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Grußwort

Vorstand der akademie | Generalsekretär der dGu e.V.

liebe kolleginnen, liebe kollegen, 

wir laden sie sehr herzlich zur Veranstaltung uroaktuell 2018 nach dresden ein. 

das kernprogramm von uroaktuell am Freitag und samstag besteht in einer aktualisierung 
Praxis-relevanten urologischen Wissens fokussiert auf die neuerungen des letzten Jahres. 
erstmals wollen wir dabei die aktuellen studienergebnisse anhand von praktischen Fallbei-
spielen in die klinische anwendung überführen. unsere referenten sind herausragende ex-
perten aus den arbeitskreisen und garantieren für Fortbildung auf höchstem niveau. Für die 
einordnung neuer erkenntnisse wünschen wir uns ausdrücklich auch ihre aktive Beteiligung 
in der diskussion von Vorträgen und Fällen.

Vor dem kerncurriculum finden am donnerstag bereits mehrere hochwertige seminare und 
kurse in kleingruppen statt. der ak andrologie ist wieder mit zwei themen vertreten: ein 
andrologieseminar sowie ein spermiogrammkurs. der ak Bildgebende systeme trägt einen 
dreigeteilten sonographiekurs (Grundlagen / urologie der Frau / trus) mit reichlich Gelegen-
heit zu praktischen Übungen bei. das seminar des ak Funktionsdiagnostik und urologie der 
Frau vermittelt Wissenswertes zur urodynamik. 

die sektion teamakademie wird darüber hinaus am Freitag eine Fortbildung für urologi-
sches assistenzpersonal anbieten (s. separates Programmheft).

der Vorstand der dGu und viele arbeitskreise der akademie nutzen die tagung in dresden 
für ihre internen Geschäftssitzungen. damit bietet uroaktuell neben einer exzellenten Fort-
bildungsmöglichkeit auch eine hervorragende Plattform des direkten austauschs mit exper-
ten aus allen Bereichen der urologie. Wir würden uns sehr freuen, sie in dresden begrüßen 
zu dürfen.

  

Prof. dr. med. marc-oliver Grimm  Prof. dr. med. maurice-stephan michel
Vorsitzender der akademie  Generalsekretär der dGu e.V.
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UroAktuell – Aktuelles und Praxisrelevantes in der UrologieÜbersichten Kurse und Seminare 2018

donnerStAg, 26.04.2018

t H e   W e S t I n   B e L L e V U e UnIKLInIK
raum →→
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UroAktUell 2018 UroAktUell 2018
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15:30–16:00 15:30–16:00
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Direktoriumssitzung / GeschäftssitzungenProgrammübersicht

DonnerstaG, 26. aPril 2018 DonnerstaG, 26. aPril 2018

11:00 – 13:00 Direktorium salon elbterrasse

09:00 – 14:00 aK BPH salon elbe

11:00 – 13:00 aK infektiologie salon Meißen

12:00 – 14:00 aK schmerz-/supportivtherapie/lebensqualität/ 
Palliativmedizin

Boardroom 3

12:45 – 13:15 aK Bildgebende systeme salon Königstein

14:00 – 16:00 aK rehabilitation urologischer und nephrologischer 
 e rkrankungen

salon Königstein

14:00 – 16:00 Juniorakademie salon Meißen

14:00 – 18:00 aK fokale und Mikrotherapie Boardroom 3

14:30 – 16:30 Patientenakademie Boardroom 324

16:00 – 18:00 aK Geriatrie salon Meißen

16:00 – 18:00 aK eDV salon elbe

16:30 – 18:30 aK andrologie Boardroom 324

17:00 – 18:30 Uroevidence salon Königstein

Kurse

09:00 – 17:00 aK andrologie:  
andrologieseminar

salon Moritzburg s. 18

10:00 – 15:30 aK andrologie:  
spermiogrammkurs

Pathologie/Uniklinikum .s 24

08:00 – 18:15 aK Bildgebende systeme: 
sonographiekurs

salon leipzig .s 20

09:00 – 18:00 aK Funktionsdiagnostik und  
Urologie der Frau:  
Urodynamikseminar

Goldener reiter .s 22
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uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

FreitaG, 27.04.2018

11:05 – 13:15 onkoloGie: nierenzell- und Blasenkarzinom –  
2. Block  diaGnostik und lokale theraPie
Bellevue Plenum 

moderation 
m. Burger, regensburg 
a. stenzl, tübingen

11:05 – 11:30  histologische und molekulare 
 sub typen 
s. Bertz, erlangen

11:30 – 11:55  leitliniengerechte lokale therapie 
von nieren tumoren 
c. Wülfing, hamburg

11:55  – 12:10  Falldiskussion: Wann sollte man 
präoperativ biopsieren? 
m. schostak, ak fokale und mikro-
therapie |  
a. stenzl, h. r. kübler, ak onkologie

12:10 – 12:35  muskelinvasives harnblasen-
karzinom 
a. stenzl, tübingen

12:35 – 13:00  nicht-muskelinvasives harn-
blasenkarzinom 
m. Burger, regensburg

13:00 – 13:15   Falldiskussion: high risk nmiBc – 
Wann konservativ, wann zyst-
ektomie? 
a. stenzl, h. r. kübler, ak onkologie

13:15 – 14:30  mittagspause

uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

FreitaG, 27.04.2018

09:00 – 10:40  BeniGnes Prostatasyndrom & ÜBeraktiVe  
1. Block  Blase
Bellevue Plenum

moderation 
m.s. michel, mannheim 
m.-o. Grimm, Jena

09:00 – 09:05  Begrüßung 
m.-o. Grimm, Jena

09:05 – 09:30  diagnostik & medikamentöse 
 therapie 
G. magistro, münchen

09:30 – 09:55  operative und interventionelle 
 therapie 
m.s. michel, mannheim

09:55 – 10:15  Falldiskussion: Welche therapie  
für wen? 
c. Füllhase, m. oelke, ak BPh | 
s. alloussi, d. schultz-lampel,   
ak Funktionsdiagnostik und  urologie 
der Frau 
Fallvorstellung: k. höfner

10:15 – 10:40  Überaktive Blase 
c. hampel, erwitte

10:40 – 11:05 Pause
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14:30 – 15:45 onkoloGie: hodentumoren und Penis-  
3. Block  karzinom
Bellevue Plenum

moderation 
s. krege, essen
o. hakenberg, rostock

14:30 – 15:00   Peniskarzinom 
o. hakenberg, rostock

15:00 – 15:30  hodentumoren 
s. krege, essen

15:30 – 15:45  Falldiskussion:  
Fertilitätsprotektion  
im klinischen alltag 
s. kliesch, ak andrologie

15:45 – 16:15 Pause 

16:15 – 18:30 androloGie, inFektioloGie und  
4. Block  urolithiasis
Bellevue Plenum

moderation 
s. kliesch, münster 
F. Wagenlehner, Giessen

16:15 – 16:45  andrologie 
s. kliesch, münster

16:45 – 17:15   infektiologie 
F. Wagenlehner, Giessen

17:15 – 17:30  Falldiskussion:  
keimnachweis im ejakulat –  
was muss wie behandelt werden? 
s. kliesch, ak andrologie | 
F. Wagenlehner, ak infektiologie 
Fallvorstellung: G. magistro

17:30 – 18:00  urolithiasis 
t. knoll, sindelfingen

18:00 – 18:30  kinderurologie 
a. schröder, mainz

18:30 – 19:30  imbiss

uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

FreitaG, 27.04.2018

uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

FreitaG, 27.04.2018
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11:15 – 13:00 medikamentÖse tumortheraPie 
6. Block 
Bellevue Plenum  moderation 

a. merseburger, lübeck
k. miller, Berlin

11:15 – 11:45  metastasiertes Prostata- 
karzinom 
k. miller, Berlin

11:45 – 12:15  urothelkarzinom 
a. merseburger, lübeck

12:15 – 12:45  nierenzellkarzinom 
m.-o. Grimm, Jena

12:45 – 13:00  abschlussdiskussion 

uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

samstaG, 28.04.2018

uroaktuell 2018 – aktuelles und Praxisrelevantes in der urologie

samstaG, 28.04.2018

09:00 – 10:45  Prostatakarzinom  
5. Block  
Bellevue Plenum  moderation 

B. hadaschik, essen
t. steuber, hamburg

09:00 – 09:30  Prävention, Früherkennung und 
 diagnostik 
B. hadaschik, essen

09:30 – 10:00  therapie des lokalisierten Prostata-
karzinoms 
t. steuber, hamburg

10:00 – 10:15  Falldiskussion:  
Wer braucht welche Bildgebung? 
s. kruck, t. loch, ak Bildgebende 
systeme

10:15 – 10:45  Psa-rezidiv 
t. maurer, münchen

10:45 – 11:15 Pause 

Für die zweitägige Fortbildungsteilnahme werden 
insgesamt 15 cme-Punkte | kat. a 

angerechnet.
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uroaktuell 2018

dr. s. Bertz, 
erlangen

Prof. dr. m. Burger, 
regensburg

Prof. dr. m. o. Grimm, 
Jena

Prof. dr. B. hadaschik, 
essen

Prof. dr. o. hakenberg,  
rostock

Prof. dr. c. hampel, 
erwitte

Prof. dr. s. kliesch, 
münster

Prof. dr. t. knoll, 
sindelfingen

Prof. dr. s. krege,  
essen

dr. G. magistro,  
münchen

referenten uroaktuell 2018 hauptveranstaltung

uroaktuell 2018

Pd dr. t. maurer, 
münchen

Prof. dr. a. merseburger, 
lübeck

Prof. dr. m. s. michel, 
mannheim

Prof. dr. k. miller, 
Berlin

Pd dr. a. schröder,  
mainz

Prof. dr. a. stenzl, 
tübingen

Prof. dr. t. steuber, 
hamburg

Prof. dr. F. Wagenlehner, 
Gießen

Prof. dr. c. Wülfing, 
hamburg
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donnerstaG, 26. aPril 2018

09:00 – 16:30 Andrologie-Seminar
salon moritzburg erkrankunGen des Penis: Von aussen und Von innen

09:00 – 10:00 PhysioloGie und diaGnostik
1. Block 

moderation 
th. diemer, Gießen 
c. leiber, Freiburg

09:00 – 09:30  Grundlagen der Physiologie von erektion und ejakulation 
m. trottmann, münchen

09:30 – 10:00  Wie viel und wie wenig diagnostik bei erektionsstörungen 
ist ausreichend? 
P. hüppe, münchen

10:00 – 11:30 medikamentÖse theraPie der erektilen dysFunktion
2. Block und eJakulationsstÖrunGen
 

moderation 
m. trottmann, münchen 
P. hüppe, münchen

10:00 – 10:30  der richtige einsatz von Pde5i, testosteron, esWt  
und skat 
h. Porst, hamburg

10:30 – 11.00  diagnostik und therapie der ejaculatio praecox 
J. Gleißner, Wuppertal

11.00 – 11.30  diagnostik und therapie der retrograden ejakulation/  
anejakulation 
m. Beintker, nordhausen

11.30 – 12.00  Pause

12:00 – 13:30 Besondere asPekte „Peniler“ erkrankunGen
3. Block 

moderation 
G. Pühse, münster 
h. Porst, hamburg

12.00 – 12.30    das Peniskarzinom: wie viel organerhalt ist möglich,   
wie viel radikalität ist nötig 
o. hakenberg, rostock

12.30 – 13.00    erektion, ejakulation und kinderwunsch – relevante 
 aspekte in diagnostik und therapie 
s. kliesch, münster

13.00 – 13.30  mittagspause

13.30 – 14:30 (oPeratiVe) theraPie der erektilen dysFunktion
4. Block 

moderation 
G. Pühse, münster 
h. Porst, hamburg

13.30 – 14.00   die therapie der induratio penis plastica – neue aspekte 
und bewährte strategien 
th. diemer, Gießen

14.00 – 14.30 schwellkörperimplantate: welche bei wem und wann?  
c. leiber, Freiburg

14.30 – 15.00  Pause

15:00 – 16:30 Penile erkrankunGen: der interdisziPlinäre BlickWinkel
5. Block 

moderation 
J. Gleißner, Wuppertal 
th. diemer, Gießen

15:00 – 15:30   stellenwert und aktueller stand der hPV impfung  
für die Prävention des (jugendlichen) mannes 
J. rohayem, münster

15.30 – 16.00  die Phimose beim kind und beim erwachsenen:  
kleiner eingriff mit großer Wirkung 
G. Pühse, münster

16:00 – 16:30  dermatologische krankheitsbilder des Penis: vom Pickel 
bis zur Pustel 
G. haidl, Bonn

Für diesen kurs werden  9 cme-Punkte | kat. a angerechnet.

uroaktuell 2018 – kurse / seminare

donnerstaG, 26. aPril 2018
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uroaktuell 2018 – kurse | seminare

donnerstaG, 26. aPril 2018

08:00 – 18:15  SOnOGRAPHIEKURS MIT LIVE-SOnOGRAPHIE 
salon leipzig  strukturierte moduläre ausBildunG mit deGum- 

zertiFikat und cme-Punkten

08:00 – 12:45 uroloGischer ultraschall: GrundlaGen und  methoden  
1. Block  

moderation 
th. enzmann, Brandenburg 
l. Franzaring, koblenz 
B. Göckel-Beining, Bad meinberg

08:00 – 08:30  sonographische Grundlagen 
h. heynemann, halle

08:30 – 09:00  notfallsonographie: Was muss ich können und beachten 
l. Franzaring, koblenz

09:00 – 10:00  abdomensonographie – live! 
m. meyer-schwickerath, essen

10:00 – 10:30  trus – stethoskop des urologen: Warum und wie? 
t. enzmann, Brandenburg

10:30 – 10:45  kaffeepause

10:45 – 11:15   Prostatabiopsie: Was muss ich wissen und wie bereite ich 
vor? 
a.W. schneider, salzhausen

11:15 – 11:45   optimierung des Graustufenbildes 
P. Fulgham, dallas, usa

11:45 – 12:45  trus mit Biopsie am Phantom – live! 
B. Göckel-Beining, Bad meinberg |  
th. enzmann, Brandenburg

12:45 – 13:15   mittagspause

donnerstaG, 26. aPril 2018

13:15 – 15:30 uroloGie der Frau
2. Block 

moderation 
r. Groh, offenburg 
a.c. loch, Westerland 
d. schultz-lampel, Villingen-schwenningen

13:15 – 13:45   Grundlagen: sonographie in der kontinenzbeurteilung 
d. schultz-lampel, Villingen-schwenningen

13:45 – 14:15  Vaginalsonographie nach kontinenzoperationen  
a.c. loch, Westerland

14:15 – 15:30  Fälle aus der Praxis! Wie würden sie entscheiden? 
r. Groh, offenburg 

15:30 – 15:45  kaffeepause

15:45 – 17:45 transrektaler ultraschall (trus) mit BioPsie
3. Block 

moderation 
P. Fulgham, dallas, usa 
m. ritter, mannheim 
G. kristiansen, Bonn 
t. loch, Flensburg 

15:45 – 16:15  systematische, mr-Fusions- u. trus-läsionsgezielte 
 Biopsie 
m. ritter, mannheim

16:15 – 16:45  Vergleich der methoden: targeting vs. systematisch, 
 signifikant vs. insignifikant, kosten 
P. Fulgham, dallas, usa

16:45 – 17:15  leitlinie und ausblick 2018 
t. loch, Flensburg

17:15 – 17:45   Pathologie der Prostata – Pittfalls, Gleason score, 
 signifikant vs. insignifikant 
G. kristiansen, Bonn

17:45 – 18:15   lernerfolgskontrolle

Für diesen kurs werden 12 cme-Punkte | kat. c angerechnet.
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09:00 – 18:00 Urodynamik-Seminar
Goldener reiter  

09:00 – 11:00  GrundlaGen und BasisdiaGnostik 
1. Block 

moderation 
a. reitz, zürich 
s. schumacher, abu dhabi

09:00 – 09:20  Physiologie und Pathophysiologie der kontinenz  
und miktion 
a. reitz, zürich

09:20 – 09:40  klassifikation v. harninkontinenz und Blasen- 
funktionsstörungen 
r. kirschner-hermanns, Bonn

09:40 – 10:10  Good urodynamic Practice: Was können wir messen  
und wie? 
W. schäfer, Pittsburgh

10:10 – 10:35  die Wichtigkeit der Basisdiagnostik 
d. schultz-lampel, Villingen-schwenningen

10:35 – 11:00  Bildgebende diagnostik bei Blasenfunktionsstörungen 
m. Goepel, Velbert

11:00 – 11:30   kaffeepause

11:30 – 13:00 Praktische inVasiVe urodynamik
2. Block 

moderation 
r. kirschner-hermanns, Bonn 
W. schäfer, Pittsburgh

11:30 – 11:50   indikationen zur invasiven urodynamik 
m. oelke, Gronau

11:50 – 12:20  Vorbereitung zur invasiven urodynamik: praktische tipps 
s. schumacher, abu dhabi

12:20 – 13:00  schöne messkurven und was dann: Wie sind die kurven  
zu interpretieren? 
c. hampel, erwitte

13:00 – 14:00  mittagspause

uroaktuell 2018 – kurse | seminare

donnerstaG, 26. aPril 2018

14:00 – 16:00 sPeziFische krankheitsBilder anhand Von FallBeisPielen
3. Block 

moderation 
r. Bauer, münchen 
m. Goepel, Velbert

14:00 – 14:40  Was wann bei Patienten mit oaB? 
m. rutkowski, korneuburg

14:40 – 15:20  Was wann bei Frauen mit harnbelastungsinkontinenz? 
k. höfner, oberhausen

15:20 – 16:00  differentialindikation zu eingriffen bei männlicher 
harninkontinenz 
r. Bauer, münchen

16:00 – 16:30  kaffeepause

16:30 – 18:00 sPeziFische krankheitsBilder und Fälle
4. Block 

moderation 
d. schultz-lampel  
s. alloussi

16:30 – 17:10  Blasenfunktionsstörungen bei neurologischen 
 Grunderkrankungen 
s. Bross, Bruchsal

17:10 – 17:50   therapierefraktäre komplexe harninkontinenz – was dann? 
s. alloussi, neunkirchen

17:50 – 18:00  zusammenfassung: sind die lernziele erreicht? 
d. schultz-lampel, Villingen-schwenningen

Für diesen kurs werden 10 cme-Punkte | kat. c angerechnet.

donnerstaG, 26. aPril 2018
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10:00 – 15:30  SPERMIOGRAMMKURS
UnIKLInIKUM theorie und Praxis
PATHOLOGIE 

 moderation
 G. haidl, Bonn 

1. Block 10:00 – 12:00  theoretische einführung in das spermiogramm
raum 207    r. Fricke, hannover | G. haidl, Bonn | B. hellenkemper, 

münster | s. kliesch, münster

   theorie spezieller teil: 
   –  Who 2010 – anforderungen
   – mar test
   – leukozyten
   – seminalplasmamarker
    – riliBäk

12:00 – 12:30  mittagspause

2. Block 12:30 – 15:00  Praxisteil: spermiogrammkurs
mikroskopieraum    r. Fricke, hannover | G. haidl, Bonn | B. hellenkemper, 

münster

    –  zählung
   –  motilität
   –  morphologie
    – eosintest

15:00 – 15:30  tipps und tricks zur Qualitätskontrolle 
   r. Fricke, hannover | B. hellenkemper, münster |  

s. strüwing, münster 

Für diesen kurs werden 7 cme-Punkte | kat. c angerechnet.

uroaktuell 2018 – kurse | seminare

donnerstaG, 26. aPril 2018 UroAktUell 2018
 aktUelles Und Praxisrelevantes in der Urologie

 allgemeines

inhalt

 Öffnungszeiten | ansprechpartner | impressum      s. 26

 teilnahmegebühren | anmeldung        s. 27

 anreiseinformationen          s. 29

Veranstaltungsort: 

universitätsklinikum 

carl Gustav carus dresden

institut für Pathologie

schubertstraße 15 | 01307 dresden
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Öffnungszeiten | ansprechpartner | impressum

ÖFFnunGszeiten taGunGsBÜro | medienannahme
do., 26.04.2018 07:30 – 18:30 uhr
Fr.,  27.04.2018 07:30 – 18:00 uhr
sa., 28.04.2018 08:30 – 13:00 uhr

ÖFFnunGszeiten industrieausstellunG
Fr.,  27.04.2018 09:00 – 18:30 uhr
sa., 28.04.2018 09:00 – 13:00 uhr

reGistrierunG  
auf www.urologenportal.de gelangen sie  
unter akademie > veranstaltungen  
zur online-registrierung.  

die online-registrierung ist ebenso unter  
www.uroaktuell-serviceforum.de verfügbar. 

Bei Fragen zur online-registrierung:
tel. +49 (0)89 54 82 34 – 820
e-mail: uroaktuell@interplan.de 
Webseite: www.uroaktuell-serviceforum.de

WissenschaFtliche leitunG
Prof. dr. med. m.-o. Grimm
Vorsitzender der akademie der deutschen urologen

VerantWortlich FÜr den WissenschaFtlichen inhalt
deutsche Gesellschaft für urologie e.V.
akademie der deutschen urologen
uerdinger str. 64 | 40474 düsseldorf
tel.: +49 211 516096 – 14
e-mail: akademie@dgu.de 

Veranstalter
interPlan congress, meeting & event management aG
landsberger str. 155 | 80687 münchen

satz | layout | herstellunG  
perform electronic publishing Gmbh
zähringerstraße 48 | 69115 heidelberg    
www.perform-hd.de  

druck
Joh. Walch Gmbh & co. kG
im Gries 6 | 86179 augsburg
www.walchdruck.de

teilnahmeGeBÜhren – hauPtVeranstaltunG, 27./28.04.2018

uroaktuell 2018
(Freitag/samstag 27./28. april 2018) dGu-/Bdu-mitglieder

nicht-dGu-/Bdu-mitglieder
assistenzärzte mit nachweis

 
470,00 €
590,00 €
350,00 €

tageskarten sind bei Bedarf nur vor ort 
erhältlich.

dGu-/Bdu-mitglieder
nicht-dGu-/Bdu-mitglieder
assistenzärzte mit nachweis

275,00 €
335,00 €
190,00 €

darin enthaltene leistungen teilnahme an der zweitägigen Fortbildung 
(27./28.04.2018)
– Pausenverpflegung während der tagung
– abendimbiss am Freitag 
– handbuch uroaktuell 2018

alle teilnahmegebühren inkl. 19% ust; vereinnahmt im namen und auf rechnung der interPlan aG |  
landsberger straße 155 | 80687 münchen | ust.-id de 213274875

teilnahmegebühren und anmeldung – uroaktuell 2018
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Bei Buchung der hauptveranstaltung uroaktuell 2018 (Freitag/samstag 27./28. april 2018) 
gibt es bei einer zusätzlichen Buchung eines seminars/kurses (donnerstag 26. april 2018) 
eine reduk tion von 30,00 €. 

andrologie-/urodynamikseminar dGu-/Bdu-mitglieder
nicht-dGu-/Bdu-mitglieder
assistenzärzte mit nachweis

240,00 €
300,00 €
120,00 €

spermiogrammkurs – theorie und Praxis | 
sonographiekurs mit praktischer  
anwendung

dGu-/Bdu-mitglieder
nicht-dGu-/Bdu-mitglieder
assistenzärzte mit nachweis

300,00 €
360,00 €
150,00 €

alle teilnahmegebühren inkl. 19% ust; vereinnahmt im namen und auf rechnung der interPlan aG |  
landsberger straße 155 | 80687 münchen | ust.-id de 213274875

teilnahmegebühren und anmeldung – kurse / seminare

teilnahmeGeBÜhren – kurse, 26.04.2018

entFernunGen Vom hotel the Westin BelleVue dresden
Große meißner straße 15 | 01097 dresden
telefon: (49) (351) 805 0
www.westinbellevuedresden.com

FluGhaFen
Flughafen dresden:  9 kilometer

BahnhÖFe
Bahnhof dresden-neustadt: 1 kilometer
dresden hauptbahnhof:  3 kilometer

anreise mit ÖFFentlichen Verkehrsmitteln

ab Bahnhof dresden-neustadt (dauer ca. 10 minuten)
– Gehen sie vom Bahnhof in richtung stadtzentrum.
– laufen sie über die „hainstraße“ bis zum Palaisplatz.
– Biegen sie links in die „Große meißner straße“ ein.
– das hotel liegt auf der rechten seite.

ab hauptbahnhof dresden (dauer ca. 20 minuten)
–  Vom dresdner hauptbahnhof fahren sie mit der straßenbahn linie 8 richtung „hellerau“ bis 

zur haltestelle „neustädter markt“.
–  Von dort aus laufen sie auf der „Großen meißner straße“ in richtung „Palaisplatz“.
–  das hotel liegt auf der linken seite.
–  mit dem taxi fahren sie vom hauptbahnhof bis zum hotel the Westin Bellevue dresden ca. 

10 minuten.

ab Flughafen dresden (dauer ca. 25 minuten)
–  im untergeschoss des ankunftsterminals im Flughafen dresden fährt die s-Bahn-linie 2 in 

richtung stadtzentrum.
–  Fahren sie bis zum Bahnhof dresden-neustadt.
–  Gehen sie über die „hainstraße“ bis zum „Palaisplatz“.
–  Biegen sie links in die „Große meißner straße“ und laufen sie bis zum hotel.
–  das hotel liegt auf der rechten seite.

anreiseinformationen

ihre BeQueme anreise nach dresden
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anreiseinformationen

anFahrtsBeschreiBunG

anreise mit dem auto aus allen richtunGen

– sie kommen auf der a4 oder a13 nach dresden.
– nehmen sie die ausfahrt hellerau.
– Folgen sie auf der e55 der Beschilderung richtung stadtzentrum.
– Biegen sie rechts auf die radeburger straße / B170 in richtung dresden-zentrum.
– Fahren sie geradeaus, aus der radeburger straße wird die hansastraße.
–  Biegen sie links ab und fahren sie geradewegs unter den Bahnschienen (Bahnhof neustadt) 

durch und folgen sie den schildern in richtung zentrum.
–  Biegen sie anschließend am ende der straße links in die Große meißner straße ein.
–  das hotel befindet sich auf der rechten seite.

das hotel the Westin Bellevue dresden hat 160 stellplätze zu je 16,00 € pro nacht.

a4 autobahn- 
ausfahrt 

dd-neustadt

a4 autobahn- 
ausfahrt 

dd-hellerau
Flughafen 
dresden

https://www.bing.com/maps

UroAktUell 2018
 aktUelles Und Praxisrelevantes in der Urologie

 indUstrie

inhalt

 ausstellerplan | ausstellerverzeichnis        s. 32

 satellitensymposien          s. 33  

 transparenzvorgabe gemäß Fsa-kodex  und akG-richtlinien   s. 34  

 sponsoren            s. 35
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Zugang
Plenum

Aussteller

AusstellerPlAn BelleVue

Aussteller stAnd-nr. Aussteller stAnd-nr.

Amgen Gmbh 5
Astellas Pharma Gmbh 6
Astrazeneca Gmbh 24
Bayer Vital Gmbh 25
Boston scientific medizintechnik Gmbh 22
Bristol-myers squibb Gmbh & co. kGaA 7
dr. kAde / Besins Pharma Gmbh 2
dr. r. Pfleger Gmbh 15
dr. sennewald medizintechnik Gmbh 1
farco-Pharma Gmbh 20
fresenius kabi deutschland Gmbh 16
Grachtenhaus-Apotheke 23
hexAl AG 17
Ipsen Pharma Gmbh 27

Janssen-cilag Gmbh 3
Jenapharm Gmbh & co. kG 26
mIP Pharma Gmbh 9
msd shArP & dohme GmBh 13
PAJunk medical Produkte Gmbh 8
Pfizer Pharma Gmbh 14
die PVs – Privatärztliche Verrechnungsstelle 19
roche Pharma AG 11
ruhrpharm AG 18
saegeling medizintechnik service-  
und Vertriebs Gmbh 12
siemens healthcare Gmbh 4
karl storz se & co. kG 21
takeda Pharma Vertrieb Gmbh & co. kG 10

aussteller

ausstellerPlan BelleVue

aussteller stand-nr. aussteller stand-nr.

amgen Gmbh 5
astellas Pharma Gmbh 6
astrazeneca Gmbh 24
Bayer Vital Gmbh 25
Boston scientific medizintechnik Gmbh 22
Bristol-myers squibb Gmbh & co. kGaa 7
dr. kade / Besins Pharma Gmbh 2
dr. r. Pfleger Gmbh 15
dr. sennewald medizintechnik Gmbh 1
Farco-Pharma Gmbh 20
Fresenius kabi deutschland Gmbh 16
Grachtenhaus-apotheke 23
hexal aG 17
ipsen Pharma Gmbh 27

Janssen-cilag Gmbh 3
Jenapharm Gmbh & co. kG 26
miP Pharma Gmbh 9
msd sharP & dohme GmBh 13
PaJunk medical Produkte Gmbh 8
Pfizer Pharma Gmbh 14
die PVs – Privatärztliche Verrechnungsstelle 19
roche Pharma aG 11
ruhrpharm aG 18
saegeling medizintechnik service-  
und Vertriebs Gmbh 12
siemens healthcare Gmbh 4
karl storz se & co. kG 21
takeda Pharma Vertrieb Gmbh & co. kG 10

13:45 – 14:30 immunonkoloGische theraPien Beim urothelkarzinom
salon leipzig Fa. msd sharP & dohme GmBh

13:45 – 13:50  Begrüßung und einführung 
c. thomas, mainz

13:50 – 14:05  checkpoint-inhibition – der neue standard? 
c. thomas, mainz

14:05 – 14:20  nebenwirkungsmanagement bei der immun- 
onkologischen therapie 
s. Foller, Jena

14:20 – 14:30  diskussion

13:45 – 14:30 aktuelles zum nierenzellkarzinom
Bellevue Plenum Fa. PFizer Pharma GmBh

 moderation
 m. Fröhner, dresden

13:45 – 14:30  aktuelles zum nierenzellkarzinom 
c. linné, dresden

satellitensymposien

FreitaG, 27.04.2018

der inhalt der satellitensymposien ist nicht teil des wissen-
schaftlichen Programms der uroaktuell-Veranstaltung.



XXXXXX

34 35

transparenzvorgabe

Gemäss Fsa-kodex und akG-richtlinien

Gemäß den Vorgaben der Fsa (Freiwilligen selbstkontrolle für die arzneimittelindustrie e.V.) 
sollen die Bedingungen und der umfang der unterstützung von mitgliedsunternehmen den 
teilnehmern gegenüber sowohl bei der kongressankündigung als auch -durchführung trans-
parent dargestellt werden. 

Gemäß den richtlinien des akG (arzneimittel und kooperation im Gesundheitswesen e.V.) sollen 
die mitgliedsunternehmen darauf hinwirken, dass ihre unterstützung sowohl bei der kongress- 
ankündigung als auch -durchführung vom Veranstalter offengelegt wird. die Veröffentlichung 
von art und umfang der Gesamtunterstützung stellt keine Verpflichtung für die akG-mitglied-
sunternehmen dar und erfolgt hier freiwillig nach schriftlichem einverständnis.

amgen Gmbh      standmiete, € 1.450,- 
        weitere Werbemaßnahmen, € 2.000,-

astellas Pharma Gmbh     standmiete, € 1.740,- 
        weitere Werbemaßnahmen, € 2.500,-

astrazeneca Gmbh     standmiete, € 1.740,-

Bayer Vital Gmbh     standmiete, € 1.160,-

Bristol-myers squibb Gmbh & co. kGaa  standmiete, € 1.740,-

dr. kade / Besins Pharma Gmbh   standmiete, € 2.320,-

Grachtenhaus-apotheke    standmiete, € 1.450,-
        weitere Werbemaßnahmen, € 1.000,-

ipsen Pharma Gmbh     standmiete, € 1.160,-

Janssen-cilag Gmbh     standmiete, € 1.740,-

Jenapharm Gmbh & co. kG    standmiete, € 1.160,-

msd sharP & dohme GmBh    standmiete, € 1.740,-
        symposium, € 5.000,-
        weitere Werbemaßnahmen, € 3.500,-

Pfizer Pharma Gmbh     standmiete, € 1.160,-
        symposium, € 5.000,-

roche Pharma aG     standmiete, € 1.160,-
        weitere Werbemaßnahmen, € 2.500,-   

takeda Pharma Vertrieb Gmbh & co. kG  Werbemaßnahmen, € 5.300,-

die regelmäßig aktualisierte Übersicht ist online unter
http://www.uroaktuell-serviceforum.de/1147.html einsehbar.
Bitte beachten sie, dass lediglich die Firmen aufgeführt sind, welche die Veröffentlichung der 
unterstützungsleistung explizit erwünscht haben.

industrie

sPonsoren

Wir danken unseren sponsoren herzlich für ihre unterstützung.

     Fresenius kabi deutschland Gmbh
    (unterstützt das Programm für assistenz-  

und Pflegeberufe sowie medizinische Fach-
angestellte)

   msd sharP & dohme GmBh

   PFizer Pharma GmBh

     medac Gmbh 
(unterstützt den Vortragsteil „onkologie: nie-
renzell- und Blasenkarzinomdiagnostik und lo-
kale therapie“ in der hauptveranstaltung uro-
aktuell 2018)

    takeda Pharma Vertrieb Gmbh & co. kG 
(unterstützt den sonographiekurs)

    Bk medical medizinische systeme Gmbh 
(unterstützt den sonographiekurs durch Bereit-
stellung der Geräte)

         Weitere sPonsoren:   amgen Gmbh

   astellas Pharma Gmbh

   Farco-Pharma Gmbh, köln

   Grachtenhaus-apotheke

   roche Pharma aG




