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grusswort des PräsIdenten

liebe niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Belegärztinnen und Belegärzte, 

die Programmkommission und ich haben sich bei der Programmgestaltung des 70. dgU-Kon-
gresses bemüht, alle facetten unseres faches abzubilden sowie die wichtigsten innovationen 
und aktuellsten Kontroversen auf wissenschaftlicher, klinischer und berufspolitischer ebene 
abzubilden.

Bei der Vielfalt an unterschiedlichen themen kann natürlich nicht alles für alle interessant 
sein, auch die zeit für die fortbildung wird immer knapper. fast keiner der zahlreichen Kon-
gressbesucher wird in der lage sein, unseren Jahreskongress ununterbrochen über die gesam-
te dauer besuchen zu können. 

der vorliegende auszug aus dem Kongressprogramm ist für niedergelassene Urologinnen und 
Urologen sowie Belegärztinnen und Belegärzte gedacht, es bietet die Möglichkeit, relevante 
themen, die für die ambulante Urologie besonders interessant sind, schnell und gezielt aus-
zumachen.

die themen sind über alle Kongresstage verteilt, wobei eine größere anzahl auf den freitag 
und samstag gelegt worden sind, inhalte und schwerpunkte sind auf das Programm für uro-
logische assistenz- und Pflegeberufe abgestimmt. 

Mein ziel war es, auf dem dgU-Kongress ein komprimiertes und günstiges zeitfenster für nie-
dergelassene Kolleginnen und Kollegen sowie für das Pflege- und assistenzpersonal einer uro-
logischen Praxis anzubieten.

Welche innovationen und neuerungen sind für den klinischen alltag wirklich relevant? 
Mit welchen Problemen waren die Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr konfrontiert? 
Wie wird sich die Urologie insgesamt und speziell die ambulante Urologie weiterentwickeln? 
Welche Veränderungen sind berufs- oder standespolitisch relevant?
Was gibt es sonst noch, was ich wissen soll?

es handelt sich dabei um themen rund um klinische innovationen, praxisrelevante infektio-
logische und hygienische aspekte, aktuelle fragen aus der geriatrischen Urologie, der Uro-
gynäkologie oder der Jungen- und Jugendurologie, um nur einige zu nennen. in zeiten des 
Versorgungsstärkungsgesetzes nehmen aber auch die rahmenbedingungen, die z. B. die 
übergabe der eigenen Praxis berühren, einen entsprechenden Platz ein sowie die Koopera tion 
zwischen Klinik und Praxis, das Verzichtsmodell, das antikorruptionsgesetz, die angemessen-
heit der Vergütung bis hin zur drei-Jahres-nachbesetzungs-entscheidung des Bsg und die 
Besonderheiten des anstellungs- oder des Praxisübernahmevertrages.

dieses „Programm im Programm“ ist als kleines nachschlagewerk gedacht, um schnell einen 
überblick zu gewinnen, es soll das Programm ergänzen, nicht ersetzen. 

ich freue mich jetzt schon auf unser Wiedersehen auf dem 70. Kongress der deutschen gesell-
schaft für Urologie in dresden.

 ihr/euer 
  

 
 
 Univ.-Prof. dr. Paolo fornara 

 Präsident der deutschen gesellschaft für Urologie e.V. 2018 

70.                      Kongress der
deutschen gesellschaft 
für urologIe e. v.

26. – 29. september 2018
messe dresden
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mIttwoch, 26.09.2018

forum

10:30 – 11:50 neues und PraxIsrelevantes  
aus den leItlInIen – onKologIe saal 6

 f02 

onkologie 

  Moderation 
Krege, s., essen 
Miller, K., Berlin 

10:30 update Blasenkarzinom  
retz, M., München

10:48 hodentumoren  
Kliesch, s., Münster

11:06 antibiotische Prophylaxe und empirische antibiotikatherapie  
in der neutropenie  
Wörmann, B., Berlin

11:19 stellenwert des Psma-liganden- und fdg-Pet/ct in der onkologie  
Krause, B., rostock

11:32 update nierenzellkarzinom  
doehn, C., lübeck

mIttwoch, 26.09.2018

forum

14:30 – 15:50 neues und PraxIsrelevantes aus  
den leItlInIen – BenIgne erKranKungen saal 6

 f04 

übergreifende themen 

  Moderation 
Knoll, t., sindelfingen 
Bolenz, C., Ulm 
schmidt, s., Berlin 

14:30 leitlinie zur diagnostik und therapie der Interstitiellen Zystitis  
(Ic/BPs)  
Bschleipfer, t., Weiden

14:45 überaktive Blase  
schultz-lampel, d., Villingen-schwenningen

15:00 urolithiasis: diagnostik, therapie und metaphylaxe  
seitz, C., Wien, Österreich

15:20 Beratung, diagnostik und therapie sexuell übertragbarer 
 erkrankungen  
Magistro, g., München

15:35 Prophylaxe, diagnostik und therapie der osteoporose  
Hadji, P., frankfurt
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mIttwoch, 26.09.2018

semInar / Kurs

09:00 – 18:00 uhr Bvdu ZertIfIZIerter grundKurs ImPfen 
saal hamBurg 1  

Moderation 
Wojcinski, M., farchant

teIl 1 – grundlagen der ImPfPraxIs

09:00 Impfprävention in der urologischen Praxis / sinnhaftigkeit von  
Impfungen / erfolg von Impfungen / Impfkritik / Impfwesen in 
deutschland / rechtliche grundlagen / Prinzip der schutzimpfung

09:45 Impfstoffarten / die Impfleistung des arztes / aufklärung /  
Impfdokumentation / Kontraindikationen / Impfreaktionen und 
Komplikationen

10:30 KaffeePause 

teIl 2 – erKranKungen und ImPfPräventIon

10:45 der Impfkalender der stIKo – standard- und Indikationsimpfungen

11:15 stIKo-empfehlungen für Impfung gegen tetanus / diphtherie /  
Pertussis / Poliomyelitis / hepatitis B / (hepatitis a)

11:45 stIKo-empfehlungen für Impfung gegen masern / mumps / röteln / 
varizellen / (Zoster)

12:15 mIttagsPause

12:45 stIKo-empfehlungen für Impfung gegen humane Papillomviren – 
hPv

13:30 stIKo-empfehlungen für Impfungen gegen Influenza / Pneumo- 
kokken / meningokokken / fsme

14:15 KaffeePause 

14:30 Impfungen bei besonderen Personengruppen: z.B. chronisch  
Kranke, Immunsupprimierte

15:00 spezielle fachbezogene fragestellungen bei Impfungen

mIttwoch, 26.09.2018

teIl 3 – ImPfmanagement

15:15 Interaktive gruppenarbeit: Impfstatuserhebung, lesen  
von Impfausweisen, Impfplanerstellung

16:00 BioPaUse

16:15 teamleistung Impfen / delegation von Impfleistungen, Bezug  
und lagerung von Impfstoffen / abrechnung von Impfungen,  
vorbereitung von Impfungen / Impftechniken

17:00 Interaktive lernzielkontrolle

17:15 live Impfen im forum

17:45 fazit und evaluation / verabschiedung 
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mIttwoch, 26.09.2018

semInar / Kurs

10:30 – 12:00 uhr Bvdu-semInar I: 
columBus asv urologIe und fallBeIsPIele

  schulze,M., Markkleeberg 
Uhthoff, H., Mannheim

14:30 -16:00 uhr Bvdu-semInar II: 
columBus eleKtronIsche meldung KreBsregIster/ 

versorgungsforschung

  Cornelius, f., Berlin 
schulze, M., Markkleeberg

mIttwoch, 26.09.2018

semInar / Kurs

9:00 – 11:30 uhr  onKologIe auffrIschungsKurs
KonferenZ 1.1 Moderation 

Conrad, s., Hannover 
schneider, a. W., Winsen  

09:00  Begrüßung und Zielsetzung der veranstaltung,  
neues zur onkologievereinbarung 
schneider, a. W., Winsen

09:15  diagnostik und therapie des Prostatakarzinoms: 
der aktuelle stand 
Conrad, s., Hannover

10:00  diagnostik und therapie des Blasenkarzinoms: 
der aktuelle stand 
schneider, a. W., Winsen

10:45  diagnostik und therapie des Peniskarzinoms:  
der aktuelle stand 
Protzel, C., schwerin 

13:30 – 15:30 uhr  onKologIe auffrIschungsKurs
KonferenZ 1.1 Moderation 

Conrad, s., Hannover 
schneider, a. W., Winsen  

13:30  diagnostik und therapie des hodentumors: der aktuelle stand 
Hartmann, M., Hamburg

14:10  diagnostik und therapie des nierentumors: der aktuelle stand 
Wülfing, C., Hamburg

15:00  wissensüberprüfung, nachlese, 
ausgabe der teilnahmebescheinigung
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donnerstag, 27.09.2018

forum

14:30 – 15:50 uhr BerufsPolItIsches forum
saal hamBurg 1 der arZt als freIer Beruf mIt eIgener  

geBührenordnung –  
ansPruch und wIrKlIchKeIt

 f21

 Berufspolitik

  Moderation  
 schroeder, a., neumünster  
 roigas, J., Berlin

14:30  einführung  
schroeder, a., neumünster

14:40  goä-novellierung  
roigas, J., Berlin 

15:00  Impuls  
reinhardt, K., Berlin

15:20  replik  
Heinrich, d., Berlin 

15:40  diskussion

donnerstag, 27.09.2018

forum

14:30 – 15:50 dIagnostIK und stufentheraPIe 
gartensaal der männlIchen InKontInenZ 
 f23 

übergreifende themen 

  Moderation 
Haferkamp, a., Mainz 
olianas, r., lüneburg 
redecker, a., Halle 

14:30 Intraoperative Inkontinenzprotektion:  
tipps und tricks  
stenzl, a., tübingen

14:46 Konservative therapieoptionen:  
welche, für wen und wie lang?  
schultz-lampel, d., Villingen-schwenningen

15:02 rehabilitationsmedizinische maßnahmen:  
mit leichtigkeit den schließmuskel erspüren?  
otto, U., Bad Wildungen

15:18 Inkontinenz nach radikaler Prostatektomie:  
welche diagnostik ist sinnvoll?  
goepel, M., Velbert

15:34 operative therapieverfahren:  
Zwischen schlinge und sphinkter?  
Bauer, r. M., gräfelfing
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donnerstag, 27.09.2018

aKademIe exPertenKurs

14:45 – 16:15 uhr erKennen und handeln?  
jungensPrechstundeostrava

 aeK09

 operative techniken

  Moderation 
Bühmann, W., sylt 
Kramer, H., spardorf 
schröder, a., Mainz

14:45 jungen aufklären in der schule? tipps und Pitfalls 
Kramer, H., spardorf

15:01 jungenimpfung – wie, wann und wer? 
Bühmann, W., sylt

15:17 hodenhochstand – leitlinie versus versorgungsrealität 
Pühse, g., Münster

15:33 epididymitis – vorbeugen, erkennen, behandeln 
Pilatz, a., gießen

15:49 hodencheck – wie bringe ich das an den mann? 
Wülfing, C., Hamburg

donnerstag, 27.09.2018

semInar/Kurs

16:00 – 17:00 uhr Bvdu – 11. urologIsche netZKonferenZ
rotterdam dIgItale transformatIon  

In der gesundheItsversorgung

  Moderation 
schroeder, a., neumünster

16:00 uroapp – Praxisnahe Patientenkommunikation in der urologie 
Monks, s., München

16:15 urogister – einfach, komfortabel, sicher:  
die neue art der Krebsregistermeldung 
Cornelius, f., Berlin

16:30 urosience – ein neuer maßstab in der urologischen versorgungs- 
forschung 
schulze, M., Markkleeberg

16:45 diskussion 
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donnerstag, 27.09.2018donnerstag, 27.09.2018

gremIensItZung

17:30 – 19:00 uhr dgu mItglIederversammlung
saal 5

liebe Kolleginnen und Kollegen,
im namen des Präsidenten lade ich hiermit alle Mitglieder der deut-
schen gesellschaft für Urologie e.V. zur ordentlichen Mitgliederver- 
sammlung anlässlich des 70. Jahres kongresses in dresden herzlich 
ein. diese findet am donnerstag, den 27. september 2018 um 17.30 Uhr 
in der Messe dresden statt.

folgende tagesordnUng ist VorgeseHen
1.  Begrüßung  
2.   genehmigung der tagesordnung
3.  Bericht des generalsekretärs
4.  Bericht des schatzmeisters
5.   fragen aus der Mitgliederversammlung 
6.  Bericht der Kassenprüfer
7.  entlastung des Vorstandes
8.  Wahlen zum Vorstand
8.1  Wahl des 2. Vizepräsidenten für die amtsperiode 2018/2019  

(dieser wird satzungsgemäß für die amtsperiode 2019/2020 
dann 1.Vizepräsident und für die amtsperiode 2020/2021 
Präsident sein)

8.2 Wahl des schatzmeisters
8.3 Wahl des schriftführers
8.4  Wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort Wissenschaft 

und Praxis
8.5   Wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort 
 leitlinien und Qualitätssicherung
9.  sonstige Wahlen
9.1   Wahl des archivars
9.2 Wahl von vier nichtständigen ausschussmitgliedern
10. Verschiedenes 
 
erläUterUng
ergänzungen zur tagesordnung können unter toP 2 beantragt wer-
den. Weitere themen können auch unter toP 10 zur sprache gebracht 
werden. die ressortberichte aller Vorstandsmitglieder werden in der 
august-ausgabe des „Urologen“ veröffentlicht und auch im Bericht 
des generalsekretärs behandelt. Unter toP 5 besteht gelegenheit, 
fragen zu den ressortberichten und anderen relevanten themen zu 
diskutieren.

wahlvorschläge 

gemäß § 7 abs. 1 b) der satzung werden die Vorstandsmitglieder auf 
Vorschlag des Vorstands oder der Mitgliederversammlung gewählt. 
der Vorstand unterbreitet der Mitgliederversammlung anlässlich des 
70. Jahreskongresses am 27.9.2018 in dresden folgende Wahlvor-
schläge:

 1.  als 2. Vizepräsidenten für die amtsperiode 2018/2019 
und damit als 1. Vizepräsidenten für die amtsperiode 
2019/20120 und nachfolgend als Präsident für die amts-
periode 2020/2021:  
Herrn Prof. dr. arnulf stenZl, tübingen

 2.  für die nachfolge von Herrn Pd dr. Jan lehmann im amt 
des schatzmeisters:  
Herrn Prof. dr. chrIstIan  BolenZ, Ulm. die Kandida-
tur erfolgt satzungsgemäß zur Wahl für eine amtsperiode 
von drei Jahren (geschäftsjahre 2018/2019 – 2020/2021). 

 3.  für das amt des schriftführers:  
Herrn Prof. dr. chrIstIan wülfIng, Hamburg. Herr 
Prof. Wülfing steht für eine weitere zweijährige amtspe-
riode ( geschäftsjahre 2018/19 – 2019/2020) zur Verfügung.

  4.  für die nachfolge von Prof. dr. Jan roigas im Vorstands-
ressort Wissenschaft und Praxis:  
frau Prof. dr. danIela schultZ-lamPel, Villingen-
schwenningen. die Kandidatur erfolgt zur Wahl für eine 
amtsperiode von drei Jahren ( geschäftsjahre 2018/2019 – 
2020/2021)

 5.  für das Vorstandsressort leitlinien und Qualitätssiche-
rung:  
frau Prof. dr. susanne Krege, essen. frau Prof. Kre-
ge steht für eine weitere zweijährige amtsperiode 
( geschäftsjahre 2018/19 – 2019/2020) zur Verfügung.

 6.  für das amt des archivars :  
Herrn Prof. dr. dIrK schultheIss, gießen. Prof. schult-
heiss steht für eine weitere fünfjährige amtsperiode 
( geschäftsjahre 2018/19 – 2022/23) zur Verfügung.

andere mündliche oder schriftliche Wahlvorschläge lagen dem Vor-
stand zum zeitpunkt der drucklegung dieser einladung nicht vor. 
Weitere Kandidatenvorschläge können bis zur oder in der Mitglieder-
versammlung unterbreitet werden. 

Mit freundlichen grüßen 

Prof. dr. Maurice stephan Michel
 generalsekretär und Vorstandssprecher  
der deutschen gesellschaft für Urologie e.V.
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donnerstag, 27.09.2018

PflegeKongress

10:00 – 12:00 uhr vormIttagssItZung
saal 5 Moderation 

Bernd schmitz-dräger, nürnberg 
doris Pensel, erlangen 
Udo rebmann, dessau

10:00  Begrüßung durch den Präsidenten 
Paolo fornara, Halle

10:05  verleihung des wolfgang Knipper-Preises 
stefan Conrad, Hannover 
Paolo fornara, Halle 
ansgar Knipper, Bonn 
Kirsten Kröner, Bad Homburg 
lutz trojan, göttingen 

10:20 strategien zur gewinnung von Pflegepersonal 
robert Jeske, München 
 

10:40 Peniskarzinom – Kleine tumorentität – große Probleme? 
Chris Protzel, schwerin 
 

11:00 „urologische folgen“ radikaler gynäkologischer und chirurgischer 
Beckeneingriffe 
reinhard groh, offenburg 

11:20 Immunonkologie I - revolution in der Krebsbehandlung? 
Bernd schmitz-dräger, nürnberg

11:40 Immunonkologie II - nebenwirkungen erkennen und (be)handeln 
Bernd schmitz-dräger, nürnberg

donnerstag, 27.09.2018

PflegeKongress

13:40 – 16:00 uhr nachmIttagssItZung
saal 5 Moderation 

stefan Corvin, eggenfelden 
thomas enzmann, Brandenburg 
thomas Knoll, sindelfingen

13:40 fusionsbiopsie der Prostata: ein neuer standard? 
Manuel ritter, Mannheim 
 

14:00 spezialisierung der Pflege/mfa 
(robotic nurse endourologie Pflege) 
Jörg Möllers, gronau 

14:20 einsatz von Botox in der urologie. Bei welchen Krankheitsbildern? 
wann und wie oft? ambulant oder stationär? 
ricarda Bauer, München 

14:40 operative Behandlung der Prostatahyperplasie – alternative mo-
derne therapieformen: „dampfen, wasserstrahlen oder Klotten“ 
gunnar Wendt-nordahl, sindelfingen 

15:00 die trusPe im wandel der Zeit. analabstrich und perioperative 
antibiotikaprophylaxe, desinfektion, 
alternative: perinealer Zugang 
andreas Manseck, ingolstadt

15:20 tipps und tricks rund um den Katheter (s1-ll harndrainage) 
Hans-Jürgen Piechota, Minden 
 

15:40 die neuen hygieneempfehlungen der degum  
für die endosonographie 
thomas enzmann, Brandenburg
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

08:30 – 09:50 dgu / Bvdu forum: get together amBulante 
und statIonäre urologIesaal 7

 f26 

 Berufspolitik

Jeder Vortrag beinhaltet 5 Minuten diskussion

  Moderation 
schroeder, a., neumünster 
Michel, M. s., Mannheim 

08:30 Zukunft der stationären urologie 
Michel, M. s., Mannheim

08:40 Zukunft der urologie an der schnittstelle ambulant-stationär 
schroeder, a., neumünster

08:50 Kooperationsmodelle zwischen stationärer und ambulanter  
urologie 
roth, s., Wuppertal | gleißner, J., Wuppertal | Pönicke, C., neunkirchen |  
Plate, H., dessau | Braun, H. M., leverkusen

09:10 diskussion

09:20 antikorruptionsgesetz und verhältnismäßigkeit der honorierung / 
haftungsrecht und unternehmerisches risiko bei Kooperationen 
schneider, H., leipzig

09:40 diskussion

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:00 – 14:20 checKPoInt-forum: urogYnäKologIe
saal 1 f29 

 Urologische funktionsdiagnostik und Urologie der frau

  Moderation 
Haferkamp, a., Mainz 
loertzer, H., Kaiserslautern 

13:00 Burch, Kolpo- und hysteropexie: alter wein in neuen schläuchen? 
Kranz, J., eschweiler

13:16 netzimplantation in der Inkontinenz- und Prolapschirurgie:  
wohin geht die reise? 
Hampel, C., erwitte

13:32 der optimale Zugangsweg: vaginal gleich minimal(invasiv)? 
neymeyer, J., Berlin

13:48 Bildgebung in der urogynäkologie 
Breuer, g., düren

14:04 urogynäkologie aus sicht des gynäkologen 
reisenauer, C., tübingen 



22 2322 2322 23

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:00 – 14:20 PrImäre radIotheraPIe des Pca:  
mÖglIchKeIten und lImItatIonenfestsaal

 f30 

 onkologie

  Moderation 
Merseburger, a., lübeck 
Vordermark, d., Halle/saale 

13:00 Kurative radiotherapie des Pca: state of the art 2018 
Wiegel, t., Ulm

13:16 Brachytherapie: noch indiziert und für wen? 
Böhle, a., Bad schwartau

13:32 Begleitende hormontherapie zur radiatio 
Miller, K., Berlin

13:48 strahlenzystitis und Blasentumoren nach radiatio:  
wirklich ein Problem? 
Mühlstädt, s., Halle

14:04 lebensqualität nach radiatio 
Hakenberg, o., rostock

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:00 – 14:20 PersonalIsIerte theraPIe In der urologIe: 
was Ist faKt?saal hamBurg 1

 f31

 übergreifende themen

  Moderation 
schrader, a.J., Münster 
stenzl, a., tübingen 

13:00 genomische marker in Biopsien 
arsov, C., düsseldorf

13:16 niedrigrisiko Prostatakarzinom: molekulargenetische hetero- 
genität 
Haffner, M., Baltimore, Usa

13:32 molekulargenetische intratumorale heterogenität im nierenzell-
karzinom: hype oder realität? 
Junker, K., Homburg/saar

13:48 urothelkarzinom: Intratumorale molekulargenetische hetero- 
genität 
Comperat, e., Paris, frankreich

14:04 molekulares staging – Kosten: wer bestellt? wer bezahlt?  
welche Konsequenzen? 
Merseburger, a., lübeck
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:30 – 14:50 InfeKtIologIe: antIBIotIc stewardshIP  
In der urologIesaal 4

 f32 

 infektiologie

  Moderation 
Wagenlehner, f., gießen 
schneede, P., Memmingen 

13:30 mikrobiome in der urologie: was kann man noch besser machen?  
laube, n., Bonn

13:46 Kollateralschäden gängiger antibiotika  
Kranz, J., eschweiler

14:02 aktuelle antibiotikaresistenzentwicklungen:  
was kommt noch auf uns zu?  
Bonkat, g., Basel, schweiz

14:18 rationaler einsatz von antiinfektiva in der urologie  
Meißner, a., amsterdam, niederlande

14:34 Perioperatives antibiotikamanagement  
Waidelich, r., München

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:30 – 14:50 PerI- und PostoPeratIves KomPlIKatIons- 
management der harnaBleItungsaal 6

 f33 

 übergreifende themen

  Moderation 
Kübler, H.r., Würzburg 
steinacker, M., Halle 

13:30 Besonderheiten bei der neoblase der frau 
Bedke, J., tübingen

13:43 wie manage ich intestinale verletzungen? 
Heidenreich, a., Köln

13:56 wie manage ich urinextravasationen? 
fiedler, M., Heilbronn

14:09 einfluss der roboter-assistierten chirurgie auf die wahl  
der harnableitung 
ohlmann, C.-H., Bonn

14:22 ureterokutaneostomie: tempi passati oder doch häufiger  
als man denkt? 
Merseburger, a., lübeck

14:35 optimiertes perioperatives management 
Wüthrich, P., Bern, schweiz
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

13:30 – 14:50 fortgeschrIttenes urothelKarZInom:  
was ändert sIch?erlweInsaal

 f34 

 onkologie

  Moderation 
gschwend, J., München 
lehmann, J., Kiel 
roth, s., Wuppertal 

13:30 diagnostik – und therapiealgorithmus beim muskelinvasiven 
 Blasenkarzinom 
Hinz, s., Berlin

13:46 neoadjuvante und adjuvante Immuntherapie 
gschwend, J., München

14:02 therapie des metastasierten Blasenkarzinoms 2018 (an fall-
beispielen präsentiert) 
grimm, M.-o., Jena

14:18 histopathologische heterogenität beim muskelinvasiven harn-
blasenkarzinom: neue subtypen? was muss der Kliniker wissen? 
Hartmann, a., erlangen

14:34 molekulare subtypisierung des muskelinvasiven harnblasen-
karzinoms: Individualisierung der systemischen therapie:  
was ist möglich? 
seiler, r., Bern, schweiz

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 crossfIre III
saal 1 f35 

 übergreifende themen

  Moderation 
Hakenberg, o., rostock 
Hohenfellner, M., Heidelberg 

14:30 seminom cs I: nur überwachung? 
Pro: albers, P., düsseldorf 
Kontra: Krege, s., essen

14:50 re-Biopsie bei verdacht auf Prostatakarzinom nur mit mrt-fusion? 
Ja: Hadaschik, B.a., essen 
nein: Hammerer, P., Braunschweig

15:10 Psma-lutetium-therapie beim Prostatakarzinom: wann? 
spät: Heidenreich, a., Köln 
früh: odparlik, a., Halle 

15:30 active surveillance bei nierentumor beim älteren Patienten 
Pro: Bedke, J., tübingen 
Contra: Wülfing, C., Hamburg
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 das olIgometastasIerte Pca: PallIatIon 
oder multImodale theraPIe?saal 2

 f36 

 onkologie

  Moderation 
stöckle, M., Homburg/saar 
Merseburger, a., lübeck 

14:30 lokale tumortherapie bei lymphonodaler oligometastasierung 
schlomm, t., Berlin

14:46 lokale tumortherapie bei ossären oligometastasen? 
Miller, K., Berlin

15:02 therapiesteuerung: serummarker „ready for prime time“? 
Pantel, K., Hamburg

15:18 Psma-Pet beim biochemischen rezidiv: ab welchem Psa  
und für wen? 
Wunderlich, H., eisenach

15:34 medikamentöse therapie 
gschwend, J., München

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 urologIe Im KIndes- und jugendalter
saal 3 f37 

 Kinder- und Jugendurologie

  Moderation 
ebert, a.-K., Ulm 
filipas-Wackenhut, d., Wiesbaden 

14:30 diagnostik und steintherapie im Kindes- und jugendalter 
ritter, M., Mannheim

14:46 enuresis und kindliche harninkontinenz:  
diagnostische schritte: Ist weniger mehr? 
schröder, a., Mainz

15:02 reflux: diagnostik, therapie und nachsorge 
riechardt, s., Hamburg

15:18 Blasenekstrophie: eine standortbestimmung 
rösch, W., regensburg

15:34 urethralklappentherpie pränatal, postnatal und dann? 
stein, r., Mannheim
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 rund um dIe Blase und chronIsches  
BecKenschmerZsYndromsaal 7

 f38 

 übergreifende themen

  Moderation 
Jünemann, K.-P., Kiel 
sievert, K.-d., rostock 

14:30 s2-leitlinie zur Interstitiellen Zystitis 
Vahlensieck, W., Bad nauheim

14:46 genderspezifika des vegetativen urogenitalsyndrom 
Hohenfellner, U., Heidelberg

15:02 testalgie zwischen Psychosomatik und mikrochirurgischer  
denervierung 
alloussi, s., neunkirchen

15:18 stufendiagnostik und -therapie des chronischen Beckenschmerz-
syndroms: ein strukturierungsvorschlag 
Mühlstädt, s., Halle

15:34 Interdisziplinäre Zentren für Beckenschmerz und Ic:  
chance für Patienten? 
schultz-lampel, d., Villingen-schwenningen

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 checKPoInt-forum: gerIatrIsche urologIe
saal hamBurg 1 f40 

  Moderation 
Höhn, g., suhl 
Klotz, t., Weiden 
Wiedemann, a., Witten 

14:30 Young-old, old-old and oldest-old in der urologie: wie gut ist  
unser geriatrisches assessment? 
Manseck, a., ingolstadt

14:46 medikamenteninteraktion im senium: wo müssen urologen  
wirklich aufpassen? 
lipp, H.-P., tübingen

15:02 dK-(dauer)ableitung als ultima ratio? 
Vahlensieck, W., Bad nauheim

15:18 urosepsis beim geriatrischen Patient 
Heppner, H.J., schwelm

15:34 radikale Zystektomie oder Blasenerhalt beim muskelinvasiven  
urothelkarzinom im senium 
Pycha, a., Bozen, italien
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 andrologIe heute
saal hamBurg 2 f41 

 andrologie

  Moderation 
gleißner, J., Wuppertal 
sperling, H., Mönchengladbach 
zitzmann, M., Münster 

14:30 moderne spermiendiagnostik ist mehr als nur morphologie,  
motilität und Zahl? 
strünker, t., Münster

14:46 therapie des hypogonadalen mannes mit Kinderwunsch 
diemer, t., gießen

15:02 die testosteron-trials: wie sicher und effektiv ist die testosteron-
therapie beim älteren mann? 
Behre, H.M., Halle

15:18 Penisvergrößerung: Zwischen wunsch und selbstzerstörung 
Wetterauer, U., freiburg

15:34 die gBa-richtlinie zur IcsI-Indikation:  
mindestanforderungen an den andrologen heute 
Kliesch, s., Münster

freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

14:30 – 15:50 urolIthIasIs: wIssen wIr wIrKlIch alles?
festsaal f42 

 Urolithiasis

  Moderation 
Müller, s.C., Bonn 
schönthaler, M., freiburg 
Bach, t., Hamburg 

14:30 aua-lecture: enduorology 2020 – new technologies 
Monga, M., Cleveland, Usa

14:43 forschungsthema urolithiasis: totgesagte leben länger! 
Knoll, t., sindelfingen

14:56 das untere Kelchkonkrement: herausforderung oder nebenbefund? 
Wendt-nordahl, g., sindelfingen

15:09 Pcnl, mini-Pcnl oder micro-Pcnl: Ist weniger wirklich mehr? 
fritsche, H.-M., München

15:22 der komplizierte fall: was soll man tun? 
lahme, s., Mössingen

15:35 steinmetaphylaxe versus ernährungsüberfluss:  
was sollen wir unserem steinpatienten raten? 
straub, M., München
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freItag, 28. sePtemBer 2018

forum

15:00 – 16:20 struKturIerte uroonKologIsche  
nachsorge In der PraxIssaal 6

 f43 

 onkologie

  Moderation 
Haas, H., Heppenheim 
eichenauer, r., Hamburg 
roigas, J., Berlin 

15:00 Prostatakarzinom 
linné, C., dresden

15:13 nierenzellkarzinom 
doehn, C., lübeck

15:26 urothelkarzinom 
Klier, J., Köln

15:39 hodentumor 
Winter, C., erkrath

15:52 Peniskarzinom 
Protzel, C., schwerin

16:05 dokumentation und abrechnung 
lessel, W., Magdeburg

freItag, 28.09.2018

vortragssItZung/fIlm

13:00 – 14:20 uhr InfeKtIologIe In der urologIe
saal hamBurg 2 V40

 infektiologie

  Moderation 
Winfried Vahlensieck, Bad nauheim 
laila schneidewind, greifswald 
Bernd Hoschke, Cottbus

  Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion

13:00 wie heilig ist die „heilige waschung“ vor Implantation von 
hydraulischen Penisprothesen - erste ergebnisse    
Plümacher, K., Kiel

13:09 efficacy and safety of different dosages of fosfomycin as 
antimicrobial prophylaxis in transrectal biopsy of the prostate 
d’elia, C., Bozen, italien

13:18 fluor vaginalis und akute Zystitis bei frauen. ein update    
Wagenlehner, f.,  gießen

13:27 therapie komplizierter harnwegsinfekte bei Personen mit neuro-
gener Blasenfunktionsstörung: sind antibiotika obligat?    
Pannek, J., nottwil, schweiz

13:36 anti-virulenz therapie: evaluation von Phytopharmaka zur anti-
mikrobiellen Behandlung von harnwegsinfektionen    
Magistro, g., München

13:45 diagnostik von harnwegsinfekten mittels volatiler organischer 
compounds: Pilotstudie mit einer elektronischen nase    
Heers, H., Marburg

13:54 In-vitro effekte einer neuartigen Beschichtung von harnleiter- 
schienen auf die bakterielle Biofilmentwicklung     
dreßler, f. f., freiburg

14:03 desperate need for optimized management in fournier’s gangrene 
schneidewind, l., greifswald

14:12 retrospektive evaluation einer harnableitung bei der Behandlung 
einer akuten epididymitis 
Mahmud, W., frankfurt am Main
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freItag, 28.09.2018

semInar / Kurs

15:00 – 16:30 uhr rechtssemInar
erlweInsaal übergreifende themen

  Moderation 
debong, B., Karlsruhe 
fischer, C., Bayreuth

  Jeder Vortrag beinhaltet 5 Minuten diskussion

15:00 arzneimittelaufklärung am Beispiel von metamizol:  
wie umfangreich?    
debong, B., Karlsruhe

 wahlleistungen durch den ärztlichen vertreter:  
wie abrechnen ...

15:15 ... bei vorhersehbarer abwesenheit?    
dreikorn, K., Bremen

15:30 ... bei unvorhersehbarer abwesenheit?    
flotho, M., Wolfenbüttel

15:45 fortbildung und sponsoring:  
was geht noch?    
fischer, C., Bayreuth

16:00 gemeinschaftspraxis oder mvZ:  
was ist sinnvoller?   
Jansen, C., düsseldorf

16:15 arztbewertungsportale – update 2018:  
wird es besser?    
albrecht, K., Potsdam

freItag, 28.09.2018

semInar/Kurs 

13:00 – 14:30 herausforderungen und lÖsungen 
KonferenZ 1.1  BeI der aufBereItung von semIKrItIschen 

medIZInProduKten In der urologIe 
 Ws7 

Workshop

aufbereitung urologischer sonden

Herausforderungen und lösungen bei der aufbereitung von semikriti-
schen Medizinprodukten in der Urologie

es wird auf verständliche Weise vermittelt, was man bei der aufberei-
tung von Ultraschallsonden / zystoskopen beachten muss inkl. aus-
probieren versch. Methoden. 

13:00 rechtliche grundlagen leicht gemacht – vereinfachte darstellung 
der aufbereitungsvorschriften von semikritischen Instrumenten 
beim niedergelassenen urologen  
Wolter, r., Wetzlar

13:15 die liebe mühe mit der aufbereitung flexibler Zystoskope –  
wie man sich und das amt glücklich machen kann  
daemi, g., tauperlitz

13:25 die neue ultraschallvereinbarung der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung – die auswirkungen auf den niedergelassenen urologen  
Karsch-Beßler, e., Berlin

13:30 aufbereitung von urologischen ultraschallsonden –  
ein genauer Blick auf den aufbau der sonde lohnt zur vermeidung 
unangenehmer entdeckungen  
oberschmidt, s., Berlin

13:50 einweisung in die nutzung von tristel-Produkten 
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freItag, 28.09.2018

semInar/Kurs 

13:00 – 17:00 ZertIfIZIertes grundlagentraInIng
KonferenZ 1.5 transurethrale theraPIe  

mIt BotulInum-toxIn 
 Ws8 

Workshop

grundlagentraining Botox

zertifiziertes grundlagentraining transurethrale therapie  
mit Botulinumtoxin 

13:00 überaktive idiopatische Blase (ioaB) –  
diagnostik und konservative therapie  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

13:30 was ist Botulinumtoxin a?  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

14:00 transurethrale therapie mit Botulinumtoxin a:  
dosierung, rekonstitution und Injektionsschema  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

14:30 hands-on Kurs (Praktische übung)  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

15:30 Pause 

16:00 Botulinumtoxin a – Klinische daten  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

16:30 genehmigung zur durchführung und abrechnung  
der transurethralen therapie mit Botulinumtoxin a.  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

17:00 diskussion und lernerfolgskontrolle  
schulte-Baukloh, H., Berlin | van ophoven, a., Herne

freItag, 28.09.2018

semInar/Kurs 

13:00 – 14:30 PerIneal-sonografIe – so geht´s! 
KonferenZ 1.8 Ws9 

Workshop

 Perineal-sonografie – so geht´s! 
tipps und tricks für die Praxis

anhand von Bildern und Videos sowie an praktischen 
 demonstrationen werden entscheidende tipps und tricks  
für die durchführung gegeben.

gremIensItZung

10:00 – 12:00 uhr Bvdu mItglIederversammlung
saal 2 
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freItag, 28.09.2018

PflegeKongress

10:00 – 12:00 uhr vormIttagssItZung
saal 5 Moderation 

drasko Brkovic, Münster 
dirk fahlenkamp, Chemnitz 
fadime Kurt, Wuppertal

10:00 Per mausklick vor gericht! 
das Internet und die ärztliche schweigepflicht 
ra frank schramm, Kiel 

10:20 harnröhrenstriktur und urethrotomie. Is this fake-news? 
Hansjörg Keller, Hof 
 

10:40 der inkontinente Patient - Konservative 
und operative therapie der harninkontinenz 
ekkehardt Bismarck, fürth 

11:00 Kommunikation mit schwierigen Patienten 
thomas enzmann, Brandenburg 
 

11:20 hPv: Impft auch die jungs – gegen feigwarzen und Krebs! 
Wolfgang Bühmann, sylt 
 

11:40 Konfrontation durch den flüchtlingsstrom 
armin Pycha, Bozen

freItag, 28.09.2018

PflegeKongress

13:40 – 16:00 uhr nachmIttagssItZung
saal 5 Moderation 

Birgit düver, Wuppertal 
Bernt göckel-Beining, Horn-Bad Meinberg 
lutz trojan, göttingen

13:40 entlass-/case-management 
Jeannette Korbanek, Halle 
 

14:00 geht nicht weg, kommt immer wieder? 
candida im genitalbereich 
andreas Wiedemann, Witten 

14:20 Postoperativer (sub)Ileus - Prophylaxe und therapie 
Mathias reichert, göttingen 
 

14:30 strukturierte Kommunikation im oP 
Kira Wenker, gronau 
 

14:50 das mrsa-Problem: screening und therapie vor 
urologischen eingriffen. was muss, was kann? 
simone scheithauer, göttingen 

15:10 der aufstieg des andrologen: diagnostik bei unerfülltem  
Kinderwunsch 
Jann-frederik Cremers, Münster 

15:30 neue orale antikoagulanzien (noaK) als präoperative  
herausforderung. wann, was, wie ersetzen? 
oder einfach absetzen? 
Bernt göckel-Beining, Bad driburg

15:50 Zusammenfassung/ausblick 
lutz trojan, göttingen
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samstag, 29. sePtemBer 2018

forum 

09:00 – 10:20 actIve surveIllance BeIm low rIsK  
ProstataKarZInomsaal 7

 f44 

onkologie

  Moderation 
fichtner, J., oberhausen 
Hammerer, P., Braunschweig 

09:00 gleason score 7a: auch active surveillance? 
rabenalt, r., düsseldorf

09:16 active surveillance bei 50-jährigen? 
Bokhorst, l., rotterdam

09:32 Indikation zum abbruch der active surveillance:  
Psa-anstieg allein, mrt oder nur nach re-Biopsie? 
fichtner, J., oberhausen

09:48 active surveillance ohne re-Biopsie nur mit mrt? 
radtke, J. P., Heidelberg

10:04 active surveillance: molekulare marker? 
saar, M., Homburg/saar

samstag, 29. sePtemBer 2018

forum 

10:30 – 11:50 jungensPrechstunde: mehr als nur hPv
st. PetersBurg f47 

Kinder- und Jugendurologie

  Moderation 
Bühmann, W., sylt 
diemer, t., gießen 
Kliesch, s., Münster 

10:30 aktuelle empfehlungen zur hPv-Impfung 
schneede, P., Memmingen

10:46 sexuelle übertragbare (hPv-) Infektionen und ihre effekte  
auf die fertilität 
schuppe, H.-C., gießen

11:02 sexuelle Beratung in der Pubertät 
Kramer, H., spardorf

11:18 sexuelle orientierung im jugendalter 
n. n.

11:34 maldeszensus testis: verpasste chancen und folgen 
zitzmann, M., Münster
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samstag, 29. sePtemBer 2018

forum 

10:30 – 11:50 hYgIene In der KlInIK und PraxIs
gartensaal f48 

infektiologie

  Moderation 
schroeder, a., neumünster 
rulf, W., erkrath 

10:30 einführung 
schroeder, a., neumünster | rulf, W., erkrath

10:40 hygienebegehungen in der Praxis 
geiges, g., Berlin

10:55 Intersektorales management multiresistenter erreger 
Vahlensieck, W., Bad nauheim

11:10 medizinproduktgesetz / medizinproduktaufbereitung 
rulf, W., erkrath

11:25 sterilisation in der Praxis: 
sterilgutaufbereitung (inkl. davinci Instrumente) 
Weilepp, J., Halle

11:40 diskussion

samstag, 29. sePtemBer 2018

semInar / Kurs 

09:00 – 12:00 Bvdu nIederlassungssemInar
rotterdam 

  Moderation 
aeishen, s., Berlin  
Mohr, s., ilmenau

09:00 frühzeitige Karriereplanung sinnvoll und notwendig? 
aeishen, s., Berlin | Mohr, s., ilmenau

09:20 Kooperationsmodelle und die einzelpraxis – quo vadis? 
Mohr, s., ilmenau

09:40 Belegarztwesen 
schneider, a. W. , Winsen

10:00 niederlassungsvoraussetzungen, rechtliche aspekte  
und anforderungen der Kassenärztlichen vereinigung 
Plate, H., dessau

10:20  Personalführung und organisation einer Praxis /  
leistungsspektrum in der ambulanten urologie 
Mohr, s., ilmenau

10:40  abrechnung mit der Privaten Krankenversicherung (goä)  
und Igel-leistungen 
Plate, H., dessau

11:00  abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung (eBm) 
Mohr, s., ilmenau

11:20  finanzierungsmodelle einer urologischen Praxis /  
weitere tipps & tricks 
Plate, H., dessau

11:40 diskussion
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üBersIcht ausgewählter foren für dIe PraxIs

mIttwoch, 26. sePtemBer 2018

10:30 – 11:50 f02 neues und Praxisrelevantes aus den leitlinien – onkologie
14:30 – 15:50 f04  neuen und Praxisrelevantes aus den leitlinien – Benigne  

erkrankungen

donnerstag, 27. sePtemBer 2018

14:30 – 15:50 f21 Berufspolitisches forum
14:30 – 15:50 f23 diagnostik und stufentherapie der männlichen inkontinenz
14:50 – 15:30 f41  gesundheitspolitische reflexion – 1 Jahr nach der Bundes-

tagswahl 2017 – wo stehen wir?

freItag, 28. sePtemBer 2018

08:30 – 09:50 f26 dgU / BvdU forum: get together ambulante und stationäre
    Urologie
13:00 – 14:20 f29 Checkpoint-forum: Urogynäkologie
13:00 – 14:20 f30  Primäre radiotherapie des PCa: Möglichkeiten und  

limitationen
13:00 – 14:20 f31 Personalisierte therapie in der Urologie: Was ist fakt?
13:30 – 14:50 f32 infektiologie: antibiotic stewardship in der Urologie
13:30 – 14:50 f33  Peri- und postoperatives Komplikationsmanagement der 

Harnableitung
13:30 – 14:50 f34 fortgeschrittenes Urothelkarzinom: Was ändert sich?
14:30 – 15:50 f35 Crossfire iii
14:30 – 15:50 f36  das oligometastasierte PCa: Palliation oder multimodale 

therapie?
14:30 – 15:50 f37 Urologie im Kindes- und Jugendalter
14:30 – 15:50 f38 rund um die Blase und chronisches Beckenschmerzsyndrom
14:30 – 15:50 f40 Checkpoint-forum: geriatrische Urologie
14:30 – 15:50 f41 andrologie heute
14:30 – 15:50 f42 Urolithiasis: Wissen wir wirklich alles?
15:00 – 16:20 f43 strukturierte uroonkologische nachsorge in der Praxis

samstag, 29. sePtemBer 2018

09:00 – 10:20 f44 active surveillance beim low risk Prostatakarzinom
10:30 – 11:50 f47 Jungensprechstunde: Mehr als nur HPV
10:30 – 11:50 f48 Hygiene in der Klinik und Praxis

ZertIfIZIerung (cme)

gemäß der fortbildungskriterien wurden folgende Punkte beantragt:

tagesPaUsCHalPUnKte für folgende Kongresstage

 Mittwoch, 26.09.2018   =  6 CMe-Punkte/Kat. B
 donnerstag, 27.09.2018  =  6 CMe-Punkte/Kat. B
 freitag, 28.09.2018    =  6 CMe-Punkte/Kat. B
 samstag, 29.09.2018   =  3 CMe-Punkte/Kat. B



48 4948 4948 49

ImPressum

dgU-gesCHäftsstelle düsseldorf | aKadeMie
geschäftsführer: frank Petersilie, ll. M.
Mitarbeiter: dr. Christoph Becker | andrea Chaya | Monika fus | anja Krause | olaf Kurpick | 
daniela Münzenmaier | süreyya Yasemin
Uerdinger straße 64, 40474 düsseldorf
tel. 0211 516096-0, fax 0211 516096-60, e-Mail: info@dgu.de | akademie@dgu.de

dgU-gesCHäftsstelle Berlin
leitung: franziska engehausen 
Mitarbeiter: Julia lackner | dr. stefanie schmidt | Janine Weiberg | dr. doris Wilborn
nestorstraße 8/9 1. Hof, 10709 Berlin
tel. 030 8870833-0, e-Mail: info@dgu.de

HeraUsgeBer Und VerantWortliCH 
für den redaKtionellen inHalt
Prof. dr. Paolo fornara  
direktor der Universitätsklinik und 
Poliklinik für Urologie 
Universitätsklinikum Halle (saale) 
Martin-luther-Universität 
Halle-Wittenberg 
ernst-grube-straße 40, 06120 Halle

allgeMeine  Kongressorganisation
interPlan Congress, Meeting &
event Management ag
landsberger straße 155 
80687 München
tel. 089 5482 3456
fax 089 5482 3444
e-Mail: dgu@interplan.de
www.interplan.de

Veranstalter des WirtsCHaftliCHen  
Kongressteils
interPlan Media & service gmbH
c/o interPlan Congress,Meeting &
event  Management ag
landsberger straße 155 
80687 München
tel. 089 5482 3456
fax 089 5482 3444
e–Mail: dgu@interplan.de
www.interplan.de

anzeigen
interPlan Congress, Meeting & event 
 Management ag 
landsberger straße 155
80687 München
www.interplan.de

gestaltUngsKonzePt Und design
f. studio für grafikdesign
Kristina a.-l. frei
Cotheniusstraße 3, 10407 Berlin
www.dsgn-f.in

satz Und laYoUt
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

für änderungen kann vom Herausgeber keine gewähr  übernommen werden!

Kongress 2019 + + + save the date

PräsIdent: Prof. dr. olIver w. haKenBerg

71. KONGRESS DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR UROLOGIE e. V.

18. – 21. September 2019
MESSE HAMBURG

Präsident: 

Prof. Dr. Oliver W. Hakenberg 

Direktor der Klinik und Poliklinik 

für Urologie

Universitätsmedizin Rostock

2019@dgu.de | www.dgu-kongress.de



50 5150 5150 51

hallenPlan

Parkplatz P5

Tor
4

Tor
5

Wache

Haltestelle Linie 10
Messe Dresden

Colum-
bus

Breslau
Straß-
burg

Rotter-
dam

M
u

si
kz

im
m

er

Festsaal

St.
Peters-

burg

Florenz

Ostrava

Ausstellung
Halle 4

Er
lw

ei
n

sa
a

l

Via
Mobile

4

Via
Mobile

3

Via
Mobile

7M
ed

ie
n

ch
ec

k

Saal 7

Presse-
lounge

Saal 
Hamburg 1

Saal 
Hamburg 2

Garten-
saal

Saal 6

Foyer

Haupteingang

Registrierung

M
es

se
ri

n
g

Ausstellung Halle 2

Meeting Point

1.
 O

G
  T

a
g

u
n

g
sr

ä
u

m
e

Saal 5

Saal 4

Saal 3

Saal 2

Saal 1

Parkplatz P5

Tor
4

Tor
5

Wache

Haltestelle Linie 10
Messe Dresden

Colum-
bus

Breslau
Straß-
burg

Rotter-
dam

M
u

si
kz

im
m

er

Festsaal

St.
Peters-

burg

Florenz

Ostrava

Ausstellung
Halle 4

Er
lw

ei
n

sa
a

l

Via
Mobile

4

Via
Mobile

3

Via
Mobile

7M
ed

ie
n

ch
ec

k

Saal 7

Presse-
lounge

Saal 
Hamburg 1

Saal 
Hamburg 2

Garten-
saal

Saal 6

Foyer

Haupteingang

Registrierung

M
es

se
ri

n
g

Ausstellung Halle 2

Meeting Point

1.
 O

G
  T

a
g

u
n

g
sr

ä
u

m
e

Saal 5

Saal 4

Saal 3

Saal 2

Saal 1


	70. Kongress der DGU
	Inhalt
	Grusswort des Präsidenten
	Programm
	Mittwoch, 26.09.2018
	Foren
	Seminare / kurse


	Donnerstag, 27.09.2018
	Foren
	Akademie Expertenkurs
	Seminar/Kurs
	Gremiensitzung
	Pflegekongress

	Freitag, 28. September 2018
	Foren
	Vortragssitzung/Film
	Seminare / Kurse
	Gremiensitzung
	Pflegekongress

	samstag, 29. September 2018
	Seminar / Kurs
	Foren

	Übersicht ausgewählter Foren für die Praxis
	Zertifizierung (CME )
	Impressum
	Kongress 2019 + + + Save the Date
	Hallenplan




