren von den aktiven Mitgliedern der 

Arbeitsgemeinschaft gewählt worden zu 
sein. 

Vielfältige Arbeitsbereiche 

Über die Aufgabe der Interessenvertretung 
hinaus ist es der Arbeitsgemeinschaft, die 
derzeit aus 13 aktiven Mitgliedern besteht, 
ein besonderes Anliegen, junge KollegInnen 
mit Rat und Tat auf ihrem Ausbildungsweg 
zu begleiten. Im Detail verfolgen wir das Ziel, 
zu unseren etablierten Arbeitsbereichen Aus- 
und Weiterbildung, Fortbildung, Wissenschaft, 
(inter-) nationaler Austausch sowie Familie & 
Ausbildung aktuelle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen sowie Fortbildungen oder 
andere Veranstaltungen zu organisieren. Un-
sere Website informiert über detaillierte In-
halte sowie laufende Projekte der jeweiligen 
Arbeitsbereiche. Zusätzlich wird zukünftig 
jede Arbeitsgruppe kontinuierlich über ak-
tuelle Entwicklungen bzw. präsente Themen 
in der GYN-AKTIV-Rubrik „Junge Gyn“ be-
richten. Hier sollen neben rein ausbildungs-
relevanten Inhalten auch diverse für uns jun-
gen GynäkologInnen/GeburtshelferInnen in-

teressante Themen, wie zum Beispiel Case 
Reports oder signifikante Studien(-ergebnis-
se) aufgegriffen und vermittelt werden. Un-
sere Junge-Gyn-Redaktion freut sich diesbe-
züglich auch über Anregungen oder Themen-
wünsche per E-Mail. Jedes der oben genann-
ten Arbeitsgebiete fällt in den Verantwor-
tungsbereich zweier aktiver Junge-Gyn- 
Mitglieder. Eine entsprechende Übersicht lie-
fert unser Organigramm in der Abbildung.  
Um die Interessen bzw. Bedürfnisse von Aus-
bildungsärztInnen aus ganz Österreich best-
möglich vertreten bzw. ansprechen zu kön-
nen, strebt die Junge Gyn stets danach, dass 
in ihrer Arbeitsgemeinschaft KollegInnen aus 
verschiedenen Bundesländern partizipieren 
und das Team mit ihrer spezifischen Exper-
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tise bereichern. Dies findet sich derzeit, wie 
in der Abbildung ersichtlich, sehr erfolgreich 
umgesetzt.  

Plattform zum  
(inter-)nationalen Austausch 

Ein besonderes Steckenpferd der Jungen Gyn 
ist die Implementierung der  Arbeitsgemein-
schaft als interaktive Plattform zur nationa-
len sowie internationalen Vernetzung. Für 
den Zweck des nationalen Austausches wur-
de Anfang des Jahres die geschlossen geführ-
te Facebook-Gruppe „Junge Gyn“ eingerich-
tet. Wir wollen hier aktiv den Informations-, 
Meinungs- und Ideenaustausch zwischen 
jungen KollegInnen österreichweit fördern 
sowie die Suche nach wissenschaftlichen Ko-
operations- oder Austauschpartnern für eine 
Rotation im Rahmen der Facharztausbildung 
erleichtern.   
Da die Junge Gyn als nationale Arbeitsgemein-
schaft Mitglied der ENTOG (European Net-
work of Trainees in Obstetrics and Gynaeco-
logy) und WATOG (World Association of Trai-
nees in Obstetrics and Gynaecology) ist, füh-

ren wir die Kommunikation und Interaktion 
miteinander ambitioniert auch auf europäi-
scher und weltweiter Ebene fort. Es werden 
diesbezüglich zahlreiche Projekte und Akti-
vitäten angeboten. Ein integraler Bestandteil 
ist hier vor allem der jährlich organisierte EN-
TOG-Exchange, über welchen Ihr in der 
nächsten Gyn-Aktiv Ausgabe mehr erfahrt.   
Da beide, sowohl nationale als auch inter-
nationale Austauschmöglichkeiten einzigar-
tige Chancen darstellen, über den Tellerrand 
der eigenen Klinik zu blicken, die Arbeits-
weisen in anderen Spitälern kennenzuler-
nen und folglich das eigene Wissen und 
praktische Fertigkeiten immens zu erwei-
tern, sind wir besonders bestrebt, euch lau-
fend über Austausch-Möglichkeiten (inkl. 
Fellowships) zu informieren, Erfahrungsbe-
richte zur Verfügung zu stellen und das der-
zeit bestehende Angebot nach bestem Kön-
nen auszubauen.   

Haben wir Euer Interesse  geweckt? 

Möchtet Ihr über die Junge Gyn bzw. über 
unsere Projekte und Aktivitäten am Laufen-

den gehalten werden, so besucht regelmä-
ßig unsere Website, werdet Mitglied in un-
serer Facebook-Gruppe oder haltet Euch mit-
tels des Junge-Gyn-Newsletters (werden an 
alle OEGGG-Mitglieder versandt) und der 
GYN-AKTIV-Beiträge up to date. Bei Fragen, 
Wünschen, Anregungen oder Interesse, ak-
tiv bei uns mitzuarbeiten, freuen wir uns auch 
jederzeit über eine Nachricht per E-Mail 
 (siehe Info-Box). 
Ganz im Sinne des einführenden Zitates hof-
fen wir mit unserer Arbeit einen wertvollen 
Beitrag zur Zukunftsgestaltung unseres facet-
tenreichen und spannenden Faches leisten zu 
können und wollen alle KollegInnen motivie-
ren, uns dabei aktiv zu unterstützen. ¢

Abb.: Organigramm der Jungen Gyn 

Vertretung aller Belange der Jungen Gyn
Stephanie Leutgeb

Aus- und Weiterbildung, 
Fortbildung

Georg-Daniel Breuer (NÖ)
Carina Maurer (NÖ)

Wissenschaft
Alex Farr (Wien)

Dana Muin (Wien)

(Inter-)nationaler 
Austausch

Philipp Fößleitner (Wien)
Petra Pateisky (Wien)

Familie & Ausbildung
Carmen Leser (Burgenland)
Anna Maria Zajc (Salzburg)

Redaktion „GYN-AKTIV“
Birgit Bergmeister (OÖ)

Nadja Taumberger (Steiermark)

Vorsitzende
(seit 9/2018)

Karin Windsperger
(Wien)

Schriftführerin
Katharina Winkler-Crepaz

(Salzburg)
Arbeitsbereiche

Möchtet Ihr über die Aktivitäten der 
 Jungen Gyn am Laufenden bleiben oder 
mit uns in Kontakt treten, stehen die 
 folgenden Medien zu Verfügung:
• E-Mail: jungegyn@oeggg.at
• Facebook-Gruppe: „Junge Gyn“
• Website: www.jungegyn-oeggg.at

Info-Box: Kontakt
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