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Mitteilungen der DGU

Ausschreibung für Mitarbeit  
im Urologischen Reviewboard 
des Center of Knowledge 
Translation in Urology der DGU

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

der Vorstand der Deutschen Ge-
sellschaft für Urologie hat in sei-
ner Sitzung vom 22. Februar 2013 
den Beschluss zum Aufbau eines 
Center of Knowledge Translation 
in Urology (UroEvidenz) gefasst. 
UroEvidenz hat das Ziel, die ver-
fügbare wissenschaftliche Evi-
denz für unser Fach systematisch 
zu analysieren und aufzuarbei-
ten. Es unterstützt damit zahlrei-
che von der DGU inaugurierte 
Aktivitäten, vom Studienregister 
über die Arbeiten der verschie-
denen Leitliniengruppen bis hin 
zur Förderung der klinischen 
Forschung.

Ein solches Wissenstrans-
fer-Zentrum kommt nicht ohne 
professionelle Unterstützung aus. 
Diese erfolgt in engster Koopera-
tion mit dem Deutschen Cochra-
ne Zentrum (DCZ) in Freiburg. 
Wir werden im DGU-Haupt-
stadtbüro in Berlin einen ent-
sprechend qualifizierten Akade-
miker als Informationsmanager 
einstellen, der eng mit dem DCZ 
kooperiert. Ein zweites Basisele-
ment dieses Zentrums bildet ein 
Reviewboard, das die urologische 
Kompetenz einbringt. Der wis-
senschaftliche Prozess der sys-
tematischen Wissenserfassung 
(systematic reviewing) benötigt 
ein fest strukturiertes Begutach-
tungsverfahren, in das die Mit-
glieder des Reviewboards einge-
bunden werden sollen.

Das Reviewboard soll mit wis-
senschaftlich interessierten Uro-
loginnen und Urologen oder in 
der Weiterbildung für Urologie 
befindlichen Assistenzärztinnen 
und Assistenzärzten, die eine ab-
geschlossene Promotion haben, 
besetzt werden. Es soll auf 7 Mit-
glieder begrenzt sein und steht 
unter der organisatorischen Lei-

tung von Herrn Dr. Frank Ku-
nath aus der Urologischen Uni-
versitätsklinik Erlangen. Herr Dr. 
Kunath ist durch seine einjährige 
Tätigkeit im DCZ als Eisenber-
ger-Stipendiat in hervorragender 
Weise für diese Aufgabe geeignet.

Die Mitglieder des Reviewbo-
ards werden durch strukturierte 
Fortbildungskurse auf ihre Auf-
gabe vorbereitet. Dies beinhal-
tet die verpflichtende Teilnahme 
an den vom DCZ zu diesen The-
men angebotenen Workshops. 
Die Kosten für die Fortbildungs-
maßnahmen werden von der 
DGU übernommen.

Jeder, der die o.g Kriterien er-
füllt und Interesse an einer Mit-
arbeit hat, kann sich für das Re-
viewboard bewerben. Erforder-
lich ist ein Lebenslauf sowie eine 
Darstellung der bisherigen wis-
senschaftlichen Aktivitäten und 
des besonderen wissenschaftli-
chen Interesses in Zusammen-
hang mit der Erstellung von sys-
tematischen Übersichtsarbeiten 
und Metaanalysen. Die Bewer-
bungen sind bis 01. Juni 2013 zu 
richten an:

Prof. Dr. med. Wullich 
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