
Intensivkurs	  I

KINDERGYNÄKOLOGIE
für	  Pädiater	  und	  Gynäkologen

9.	  September	  2016
St.	  Pölten	  – City	  Hotel

Basisseminar St.	  Pölten

www.update4you.at



Intensivkurs	  I
• Praktische	  Kinder-‐und	  Jugendgynäkologie	  von	  Geburt	  bis	  zur	  Adoleszenz
• Untersuchungstechnik	  -‐ Von	  der	  Pike	  weg:	  wie	  untersuche	  ich,	  Umfeld,	  Situation,	  Instrumentarium
• Kindergynäkologische	  Normalbefunde	  -‐ was	  ist	  normal,	  was	  ist	  nicht	  normal
• Übergänge	  von	  Normalbefund	  zur	  Pathologie	  
• Auffällige	  Befunde
• Hautveränderungen
• Sexueller	  Missbrauch
• Entwicklungsstörungen
• Pubertät	  &	  Adoleszentengynäkologie -‐ besonders	  sensibel,	  besonders	  vernachlässigt,	  besonders	  

wichtig
• Kontrazeption	  in	  der	  Adoleszenz	  -‐ neue	  altersgerechte	  Kontrazeption	  (kleine	  Hormonspirale,	  

Kupferball)	  -‐ Thromboserisiko	  und	  Knochenstoffwechsel
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Intensivkurs	  IReferentinnen
Univ.-‐Doz.	  Dr.	  Katharina	  Schuchter,	  Wien

Geboren	   in	  Salzburg,	  Medizinstudium	  in	  Wien.

1990	  einjähriger	  Gastarztaufenthalt	   bei	  Prof.	  Kypros Nicolaides in	  London	  –

Pränataldiagnostische Tätigkeit

1996	  Abschluss	   der	  	  Facharztausbildung	   	  für	  Gynäkologie	   und	  Geburtshilfe	   SMZ	  

Ost	  Donauspital	  Wien

2002	  Habilitation	  mit	  dem	  Titel:	  „Pränatale	  Diagnostik	  des	  Down-‐Syndroms“

bis	  2013	  Oberarzttätigkeit	   im	  SMZ	  Ost	  Wien

2003	  Wahlarztpraxis	   „med4women“,	  2013	  Leitung	  der	  Pränataldiagnostik im	  

Rudolfinerhaus,	  Wien

2014	  Beginn	  Ausbildung	  in	  Kinder	  und	  Jugendgynäkologie

Dr.	  Francesca	  Navratil,	  Zürich

Geboren	   in	  Erba/Como	   (Italien),	  aufgewachsen in	  Buenos	  Aires	   (Argentinien),	  

Medizinstudium	  in	  Zürich.	  

1973	  Assistenzärztin	   Pädiatrie,	  Universitätskinderspital	   Zürich

1974	  – 1977	  Oberärztin	   Intensivstation,	  Neonatologie	  Universitätskinderspital	  

Zürich	  -‐ Lehrauftrag	   med.	  Fakultät,	  Universität	  Zürich	  (Pädiatrie)

1977	  – 1980	  Oberärztin	  Neonatologie	  Universitäts-‐Frauenklinik	   Zürich

1981	  Übernahme,	   Aufbau	   und	  Leitung	  der	  Sprechstunde	   für	  Kinder-‐und	  

Jugendgynäkologie,	  Universitätskinderklinik	  Zürich.	  

1992	  – 2000	  Präsidentin	  der	  Schweizerischen	   Arbeitsgemeinschaft	   für	  Kinder-‐

und	  Jugendgynäkologie.	  

1998	  – 2001	  Mitglied	  im	  Executive	   Commitee der	  FIGIJ	  (Fédération

internationale	  de	  Gynécologie Infanto-‐Juvénile)

2001	  – 2004	  General	   Secretary im	  Executive	   Commitee der	  FIGIJ

Verschiedene	   Publikationen	  in	  Fachzeitschriften	   und	  Textbüchern	   vor	  allem	  im	  

Gebiet	  der	   Kinder-‐und	  Jugendgynäkologie	   und	  des	  Sexuellen	  Missbrauchs.



Intensivkurs	  IOrganisation
Anmeldung

Kurskosten

Stornierung

Seminarort

DFP	  Punkte

Die	  Anmeldung	   ist	  nur	  online	  möglich	  unter:	  	  www.propaed.at/sg-‐seminar	   	  und	  über	  die	  
E-‐Mail:	   office@propaed.at.	   	  Die	  Teilnehmerzahl	   ist	  auf	  30	  Personen	   beschränkt	   – die	  
verbindlichen	  Anmeldungen	   werden	   in	  der	  Reihenfolge	   Ihrer	  Zahlungseingänge	  
bestätigt.

Die	  Kurskosten	   betragen	   für	  Mitglieder	   der	  ÖGKJ	  und	  des	   BÖG	   EUR	  150,00	  für	  
Nichtmitglieder	  	  EUR	   175,00.	  In	  den	  Kurskosten	   sind	  Skriptum,	  Kaffeepausen	   und	  
Mittagessen	   inkludiert.	  Konto	  des	  KL	  Institut	  für	  pädiatrische	   Fortbildung	  und	  
Forschung:	  	  AT125300003455037971,	  BIC:	  HYPNATWW,	   Kennwort	  „Kindergynäkologie“

Bei	  Stornierung	  der	   Teilnahme	  bis	  zum	  1.	  August	  2016	  werden	   50	  %	  des	  Gesamtpreises	  
erstattet.	   Nach	  diesem	   Zeitpunkt	  ist	  eine	  Erstattung	   leider	  nicht	  mehr	  möglich.

****	   Cityhotel	  Design	  &	  Classic,	  Völksplatz 1,	  3100	  St.	  Pölten
Telefon:	   +43	  2742	  755	  77,	  Webseite:	   www.cityhotel-‐dc.at
Im	  unmittelbaren	  Bereich	  des	  Hotels	  gibt	  es	   ausreichend	   PKW	  Parkplätze.

Das	  Seminar	  wurde	  für	  das	  Diplom-‐Fortbildungsprogramm	  der
Österreichischen	   und	  Ärztekammer	   für	  das	  Fach	  Kinder-‐ &	  Jugendheilkunde	  und	  
Gynäkologie	   und	  Geburtshilfe	   im	  Ausmaß	   von	  12	  Stunden	  approbiert.


