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Univ.-Prof. Dr. Paolo fornara

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe urologische Schwestern und Pfleger, 
liebes urologisches assistenzpersonal,

ich lade Sie zum 70. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, der vom 
26. – 29. September 2018 erneut in Dresden stattfinden wird, sehr herzlich ein.

als austragungsort für den Kongress 2018 war primär das Düsseldorfer Kongress 
zentrum vorgesehen, das allerdings 2018 umgebaut wird. Eine ausrichtung der 
DGUJahrestagung in Düsseldorf hätte daher unweigerlich zu erheblichen Ein
schränkungen geführt, so dass vor diesem Hintergrund und in anbetracht der 
planerischen Unsicherheit die Entscheidung getroffen werden musste, auf einen 
anderen austragungsort auszuweichen. Die auswahl fiel erneut auf Dresden. 

Das Elbflorenz hat sich als austragungsort unserer Jahrestagung mehrfach 
bewährt, Dresden ist eine faszinierende Stadt und bietet alle Möglichkeiten für 
einen konstruktiven austausch in einmaliger atmosphäre. 

Der Kongress 2018 steht unter dem Motto „Tradition, innovation und verantwor
tung. 

Die Urologie ist eine der traditionsreichsten Disziplinen in der Medizin, Tradition 
bestimmt unser ärztliches Selbstverständnis und unser tägliches Tun. Die Urolo
gie hat wie wenige andere fachdisziplinen die Medizin beeinflusst und in man
chen Bereichen geprägt, nur starke Wurzeln ermöglichen gesunde Entwicklung, 
Wachstum und innovation. 

Die Urologie war immer offen für neue ideen und innovative Konzepte. innovati
on ist aber nicht nur Segen, sondern bedeutet auch Herausforderung, je größer 
der technische fortschritt, desto mehr spielt das Umfeld in dem dies geschieht 
eine größere und komplexere rolle. 

verantwortung kann man schließlich nur dann übernehmen, wenn man sein 
Umfeld und sein Handeln bestimmen oder beeinflussen kann.  
Zunehmend limitiert aber heutzutage fremdbestimmung die Übernahme von 
verantwortung. 

Ökonomisierung, arbeitsverdichtung, verrechtlichung und Wunschdenken sind 
nur einige Beispiele dieser Entwicklung. Dies betrifft nicht minder den urolo
gischen assistenz und Pflegebereich, der auch noch von dem insbesondere in 
Deutschland vorherrschenden Mangel an Pflegenden zusätzlich belastet wird, 
was zwingend die Entwicklung von Strategien zur Gewinnung von fachkräften 
erfordert.

insbesondere vor der verknappung personeller ressourcen wird in naher Zukunft 
die Delegation ärztlicher aufgaben auf nicht ärztliches Personal verbunden mit 
einer veränderung des Berufsbildes in der urologischen Pflege im fokus stehen.

GruSSwort
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akademisierung und Professionalisierung der Pflege führen automatisch zur 
Diskussion über die Etablierung einer fachschwester für urologische Endoskopie 
bis hin zum Physician assistant. 

Dies sind nur einige Beispiele aktuell relevanter Themen. 

Der DGUKongress 2018 soll hierzu austauschplatz, ideen und impulsgeber 
sein. 

Zusammen mit der Teamakademie ist es mir daher ein besonderes anliegen, 
einen interessanten und stimulierenden Pflegekongress auszurichten. 

in diesem Sinne bin ich den Kollegen Herrn Professor Trojahn und Herrn PD Dr. 
Conrad und der gesamten Teamakademie sehr dankbar, dass Sie den stichwort
artig oben angeschnittenen Themen sehr offen gegenüber stehen und sie bei 
der Programmgestaltung dementsprechend Berücksichtigung finden werden. 

in keiner anderen fachdisziplin ist die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Schwe
stern und Pflegern bzw. assistenzpersonal so eng wie in der Urologie, dabei 
steht die fürsorge für die uns so entscheidend ergänzenden urologischen Pfle
ge und assistenzberufe an erster Stelle.

im namen der Deutschen Gesellschaft für Urologie darf ich Sie herzlich erneut 
nach Dresden einladen und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen in der 
als florenz des nordens bekannten Elbmetropole.

ihr/Euer

Univ.Prof. Dr. Paolo fornara 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.v. 2018



4

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken und Praxen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach dem Kongress ist vor dem Kongress!

Schon jetzt möchten wir Sie im namen des Kongresspräsidenten Professor Paolo 
fornara und im namen der Teamakdemie herzlich zum Pflegekongress 2018 im 
rahmen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie wieder nach 
Dresden einladen.

Wieder werden wir ein breit gefächertes Programm zusammenstellen, das ihnen 
über 2 Tage die neuesten medizinischen Entwicklungen in unserem fach genau
so präsentiert wie praktisches Knowhow mit Tipps und Tricks für die tägliche 
arbeit. 

Ganz besonders möchten wir im nächsten Jahr die Zukunft der Pflege und as
sistenzberufe beleuchten und mit ihnen diskutieren. 

Unter dem Schwerpunkt „Pflege – quo vadis“ werden wir ausgewiesene refe
renten hören zu fragen des Pflegekräftemangels und zu Strategien zu dessen 
vermeidung, zur akademisierung der Pflege, zur Delegation ärztlicher aufgaben 
und zur veränderung des Berufsbildes in Pflege und Praxis.

auch im nächsten Jahr verleiht die Deutsche Gesellschaft für Urologie beim 
Pflegekongress wieder den Wolfgang KnipperPreis an eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter des Pflege oder Praxisteams mit herausragenden aktivtäten 
in der fortbildung für die Berufskollegen. 

Der Preis ist mit 3.000 € dotiert und wird im rahmen des Pflegekongresses ver
liehen. Bewerben Sie sich um diesen Preis oder schlagen Sie Kolleginnen und 
Kollegen vor, die sich um ihre fortbildung verdient gemacht haben!

Kommen Sie auch nach Dresden, um eine der schönsten Städte Deutschlands 
kennenzulernen, die, die es in diesem Jahr nicht geschafft haben, dabei zu sein, 
um zu sehen, was Sie bisher verpasst haben, und die, die den Pflegekongress 
2017 besuchen konnten, um ihre lieblingsorte wiederzusehen und neues zu ent
decken. 

GruSSwort

vorSTanD TEaMaKaDEMiE
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Dresden bietet viel, eine lebendige Großstadt mit viel Geschichte und einer 
spannenden Gegenwart.

freuen Sie sich auf Dresden im September 2018 – und markieren Sie schon jetzt 
den 27. und 28.09.2018 in ihrem Kalender für den Pflegekongress im rahmen 
der 70. Jahrestagung der DGU. registrieren Sie sich auch auf der Webseite der 
Teamakademie der Deutschen Urologen  
https://www.urologenportal.de/fachbesucher/akademie/teamakademie.html 
mittels Download der registrierung_newsletter_Teamakademie.pdf, um regel
mäßig informiert zu werden und nichts zu verpassen.

Schön, wenn Sie dabei sind, wir freuen uns auf Sie und einen spannenden Pfle
gekongress!

ihre 

 

lutz Trojan Stefan Conrad
vorstand vorstand
Teamakademie Teamakademie
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am 11. november 1786 stand Johann Wolfgang von Goethe in der Stanza della 
Segnatura des vatikans und mühte sich, das fresko „Die Schule von athen“ von 
raffaello Sanzio da Urbino (1483 – 1520) zu entziffern.

Das Bild (1510 – 1511) verherrlicht ganz im Sinne der renaissance, eine Zeit großer 
Umbrüche in der alte regeln und Gesetze ihre Gültigkeit verloren, den Ursprung 
der europäischen Kultur, ihre Philosophie und ihre Wissenschaften.

Die figuren raffaels fresko sind keineswegs zufällig verteilt, sondern sorgfältig 
nach klar strukturierten Prinzipien angeordnet. Das Kompositionsprinzip be
steht in der Einteilung in verschiedene Hauptgruppen.

im Mittelpunkt befinden sich die Protagonisten Platon und aristoteles, die sich 
als einzige im Bild einander ansehen. Platon, mit dem antlitz von leonardo da 
vinci dargestellt, deutet mit einem einzelnen finger nach oben, während der 
jüngere aristoteles seine Hand vorwärts flach auf uns zu streckt. 

Die zwei zentralen figuren befinden sich miteinander im Disput, Platon symbo
lisiert mit dem nach oben gestreckten finger die vision, der jüngere aristoteles 
mit der ausgestreckten Hand die realität, sie verkörpern Parallelität und Kom
plementarität zwischen vision und realität, wobei der Schritt, den der Ältere 
gerade im Begriff ist vorzunehmen, der vision einen vorsprung verschafft.

Die Personengruppe im rechten vordergrund symbolisiert die erfolgreiche ver
mittlung von Wissen. Der lehrer scheut keine Mühen und kniet unbequem vor 
seinen Schülern damit die Tafel für die Studenten gut erkennbar ist. Die Studen
ten verkörpern vier aufeinanderfolgende Stufen des Erkenntnisprozesses begin
nend mit der schmerzlichen verwirrung über wilde Mutmaßung und hoffnungs
volles fragen bis hin zu befriedigter Gewissheit.

Die Gruppe links im vordergrund ist das offensichtliche Gegengewicht dazu, 
kei ner hat Kontakt mit irgendeiner der übrigen figuren und jeder ist mit sich 
selbst beschäftigt. Es findet weder austausch noch Dialog statt, im vordergrund 
steht die isolierung der einzelnen Personen. Keine Person innerhalb der Gruppe 
scheint sich um die anderen zu kümmern. Zwei Männer verrenken sich die Häl
se, um die Schrift zu entziffern, eine zentrale figur schreibt eifrig in ein Buch, 
während andere ihm zusehen ohne zu verstehen was er schreibt.

verkörpert die Gruppe im rechten vordergrund Transparenz, anschaulichkeit 
und erfolgreiche Wissensvermittlung so repräsentiert die linke Gruppe das Ge
genteil dazu, Wissensvermittlung findet hier nicht statt.

Das Kunstwerk enthält eine unmissverständliche Botschaft. am rechten unteren 
Bildrand erkennt man als weiß gekleideten Mann nikolaus Kopernikus, der gera
de im Begriff ist, die Schwelle zur neuzeit zu betreten. 

„Die Schule von Athen“

raffaEllo SanZio Da UrBino (1483 – 1520)
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„Das vergnügen des ersten eindrucks ist unvollkommen, nur wenn man nach 
und nach alles recht durchgesehen und studiert hat, wird der Genuss ganz.“

JoHann WolfGanG von GoETHE
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Der Wolfgang KnipperPreis richtet sich an urologisch tätige Schwestern und 
Pfleger, die sich besonders auf dem Gebiet der urologischen Fort- und weiter-
bildung des Pflege- und Assistenzpersonals engagiert haben. 

Professor fornara hatte als oberarzt der Urologischen Universitätsklinik und Po
liklinik der Medizinischen fakultät zu lübeck das große Glück, Wolfgang Knipper 
anfang der 90er Jahre persönlich kennen und schätzen zu lernen. neben seinen 
großen verdiensten auf berufspolitischer Ebene galten seine unermüdlichen 
Bemühungen der Weiterentwicklung der Pflege und des urologischen assistenz
personals.

Daher erschien es nur folgerichtig nach Wolfgang Knipper den Preis zu benen
nen, mit dem besonderes Engagement auf dem Gebiet der urologischen fort 
und Weiterbildung des Pflege und assistenzpersonals ausgezeichnet wird. 

Der von der firma freseniusKabi gestiftete Preis ist mit 3.000 euro dotiert.

Über die vergabe des Preises  entscheidet eine Jury.

DiE BEWErBUnGSfriST EnDET aM 01. JUni 2018.

Bewerbungen bitte per EMail an: preise@dgu.de

auf dem DGUKongress 2018 wird Herr Dr. ansgar Knipper, Chefarzt der Urologi
schen abteilung des Malteser Krankenhauses Seliger Gerhard Bonn/rheinSieg, 
den nach seinem vater benannten Preis übergeben. 

wolFGAnG KniPPer-PreiS

aUSSCHrEiBUnG 

Wolfgang Knipper 
(1920 – 2005)
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2017 Thomas Engels, Bonn
2016 Peggy Jaszter, Chemnitz
2015 Barbara Hellenkemper, Münster
2014 Beate Mewißen, fulda
2013 Thomas Bäumler, regensburg
2012 Susanne Hieronymi, frankfurt
2011 Christine friedrich, villingenSchwenningen
2010 alfred Grüner, oberkotzau
2009 iris Hartmann, Halle
2008 Erna Beck, Mannheim
2007 Birgit Düver und Coleta richter, Wuppertal
2006 Sandra rosenbergerHeim, fulda

Preisverleihung 2017: Wolfgang KnipperPreis an Thomas Engels 
(v.l.n.r.: Priv.Doz. Dr. Stefan Conrad, Kirsten Kröner/fa. freseniusKabi, Thomas Engels,  
Prof. Dr. lutz Trojan)

noch AKtuAliSieren

PrEiSTrÄGEr 
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HEraUSGEBEr UnD vEranTWorTliCH fÜr DEn rEDaKTionEllEn inHalT:

Prof. Dr. Paolo fornara  
Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie 
Universitätsklinikum Halle (Saale) 
MartinlutherUniversität 
HalleWittenberg 
ErnstGrubeStr. 40, 06120 Halle

TEaMaKaDEMiE DEr DEUTSCHEn UroloGEn 
Uerdinger Str. 64, 40474 Düsseldorf

 vorsitzende  Priv.Doz. Dr. Stefan Conrad, Hannover 
Prof. Dr. lutz Trojan, Göttingen

 Mitglieder  Priv.Doz. Dr. Drasko Brkovic, Münster 
Prof. Dr. Stefan Corvin, Eggenfelden 
Dr. Christian Eggersmann, rheine 
Prof. Dr. Thomas Enzmann, Brandenburg 
Prof. Dr. Dirk fahlenkamp, Chemnitz 
Dr. Bernt GöckelBeining, HornBad Meinberg 
Dr. Elmar Heinrich, Wels 
Prof. Dr. Thomas Knoll, Sindelfingen 
Prof. Dr. Udo rebmann, Dessau 
Prof. Dr. oliver Michael reich, München 
Prof. Dr. Stephan roth, Wuppertal 
Prof. Dr. Bernd SchmitzDräger, fürth 
Dr. andreas W. Schneider, Winsen 
Priv.Doz. Dr. Jörg Simon, offenburg

anZEiGEn
inTErPlan Media & Service GmbH 
c/o inTErPlan Congress, Meeting & Event Management aG 
landsberger Str. 155, 80687 München, www.interplan.de

AllGemeine inFormAtionen 
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GESTalTUnGSKonZEPT UnD DESiGn
f. Studio für Grafikdesign
Kristina a.l. frei
Cotheniusstraße 3, 10407 Berlin

laYoUT, SaTZ
perform electronic publishing GmbH 
Zähringerstr. 48, 69115 Heidelberg

DrUCK
Joh. Walch GmbH & Co. KG, augsburg

imPreSSum

DaS EnDGÜlTiGE ProGraMM finDEn SiE 
aB aPril 2018 UnTEr:

www.DGu-KonGreSS.De

Ein PoSTaliSCHEr vErSanD folGT.
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