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69. DGU-Kongress
PR-Fahrplan steht

Ob Kongress-Homepage, Kon-
gress-Newsletter oder prominente 
Kongress-Gäste; ob Schwerpunk-
te für Pressemitteilungen oder die 
Platzierung der Pressekonferenz: 
Bei einem Treffen von DGU-
Präsident Prof. Dr. Tilman Kälb-
le, DGU-Pressesprecher Prof. Dr. 
Christian Wülfing und der Presse-
stelle der Fachgesellschaft Anfang 
Februar in Hamburg wurde der 

PR-Fahrplan für den 69. DGU-
Kongress im September 2017 in 
Dresden festgezurrt. Auch dort 
wird die DGU wieder mit einem 
Patientenforum und der Ausrich-
tung der Schüleraktion „Werde 
Urologe/Urologin für einen Tag“ 
medizinische Aufklärung in der 
Bevölkerung und Nachwuchswer-
bung unter den Medizinstudenten 
von morgen betreiben. Organisa-

tion und Bewerbungsplanung da-
für laufen bereits. Bei den Vorbe-
reitungen für das Patientenforum 
arbeiten PD Dr. Dr. Johannes Hu-

ber aus der PatientenAkademie, 
die mit der Durchführung betraut 
ist, und die Hamburger Pressestel-
le eng zusammen. 

Im Interview: DGU- und Kongress präsident  
Prof. Dr. Tilman Kälble

Was steht auf der Flagge seiner 
Präsidentschaft? Was davon kann 
er umsetzten? Welche Projekte 
haben Chancen seine Amtszeit zu 
überdauern? Rede und Antwort 
stand der amtierende DGU-Prä-
sident Prof. Dr. Tilman Kälble in 

einem Interview mit der Presse-
stelle von DGU und BDU, das wir 
Ihnen unter www.urologenportal 
und auf der Kongress-Homepage 
unter www.dgu-kongress.de zur 
Lektüre ans Herz legen. Und na-
türlich gewährt auch unser dies-

jähriges Präsidenten-Interview 
einen kleinen Blick auf den Men-
schen hinter dem Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für Uro-
logie e. V. und Direktor der Klinik 
für Urologie und Kinderurologie 
am Klinikum Fulda. 
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Aktuelles aus der Kommission Öffentlichkeitsarbeit und der Pressestelle  

Aktuelle Pressemitteilungen
Die Qualität der multimedialen 
Aufklärungsmaterialen der On-
line-Entscheidungshilfe Prostata-
krebs besticht, und kaum ein an-
deres Projekt in der Urologie wird 

so stringent auf allen Kanälen be-
worben. Der Erfolg ist entspre-
chend groß, sodass wir ein halbes 
Jahr nach dem Start des Vorzei-
ge-Instrumentes innovativer Pati-

entenberatung vermelden konn-
ten: „Urologen registrieren 1000. 
Nutzer: Meilenstein bei der Eta-
blierung der Entscheidungshil-
fe Prostatakrebs erreicht“. Diese 
Pressemitteilung hat die Mitglie-
der von DGU und BDU im Januar 
dieses Jahres erreicht.

Außerdem konnten Sie zuletzt 
zwei Pressemeldungen der Deut-
schen Gesellschaft für Urologie 
verfolgen, mit denen wir die Öf-
fentlichkeit über die „Urologische 
Themenwoche Hodenkrebs“ in-
formiert haben, die in den letz-
ten Tagen des März an den Start 

gehen und von der DGU in Ko-
operation mit dem Berufsverband 
der Deutschen Urologen durchge-
führt wird.

Das Projekt der wiederkeh-
rend angelegten „Urologischen 
Themenwochen“ stellen wir Ih-
nen in dieser Ausgabe von „Der 
Urologe“ nochmals ausführlich 
vor. Alle DGU- und BDU-Mit-
glieder, deren aktuelle E-Mail-
Adresse den Verbänden vorliegt, 
sind im Vorfeld über die Aktivi-
täten der Hodenkrebswoche vom 
27. bis 31. März 2017 informiert 
und einbezogen worden.

Immer wieder NEU:  
Entdecken Sie das Urologenportal! 

Immer up to date: Das Urologen-
portal ist das Gesicht der deut-
schen Urologen/Urologinnen im 
Netz. Seit dem letzten großen Re-
launch 2016 präsentiert es sich 
seinen Besuchern dank eines va-
riablen Foto-Sliders auf der Start-
seite stets aktuell, sodass in diesen 
Tagen selbstverständlich die „Uro-
logische Themenwoche Hoden-
krebs“ als Hingucker fungiert. Auf 
dem Newsboard für Fachbesucher 
halten wir regelmäßig neue Bei-
träge und Infos über Serviceleis-
tungen vor; Sie finden zum Bei-
spiel ärztliche Informationen zum 
Kinderwunsch, zur spezialisierten 
Physiotherapie in der Urologie 
und vieles mehr. Ein Renner auf 

www.urologenportal.de ist zwei-
felsohne die „Stellenbörse“, die 
von Urologen in Klinik und Pra-
xis nahezu täglich genutzt und mit 
neuen Anzeigen und Gesuchen 
bestückt wird. Auch Sie können 
ihr Stellenangebot mit wenigen 
Klicks und noch dazu kostenfrei 
platzieren oder einen informati-
ven Blick auf den aktuellen Stel-
lenmarkt werfen. Und wenn Sie 
schon auf dem Portal Ihrer Fach-
gesellschaft und Ihres Berufsver-
bandes sind, dann steht es Ihnen 
natürlich frei, unser jüngst opti-
miertes Bestellformular aufzuru-
fen und die Patienten-Ratgeber 
von DGU und BDU für Ihr War-
tezimmer zu ordern.
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 7 Ratgeber von DGU und 
BDU: Auszeichnung für  
„Starke Infos für Jungen“ 

Wie stark sind die „Starken Infos für 
Jungen“? Die Pressestelle wollte 
es wissen und hatte im vergange-
nen Jahr den Ratgeber zur Jungen-
sprechstunde beim Urologen bei 
einem Wettbewerb für Patienten-
broschüren ins Rennen geschickt. 
Inzwischen hat das „Netzwerk Pa-
tienten- und Familienedukation“ 
an der Universität Witten/Herdecke 
die besten Patientenbroschüren des 
Jahres 2016 prämiert: Unter den 83 
Einsendungen zählte der Ratgeber 
zur Jungengesundheit von DGU und 
BDU zu den sechs nominierten Ein-
gaben und wurde von der Fachjury 
mit dem Prädikat „empfehlenswert“ 
ausgezeichnet!Wir in den Medien

Dank der vielen Anfragen der 
Kollegen und Kolleginnen, die 
schon in den ersten Tagen des 
Jahres 2017 mit der Recherche 
loslegten, fällt der Blick auf die 
urologische Berichterstattung in 
den ersten drei Monaten dieses 
Jahres in den Fach- und Publi-
kumsmedien überaus erfreulich 
aus. Zahlreiche Veröffentlichun-

gen gab es zum Beispiel zur Ent-
scheidungshilfe Prostatakrebs, 
und „JQ1“ rauschte als mög-
licher neuer Wirkstoff gegen 
schwere Formen von Hoden-
krebs durch den Blätterwald. 
Die Schlagzeilen, nach denen 
zwei niederländische Urologen 
im benachbarten Arnhem im 
Sinne der Arterhaltung bei ei-

nem Schimpansen eine Vasova-
sostomie durchführten, wollen 
wir Ihnen an dieser Stelle eben-
falls nicht vorenthalten, denn sie 
brachten das Fachgebiet jüngst 
auch hierzulande ins Gespräch. 
Weitere Meldungen aus der Uro-
logie finden Sie wie üblich im 
Pressebereich auf dem Urolo-
genportal. 

Anfragen in der Pressestelle

Endgültig in den Medien ange-
kommen sind die neuen bildge-
benden Verfahren bei der PCa-
Diagnostik. Das zeigen uns viele 
Anfragen und Veröffentlichun-
gen zum Thema, u. a. in der „Ärz-
te Zeitung“, „Medizin-Aspekte“ 
und „Journal Med“. „Medscape 
Deutschland“ zum Beispiel re-
cherchierte bei uns zur PROMIS-
Studie und fand in Prof. Dr. Peter 
Hammerer einen kompetenten 
Ansprechpartner. Doch die Re-
cherchen der letzten Wochen wa-
ren vielfältig: DGU-Pressespre-
cher Prof. Dr. Christian Wülfing 
stellte sich den Fragen der „Apo-
theken Umschau“ zum Für und 
Wider des PSA-Tests, und Prof. 
Dr. Oliver Hakenberg stand dem 
„Deutschen Ärzteblatt“ zur Ak-
tualisierung der S3- Leitlinie zum 
Prostatakarzinom Rede und Ant-
wort. Die „Nachrichtenagen-
tur dpa“ fand in Prof. Dr. Sabine 
Kliesch eine Expertin zur Vasek-
tomie, die auch dem „Privatarzt“ 
Ratschläge für dem Mann ab 50 
vermittelte. Die „dpa-Nachrichten 

für Kinder“ konnten dank unserer 
Experten ihren Beitrag zum Harn-
system korrekt bebildern, und last 
but not least beleuchtete Dr. Wolf-
gang Bühmann in „Life line“ on-
line die Farbe des Urins und auf 
„t-online“ die Angst vor dem Uro-
logen. Sportlich war er überdies in 
der „SWIM“, einem Magazin für 
Schwimmer, unterwegs, das den 

Zusammenhang zwischen Bla-
senentzündungen und Schwimm-
badbesuchen klären wollte. Auch 
das Erste Deutsche Fernsehen gab 
sich telefonisch die Ehre; die Re-
daktion „Panorama“ erbat eine 
Einschätzung zur Verhütungs-
spritze für den Mann, die angeb-
lich demnächst auf den Markt 
kommen soll.
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