
Xtandi™ 40 mg Filmtabletten; Xtandi™ 80 mg Filmtabletten. Wirksto�: Enzalutamid. Zusammensetzung: Xtandi 40/80 mg Filmtabletten: Jede Filmtablette enthält: Wirksto�: 40/80 mg Enzalutamid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: 
Hypromelloseacetatsuccinat, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat; Tablettenüberzug: Hypromellose, Talkum, Macrogol (8000), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172). 
Anwendungsgebiete: Behandlung erwachsener Männer mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) in Kombination mit einer Androgenentzugstherapie (siehe Abschnitt 5.1
„Pharmakodynamische Eigenschaften“ in der Fachinformation). Behandlung erwachsener Männer mit nicht metastasiertem kastrationsresistentem Hochrisiko-Prostatakarzinom (castration-resistant prostate cancer, CRPC) (siehe Abschnitt 5.1
„Pharmakodynamische Eigenschaften“ in der Fachinformation), Behandlung erwachsener Männer mit metastasiertem CRPC mit asymptomatischem oder mild symptomatischem Verlauf nach Versagen der Androgenentzugstherapie, bei denen eine 
Chemotherapie klinisch noch nicht indiziert ist (siehe Abschnitt 5.1 „Pharmakodynamische Eigenschaften“ in der Fachinformation), sowie Behandlung erwachsener Männer mit metastasiertem CRPC, deren Erkrankung während oder nach einer
Chemotherapie mit Docetaxel fortschreitet. Gegenanzeigen: Überemp�ndlichkeit gegen den Wirksto� oder einen der sonstigen Bestandteile. Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden können (siehe Abschnitte 4.6 „Fertilität, Schwangerschaft 
und Stillzeit“ und 6.6 „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung“ in der Fachinformation). Nebenwirkungen:  Zusammenfassung des Sicherheitspro�ls: Die am häu�gsten auftretenden 
Nebenwirkungen sind Asthenie/Fatigue, Hitzewallungen, Hypertonie, Frakturen und Stürze. Weitere wichtige Nebenwirkungen schließen kognitive Störungen und Neutropenie ein. Ein Krampfanfall trat bei 0,5 % der mit Enzalutamid behandelten 
Patienten, bei 0,1 % der Patienten, die Placebo erhielten und bei 0,3 % der mit Bicalutamid behandelten Patienten auf. Seltene Fälle des posterioren reversiblen Enzephalopathie-Syndroms wurden bei mit Enzalutamid behandelten Patienten berichtet 
(siehe Abschnitt „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“). Zusammenfassung der Nebenwirkungen (tabellarische Au�istung der Nebenwirkungen: siehe Tabelle 1 in der Fachinformation): Im Folgenden werden die 
Nebenwirkungen, die in klinischen Studien beobachtet wurden, nach ihrer Häu�gkeit aufgeführt. Bei den Häu�gkeitsangaben werden folgende Kategorien zugrunde gelegt: sehr häu�g (≥ 1/10); häu�g (≥ 1/100, < 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000,  
< 1/100); selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000); sehr selten (< 1/10.000); nicht bekannt (Häu�gkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). In jeder Häu�gkeitskategorie werden die Nebenwirkungen in abnehmendem Schweregrad 
dargestellt. Nebenwirkungen, die in kontrollierten klinischen Studien und nach Markteinführung aufgetreten sind (Organklasse nach dem MedDRA System/Häu�gkeit): Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Gelegentlich: Leukopenie, 
Neutropenie; nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): Thrombozytopenie. Erkrankungen des Immunsystems: Nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): Gesichtsödem, Zungenödem, Lippenödem, Pharynxödem. 
Psychiatrische Erkrankungen: Häu�g: Angst; gelegentlich: visuelle Halluzinationen. Erkrankungen des Nervensystems: Häu�g: Kopfschmerzen, Gedächtnisstörung, Amnesie, Aufmerksamkeitsstörung, Dysgeusie, Restless-Legs-Syndrom; gelegentlich: 
kognitive Störung, Krampfanfall (Beurteilt mit Hilfe der narrow SMQs von ‘Konvulsionen’, einschließlich Krampfanfall, Grand-Mal-Anfall, komplexe partielle Krampfanfälle, partielle Krampfanfälle und Status epilepticus. Dies schließt seltene Fälle von 
Krampfanfällen mit tödlich verlaufenden Komplikationen ein); nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): posteriores reversibles Enzephalopathie-Syndrom. Herzerkrankungen: Häu�g: ischämische Herzerkrankung (Beurteilt mit Hilfe 
der narrow SMQs von ‘Myokardinfarkt’ und ‘Andere ischämische Herzerkrankung’, einschließlich der folgenden bevorzugten Bezeichnungen, die in randomisierten placebokontrollierten Phase-III-Studien bei mindestens zwei Patienten beobachtet wurden:
Angina pectoris, koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkte, akuter Myokardinfarkt, akutes Koronarsyndrom, instabile Angina pectoris, Myokardischämie und Koronaratherosklerose); nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): QT-
Verlängerung (siehe Abschnitte „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation). Gefäßerkrankungen: Sehr 
häu�g: Hitzewallungen, Hypertonie. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Häu�g: trockene Haut, 
Juckreiz; nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): Hautausschlag. Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen: Sehr häu�g: Frakturen (beinhalten alle bevorzugten Bezeichnungen mit dem Wort ‚Fraktur‘ der 
Knochen); nicht bekannt (Spontanmeldungen nach Markteinführung): Myalgie, Muskelkrämpfe, muskuläre Schwäche, Rückenschmerzen. Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse: Häu�g: Gynäkomastie. Allgemeine Erkrankungen und 
Beschwerden am Verabreichungsort: Sehr häu�g: Asthenie, Fatigue. Verletzung, Vergiftung und durch Eingri�e bedingte Komplikationen: Sehr häu�g: Stürze. Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen: Krampfanfall: In den kontrollierten klinischen 
Studien kam es bei 22 von 4.168 Patienten (0,5 %), die mit einer täglichen Dosis von 160 mg Enzalutamid behandelt wurden, zu einem Krampfanfall, wohingegen drei Patienten (0,1 %), die Placebo erhielten, und ein Patient (0,3 %), der Bicalutamid 
erhielt, einen Krampfanfall erlitten. Die Dosis scheint einen entscheidenden Ein�uss auf das Anfallsrisiko zu haben, wie präklinische Daten und Daten aus einer Dosiseskalationsstudie zeigen. Aus den kontrollierten Studien wurden Patienten mit einem 
Krampfanfall in der Vorgeschichte oder mit Risikofaktoren für einen Krampfanfall ausgeschlossen. In der einarmigen Studie 9785-CL-0403 (UPWARD) zur Beurteilung der Inzidenz von Krampfanfällen bei Patienten mit prädisponierenden Faktoren für 
einen Krampfanfall (davon hatten 1,6 % Krampfanfälle in der Vorgeschichte) erlitten 8 von 366 (2,2 %) Patienten, die Enzalutamid erhielten, einen Krampfanfall. Die mediane Behandlungsdauer betrug 9,3 Monate. Über welchen Mechanismus 
Enzalutamid möglicherweise die Krampfschwelle senkt, ist nicht bekannt, könnte aber mit Daten aus In-vitro-Studien erklärt werden, die zeigten, dass Enzalutamid und sein aktiver Metabolit an den GABA-aktivierten Chloridkanal binden und diesen 
inhibieren können. Ischämische Herzerkrankung: In randomisierten placebokontrollierten klinischen Studien trat bei 3,7 % der Patienten, die mit, Enzalutamid plus Androgenentzugstherapie behandelt wurden, eine ischämische Herzerkrankung auf im 
Vergleich zu 1,5 % der Patienten, die Placebo plus Androgenentzugstherapie erhielten. Bei 15 (0,4 %) Patienten, die mit Enzalutamid behandelt wurden, und 2 (0,1 %) Patienten, die mit Placebo behandelt wurden, kam es zu einer ischämischen
Herzerkrankung mit Todesfolge. Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen: Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 
Bonn, Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Risiko von Krampfanfällen: Die Anwendung von Enzalutamid war mit Krampfanfällen verbunden (siehe Abschnitt 
„Nebenwirkungen“). Die Entscheidung, die Behandlung fortzusetzen, sollte bei Patienten, die Krampfanfälle entwickeln, von Fall zu Fall getro�en werden. Posteriores reversibles Enzephalopathie-Syndrom: Es liegen seltene Berichte über posteriores 
reversibles Enzephalopathie-Syndrom (PRES) bei Patienten vor, die mit Xtandi behandelt werden (siehe Abschnitt „Nebenwirkungen“). PRES ist eine seltene, reversible neurologische Störung, die mit schnell entstehenden Symptomen, einschließlich 
Krampfanfall, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Blindheit und anderen visuellen und neurologischen Störungen, mit oder ohne assoziierter Hypertonie, auftreten kann. Die Diagnose eines PRES bedarf der Bestätigung durch eine bildgebende Untersuchung 
des Gehirns, vorzugsweise Magnetresonanztomographie (MRT). Es wird empfohlen, Xtandi bei Patienten, die PRES entwickeln, abzusetzen. Sekundäre Primärtumore: In klinischen Studien wurden Fälle von sekundären Primärtumoren bei Patienten 
berichtet, die mit Enzalutamid behandelt wurden. In klinischen Phase-III-Studien waren die am häu�gsten berichteten Ereignisse bei mit Enzalutamid behandelten Patienten, die auch häu�ger als unter Placebo auftraten, Blasenkrebs (0,3 %), 
Adenokarzinom des Kolons (0,2 %), Übergangszellkarzinom (0,2 %) und Blasenübergangszellkarzinom (0,1 %). Patienten sollten darauf hingewiesen werden, unverzüglich ihren Arzt aufzusuchen, wenn sie während der Behandlung mit Enzalutamid 
Anzeichen von gastrointestinaler Blutung, makroskopischer Hämaturie oder andere Symptome wie Dysurie oder Harndrang bemerken. Gleichzeitige Anwendung mit anderen Arzneimitteln: Enzalutamid ist ein potenter Enzyminduktor und kann zu 
einem Verlust der E�ektivität vieler gängiger Arzneimittel führen (siehe Beispiele in Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation). Bevor die Behandlung mit Enzalutamid begonnen
wird, sollte man sich einen Überblick über die gleichzeitig angewendeten Arzneimittel verscha�en. Die gleichzeitige Anwendung von Enzalutamid mit Arzneimitteln, die emp�ndliche Substrate für viele metabolisierende Enzyme oder Transporter sind 
(siehe Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation), sollte grundsätzlich vermieden werden, falls deren therapeutische Wirkung für den Patienten sehr wichtig ist und falls
Dosisanpassungen, basierend auf der Bestimmung der E�ektivität oder der Plasmakonzentrationen, nicht einfach durchzuführen sind. Die gleichzeitige Behandlung mit Warfarin und Cumarin-artigen Antikoagulanzien sollte vermieden werden. Wird 
Xtandi gleichzeitig mit einem Antikoagulans gegeben, das durch CYP2C9 metabolisiert wird (wie z. B. Warfarin oder Acenocumarol), sollte der International Normalised Ratio-(INR)-Wert zusätzlich kontrolliert werden (siehe Abschnitt 4.5 
„Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation). Nierenfunktionsstörung: Da bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung keine klinischen Erfahrungen mit Enzalutamid vorliegen, ist bei 
diesen Patienten Vorsicht geboten. Schwere Leberfunktionsstörung: Bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung wurde eine verlängerte Halbwertszeit von Enzalutamid, möglicherweise bedingt durch eine Zunahme der Verteilung ins Gewebe, 
beobachtet. Die klinische Relevanz dieser Beobachtung ist weiterhin unbekannt. Eine Verlängerung der Zeit bis zum Erreichen der Steady State-Konzentrationen ist jedoch zu erwarten, und die Zeit bis zum maximalen pharmakologischen E�ekt sowie 
die Zeit bis zum Einsetzen und Rückgang der Enzyminduktion (siehe Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation) kann verlängert sein. Kürzliche kardiovaskuläre Erkrankungen:
Patienten mit einem vor Kurzem erlittenen Myokardinfarkt (innerhalb der vergangenen 6 Monate) oder mit instabiler Angina pectoris (innerhalb der vergangenen 3 Monate), mit Herzinsu�zienz im New York Heart Association (NYHA)-Stadium III oder 
IV (außer bei einer linksventrikulären Auswur�raktion [LVEF] ≥ 45 %), mit Bradykardie oder mit unkontrolliertem Bluthochdruck wurden aus den Phase-III-Studien ausgeschlossen. Dies sollte berücksichtigt werden, falls Xtandi für solche Patienten 
verschrieben wird. Androgendeprivationstherapie kann das QT-Intervall verlängern: Bei Patienten mit einer Vorgeschichte einer QT-Verlängerung oder mit Risikofaktoren für eine QT-Verlängerung und bei Patienten, 
die als Begleitmedikation Arzneimittel erhalten, die das QT-Intervall verlängern können (siehe Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation), 
sollten die Ärzte das Nutzen-Risiken-Verhältnis einschließlich dem möglichen Auftreten von Torsade de Pointes abwägen, bevor die Behandlung mit Xtandi begonnen wird. Anwendung zusammen mit Chemotherapie:
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Xtandi bei gleichzeitiger Anwendung mit einer zytotoxischen Chemotherapie ist nicht erwiesen. Die gleichzeitige Anwendung von Enzalutamid hat keinen klinisch relevanten Ein�uss
auf die Pharmakokinetik von intravenösem Docetaxel (siehe Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ in der Fachinformation); jedoch kann ein vermehrtes Auftreten 
von durch Docetaxel induzierter Neutropenie nicht ausgeschlossen werden. Überemp�ndlichkeitsreaktionen: Unter Enzalutamid wurden Überemp�ndlichkeitsreaktionen beobachtet, die sich durch Symptome, wie 
zum Beispiel Hautausschlag oder Ödem von Gesicht, Zunge, Lippen oder Pharynx manifestierten (siehe Abschnitt „Nebenwirkungen“). Schwere kutane Nebenwirkungen (severe cutaneous adverse reactions, SCARs) 
wurden unter Enzalutamid berichtet. Zum Zeitpunkt der Verschreibung sollten die Patienten über die Anzeichen und Symptome informiert und engmaschig bezüglich Hautreaktionen überwacht werden. 
Warnhinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschreibungsp�ichtig. Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und Gebrauchsinformation. Pharmazeutischer Unternehmer: Astellas Pharma Europe 
B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Niederlande; Deutsche Vertretung des Pharmazeutischen Unternehmers: Astellas Pharma GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München. Stand: Mai 2021.

Referenzen:
1 Aktuelle Fachinformation XTANDI. | 
2  Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität S3 zur Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms;  

Version 6.0, Mai 2021; AWMF Register-Nummer 043/022OL. | 
3 Mottet N et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines in Prostate Cancer. European Association of Urology 2021.
4 Parker C et al. Prostate Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2020; 31 (9): 1119–1134.
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Forschung ist die Zukunft eines Faches wie urologie. wichtig sind daher die Beiträge von wissenschaft-
lern auf diesem kongress, die die starke und weltweit anerkannte urologische Forschungslandschaft in 
deutschland, Österreich und schweiz widerspiegeln. dank geht an die Mitglieder der Programm-kom-
mission, den gutachtern und obergutachtern, der dgu-geschäftsstelle in düsseldorf und Berlin, der 
kongress-Arbeitsgruppe in Tübingen und allen anderen, die im Hintergrund diesen Präsenzkongress er-
möglicht haben. 

Vertiefen sie sich anhand verschiedener Beispiele in die Zukunft der urologie beim ersten physischen 
Post-Pandemie-kongress der dgu – wir freuen uns auf persönlichen Austausch und diskussion mit Ih-
nen.

 Ihr

Prof. dr. dr. h.c. Arnulf stenzl 
Präsident der deutschen gesellschaft für urologie e.V. 2020/2021

grusswort des präsidenten

prof. dr. dr. h.c. arnulf stenzl

Liebe kolleginnen und kollegen,   
sehr geehrte damen und Herren,

herzlich willkommen zum dgu-Jahreskongress 2021 in stuttgart. 

e/e/€urologie, wie hier dargestellt, hat drei Bedeutungen: wir können in vielerlei Hinsicht mit unseren 
kollegen aus dem europäischen raum zum wohle der Patienten und der Arbeit der kollegen in der me-
dizinischen Versorgung, Ausbildung und wissenschaft zusammenarbeiten. 

Als Beispiel dient die gemeinsame Zusammenstellung von  Leitlinien zwischen der eAu – european Asso-
ciation of urology – und der dgu, um so unter anderem die  Leitlinienerstellung wichtiger onkologischer 
und nicht-onkologischer Bereiche umfassender und günstiger zu machen. Aber auch um eine euro-
päische neubewertung der PsA-Früherkennung zu erreichen sowie die kürzlich erfolgte Aufnahme der 
Früherkennung von Prostatakarzinomen in den europäischen krebsbekämpfungsplan (BeCA, Beating 
Cancer) sind lebendige Beispiele dafür, evidenz und ressourcen sinnvoll auf europäischer ebene zu in-
tegrieren.

neben e wie europa rückt der – durch die Bedingungen der Corona-Pandemie geförderte – digitale Fort-
schritt in den Fokus, e versinnbildlicht e-Health, digitale Medizin, Tele-Health, künstliche Intelligenz – 
schlagworte, hinter denen sich neuentwicklungen sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in 
der direkten klinischen und Praxistätigkeit verbergen, die im vergangenen Jahr zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen haben. nehmen sie teil am dialog mit externen Fachdisziplinen außerhalb der Medi-
zin zur erfassung des theoretisch-wissenschaftlichen Hintergrundes von sinnvollen Qualitäts- und kos-
tenaspekten.

Auf dem diesjährigen dgu-kongress dürfen wir uns auf weitere, neue erkenntnisse, z. B. im Bereich 
der medikamentösen uro-onkologie, bei Methoden der minimalinvasiven Therapie gutartiger erkran-
kungen, wie der BPH und der Inkontinenz, in der kinderurologie oder der Infektiologie freuen. die Be-
deutung viraler Infektionen in der urologie ist nicht nur im Hinblick auf sArs-CoV-19 aktuell. HPV in 
Form einer Impfung bei Jugendlichen als Präventionsmaßnahme gegen karzinome spielt sowohl in 
deutschland als auch in der eu eine zunehmend wichtige rolle. nicht zuletzt soll das hier gewonnene 
wissen um die relevanz von Ätiopathogenese von urologisch relevanten Virusinfektionen und Infekti-
onswegen zur Verstärkung der rolle des urologen als Impfarzt und als spezialist für die Prävention uro-
logischer erkrankungen beitragen.
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nung der weiterbildung in klinik und Praxis zu verbessern und diese bundesweit, auf Basis der Muster-
weiterbildungsordnung, sinnvoll zu vereinheitlichen. die weiterbildung zum Facharzt ist für die dgu von 
zentraler Bedeutung. Hier werden die weichen für die zukünftige Versorgung unserer Patienten sowohl in 
der klinik als auch in der Praxis gestellt. das dgu-weiterbildungscurriculum urologie, kurz weCu, wird in 
einer eröffnungsveranstaltung vorgestellt und ist zudem Thema einer sitzung der Ag Junge urologen.

sehr erfreulich hat sich im vergangenen Jahr auch die „dgu akademie gmbh“ mit ihrem webportal 
uroTube entwickelt. die stark steigende Zahl von webinaren und Podcasts dokumentiert die Attrakti-
vität des Portals. die gmbH ist zu einer wichtigen, starken zweiten säule der dgu geworden. der dgu- 
Vorstand hat nun beschlossen, als dritte tragende säule der dgu eine neue ggmbH zu gründen. die 
„dgu-stiftung gesundheit“ wird künftig alle Aufgaben im Bereich der Förderung des öffentlichen ge-
sundheitswesens professionell übernehmen.

unsere internationalen kontakte zeigen, dass die deutsche urologie mit all ihren Facetten und der au-
tonomen Breite in diagnostik und konservativer und operativer Therapie einzigartig ist. Im gegensatz zu 
neurologie und neurochirurgie vertreten wir „urologie und urochirurgie“ in einem Facharzt. diese Po-
sition gilt es nicht nur zu behalten, sondern weiter zu festigen. Hierzu bedarf es auch substanzieller wis-
senschaftlicher Anstrengungen. ein großer erfolg ist es in diesem Zusammenhang, dass dieses Jahr die 
erste „dfg-nachwuchsakademie“ im Bereich der urologie eingerichtet werden konnte.

Basis für die weiterentwicklung und Zukunftssicherheit des Faches urologie ist neben der Forschung 
auch die „hartnäckige positionierung und deren konsequente umsetzung“. das gelingt nur, wenn wir 
uns alle an einer gemeinsamen diskussion beteiligen, auf Positionen verständigen, diese lokal bestmög-
lich umsetzen und als Multiplikator*innen für die weiterentwicklung der urologie wirken. Für sämtliche 
Funktions- und ehrenamtsträger*innen der dgu wird deshalb dieses Jahr am dienstag vor dem dgu-
kongress wieder die „strategiesitzung der dgu“ stattfinden.

kommunikation und Partizipation sind mir, wie sie wissen, sehr wichtig. gerne bin ich auf dem kongress 
in stuttgart, wie sonst auch per Telefon oder e-Mail, Ihr Ansprechpartner für die „zukunftsoffensive uro-
logie“. Hierfür bietet sich auch unsere dgu-Mitgliederversammlung am Mittwochnachmittag, dem 
15. september nach der dgu-Plenarsitzung – einem neuen Format – an.

Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danke ich dem Vorstand sowie allen Amtsträger*innen  inner-
halb der dgu und den Mitarbeiter*innen der geschäftsstellen sowie allen urologen*innen, die sich  – in 
welcher Position auch immer – für die urologie und unsere Patienten*innen einsetzen. dank Ihnen allen 
sind unsere Patienten*innen, die urologie und die dgu gut durch die bisherige Coronavirus-Pandemie 
gekommen. Ich sehe die dgu für die Zukunft sehr gut gerüstet und freue mich auf  persönliche Begeg-
nungen und gespräche in stuttgart.

Mit freundlichen grüßen

  Ihr 
  

  
 
  univ.-Prof. dr. Maurice stephan Michel 

   generalsekretär und sprecher des Vorstandes  
der deutschen gesellschaft für urologie e.V.

grusswort des generalsekretärs der dgu

univ.-prof. dr. maurice stephan michel

Liebe kolleginnen und kollegen,
sehr geehrte damen und Herren,

es ist gelungen, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mehr und mehr unter kontrolle zu  bringen, 
doch auch 18 Monate nach Ausbruch sind unser Leben und unsere Begegnungen hiervon beeinflusst. 
Musste letztes Jahr eine komplette umplanung des kongressformats erfolgen, so ist es dieses Jahr eine 
große errungenschaft, dass wir als eine der ersten medizinischen Fachgesellschaften wieder einen Prä-
senzkongress durchführen können. die Planungen waren arbeitsintensiv und geprägt von vielen unwäg-
barkeiten hinsichtlich der Auflagen. die beiden „corona-kongresspräsidenten“ der dgu, Prof. rasswei-
ler letztes Jahr und Prof. stenzl dieses Jahr, haben sich den großen Herausforderungen mit ihrer ganzen 
kraft gestellt und das bestmögliche ergebnis erzielt. Hierfür gebührt ihnen unser ganz besonderer dank. 
es zeigt sich wieder einmal: wir urologen*innen sind wendig und machen das Beste aus der gegebenen 
situation! nach den Monaten der Videokonferenzen und online-Fortbildungen sind nun  Zeit und  Mög-
lichkeit für persönliche gespräche und diskussionen rund um die urologie gekommen. klar geworden ist: 
die digitale kommunikation ist eine ergänzung, aber sicher kein ersatz für den persönlichen fachlichen 
dialog.

die von der dgu vor einigen Jahren gestartete „zukunftsoffensive urologie“ ist trotz der Pandemie wei-
ter durchgestartet und findet ein großes echo. die Anstrengungen tragen messbar Früchte: die jüngs-
te statistik belegt zum Beispiel, dass die urologie zum „lieblingsfach der frauen“ geworden ist. In kei-
nem anderen Fach ist der Anstieg des Anteiles von Frauen als Berufseinsteiger*innen so groß wie in der 
urologie. dies und andere errungenschaften sind keine gründe, sich auf dem erreichten auszuruhen; es 
ist vielmehr eine Verpflichtung, die urologie auch weiterhin zukunftsfähig zu gestalten und weiterzuent-
wickeln. nur so kann in unserem Fach eine bestmögliche Patientenversorgung in voller Breite und Tie-
fe erfolgen. Folgerichtig hat der dgu-Vorstand dieses Jahr beispielsweise beschlossen, die „arbeits-
gemeinschaft urologinnen“ zu gründen. ein wichtiger Baustein war auch die neuetablierung einer Ag 
„sektorenübergreifende fachärztliche urologische Versorgung“, die sich mit allen Facetten der Verzah-
nung ambulanter und klinischer Tätigkeit von der weiterbildung bis hin zur Aktualisierung des „aop- 
katalogs“ befasst.

der wille zur Akzeptanz und unterstützung dieses eingeschlagenen weges zeigt sich für mich als gene-
ral sekretär in der sehr erfreulichen Mitgliederentwicklung der dgu. In den letzten drei Jahren sehen wir 
einen Anstieg auf aktuell über 7.000 Mitglieder. In einer Zeit, in der andere Verbände, ausgelöst durch 
Misswirtschaft, mangelnde Fokussierung oder fehlende stringenz und Tiefe, Mitgliederschwund erle-
ben, zeigt sich, dass die Mitgliedschaft in der dgu für urologinnen und urologen sehr attraktiv ist und 
geschätzt wird. Mit der schaffung der Möglichkeit einer „außerordentlichen mitgliedschaft für pflege-
kräfte“ ist es gelungen, dieser für die urologie so wichtigen Berufsgruppe eine Heimat zu geben und sie 
zu unterstützen. Im rahmen der eingerichteten dgu-Pflegekonferenz, an der geladene Pflegende und 
Ärzt*innen teilnehmen, werden Maßnahmenpakete erarbeitet, um eine weitere Professionalisierung der 
Pflege in der urologie zu ermöglichen.

Auf dem diesjährigen kongress in stuttgart steht auch das neue „dgu-weiterbildungscurriculum“ zur 
zertifizierten transsektoralen urologischen weiterbildung von Mediziner*innen im Fokus. es handelt sich 
hierbei um eine Initiative der dgu, die mit den kooperationspartnern Bvdu und gesru umgesetzt wurde. 
Ziel ist es, die weiterbildung zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für urologie bundesweit mit einer Verzah-
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grusswort bvdu

dr. axel schroeder

sehr geehrte damen und Herren,  
liebe kolleginnen und kollegen, 

ja, wir setzen wieder auf eine Präsenzveranstaltung und wir freuen uns darauf!

nach all den unzähligen digitalen Veranstaltungsformaten in den vergangenen Monaten wird der dies-
jährige 73. deutsche urologen-kongress in stuttgart für uns wieder ein ort unmittelbarer und persönli-
cher Begegnungen sein.

denn ebenso wichtig wie der wissenschaftliche Austausch sind die direkten kontakte, die anregenden 
diskussionen und gespräche auf persönlicher ebene, das wiedersehen von kolleginnen und kollegen, von 
weggefährtinnen und weggefährten aus ganz deutschland und europa. Mit dem Motto des diesjähri-
gen kongresses – eurourologie – stellt der kongress-Präsident die urologie als Fachgebiet in einen europä-
ischen kontext. es gab und gibt eine gute Zusammenarbeit bei der medizinischen Versorgung während 
der Pandemie und die Aus- und weiterbildung konnte in europa immer mehr an einheitliche standards 
angepasst werden. doch es gibt noch viel zu tun! der einfluss aus Brüssel muss kritisch begleitet und ge-
staltet werden. was im wissenschaftlichen und medizinischen Austausch selbstverständlich ist, das ist 
es im nationalen und europäischen kontext noch lange nicht. eine weitere Vernetzung auf europäischer 
ebene und die digitalisierung bei kommunikation und medizinischer Versorgung sind kommende Heraus-
forderungen – mit der eurologie sind wir auf einem guten weg.

die gemeinsame nutzung der ressourcen in der medizinischen Versorgung verlangt natürlich auch einen 
Blick auf die wirtschaftlichkeit in der gesundheitsversorgung. das ist ebenfalls eine Aufgabe für uns Ärz-
teschaft. doch das wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet nicht automatisch eine kommerzialisierung der 
Medizin. dagegen gilt es sich strikt abzugrenzen! eine kommerzialisierung ist nicht mit einer daseinsvor-
sorge zu vereinbaren!

In diesem Zusammenhang darf ich heute schon Ihr Interesse auf das berufspolitische Forum gemeinsam 
mit der deutschen gesellschaft für urologie am donnerstagnachmittag lenken. In dieser Veranstaltung 
wird genau diese Frage: „Ambulant vor stationär – ein zentraler Punkt der nächsten krankenhausreform“ 
im Mittelpunkt stehen.

Liebe kolleginnen und kollegen, Ihnen wünsche ich vielfältige erkenntnisse, einen inspirierenden Aus-
tausch und interessante gespräche auf dem 73. deutschen urologen kongress in stuttgart.  

 Ihr

 dr. Axel schroeder
Präsident des Berufsverbandes der deutschen urologen e.V.
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Öffnungszeiten tagungsbüro tel. 0711 18560 9150

Mittwoch,  15.09.2021 07:30 – 18:30 uhr
donnerstag,  16.09.2021 07:00 – 18:00 uhr
Freitag,  17.09.2021 07:30 – 17:30 uhr
samstag,  18.09.2021 08:30 – 13:00 uhr

info-desk 

Bitte beachten sie, dass ein tägliches selbstständiges ein- und auschecken an unserem Info desk im Fo-
yer des ICs verpflichtend ist.
Coronabedingt müssen wir nachweisen, wann Jeder anwesend war.
gleichzeitig können sie hier somit Ihre CMe-Punkte bzw. rbP-Punkte erlangen.

Öffnungszeiten industrieausstellung  tel. 0711 18560 9250

Mittwoch,  15.09.2021  10:00 – 17:30 uhr
donnerstag,  16.09.2021  09:00 – 17:30 uhr
Freitag,  17.09.2021  09:00 – 17:00 uhr
samstag,  18.09.2021  geschlossen

veranstalter des wissenschaftlichen kongressteils 

deutsche gesellschaft für urologie e. V. 
Präsident: Prof. dr. dr. h.c. Arnulf stenzl
universitätsklinikum Tübingen

kongress-sekretär

Prof. dr. med. steffen rausch
universitätsklinikum Tübingen

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, e-Mail: dgu@interplan.de, www.interplan.de
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dgu kongress-proJektmanagement

deutsche gesellschaft für urologie e. V. 
Andrea Chaya, Tel. 0211 5160 96-14, e-Mail: chaya@dgu.de 
Monika Fus, Tel. 0211 5160 96-10, e-Mail: fus@dgu.de

dgu-geschäftsstelle düsseldorf / akademie 

geschäftsführer: Frank Petersilie, LL.M. 
weitere Mitarbeiter/-innen: 
dr. Christoph Becker | Anja krause | olaf kurpick | süreyya Yasemin
Tel. 0211 5160 96-0, e-Mail: info@dgu.de / akademie@dgu.de 

dgu-geschäftsstelle berlin

Medizinischer geschäftsführer: dr. Holger Borchers  
weitere Mitarbeiterinnen:
ulrike künzel | dr. Julia Lackner | Jörg Moll-keyn | dr. stefanie schmidt | Janine weiberg
Tel. 030 8870833 0, e-Mail: info@dgu.de 

pressestelle

Bettina-Cathrin wahlers, wettloop 36c, 21149 Hamburg
Tel. 040 80205190, Fax 040 79140027, e-Mail: redaktion@bettina-wahlers.de

social media

den passenden kanal finden? Content zu aktuellen Infos und Tipps rund um die urologie schnell, effizient 
und zeitnah. Folgen sie uns auf den kanälen der deutschen gesellschaft für urologie e.V. – bei Facebook 
(dgukongress) und Twitter (dgurologie) aktiv. 
die kongressveranstalter freuen sich über Ihre kommunikation auf social-Media kanälen.
Bitte nutzen sie das Hashtag #dgu21

internet, wlan

Im gesamten Haus steht kostenfreies wLAn zur Verfügung mit freundlicher unterstützung der Firma 
Apogepha. Voucher mit den Zugangsdaten erhalten sie vor ort am stand B09.

abstractbuch

das Abstractbuch sowie die Poster der 3k-sitzungen finden sie auf dem urologenportal.de.

medienannahme / vortrags-upload

In diesem Jahr bitten wir sie, Ihre Vortragsdaten auf einen geschützten server der Firma M events Cross 
Media gmbH im Vorfeld hochzuladen.
die diesjährige upload-deadline für Ihre PowerPoint-Präsentationen/Ihre Filme über die upload- Funktion 
ist der 12. september 2021.

Für kurzfristige, notwendige Anpassungen steht Ihnen vor ort eine kleine Medienannahme mit freundli-
cher unterstützung der Firma Fresenius kabi deutschland gmbH zur Verfügung.

dgu on demand

Auf dem urologenportal sind seit 2010 sitzungen aus den dgu-kongressen als Videomitschnitt archi-
viert. das Portal ist dauerhaft kostenfrei nutzbar.
die Mitschnitte ausgewählter sitzungen werden (sofern die Zustimmung der referentInnen vorliegt) wie-
der im kongress-Archiv zu finden sein.
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dgu: wir über uns

deutsche gesellschaft für urologie e.v. (dgu)

Mit rund 7.000 Mitgliedern gehört die dgu zu den größten deutschen Medizi-
nischen Fachgesellschaften. die dgu fördert wissenschaftliche Forschung, die 
erstellung von Leitlinien sowie evidenzbasierte Behandlung auf dem gebiet der 
urologie. das übergeordnete Ziel ist die gewährleistung einer fachlich hervor-
ragenden und flächendeckenden urologischen Versorgung der Bevölkerung in 
deutschland.
https://www.urologenportal.de/ 

akademie der deutschen urologen

Ziel der Akademie der deutschen urologen ist es, eine qualitativ hochwertige Fort- und weiterbildung 
in der urologie zu sichern. die permanente Fortbildung der urologen soll durch fachspezifische und pra-
xisrelevante Fortbildungsmaßnahmen auf hohem niveau gewährleistet werden. Zu diesem Zweck stellt 
die Akademie ein breites Angebotsspektrum an Fortbildungsveranstaltungen bereit, die einer ständigen 
Qualitätskontrolle unterworfen werden.
https://www.urologenportal.de/fachbesucher/akademie-der-deutschen-urologen.html

historische ausstellung der dgu e.v.

museum, bibliothek und archiv der dgu e.v.
Zur reflexion der eigenen Fachgeschichte und ethik dienen seit den 1960er-Jahren Museum, Bibliothek 
und Archiv. seit dem Jahre 2019 ist die daueraustellung in Berlin im „Haus der urologie“ untergebracht. 
Archiv und Bibliothek sind in der geschäftsstelle in düsseldorf beheimatet. unter dem Motto „sammeln, 
Bewahren, Forschen“ ermöglicht diese einrichtung als wissensspeicher die wissenschaftshistorische Auf-
arbeitung und erinnerungskultur im Fachgebiet. 
https://www.urologenportal.de/fachbesucher/museumderdgu.html

mediathek

die Mediathek ist das „Filmgedächtnis“ der deutschen urologen und beherbergt in ihrem Bestand 
brandaktuelle Filme aus der urologie. Ziel der Mediathek ist die Bereitstellung von Filmbeiträgen zur uro-
logischen diagnostik und Therapie für die Aus- und weiterbildung der klinisch tätigen und niedergelasse-
nen urologen und des Assistenz- und Pflegepersonals der urologie. 
https://www.urologenportal.de/fachbesucher/fuer-urologen/mediathek.html

urotube

das online-Fortbildungsportal der dgu-Akademie gmbH. Ziel ist es, umfassende  audiovisuelle Fortbil-
dung für urologisch tätige Ärztinnen und Ärzte verfügbar zu machen. urotube bietet seinen nutzern ein 
breites spektrum verifizierter Fortbildungsoptionen mit Zugang zur Mediathek der dgu, zu operations-
videos oder zu webcasts von wichtigen kongressen. das Highlight des neuen Portals sind die interaktiven 
uro-Tube-live-webinare
https://www.uro-tube.de/

allgemeine informationen

dgu kongress-plattform

die kongress-Plattform ist für alle angemeldeten TeilnehmerInnen zugänglich. die Zugangsdaten erhal-
ten sie per e-Mail 1 – 2 Tage vor kongressbeginn.

Auf der Plattform werden Plenarsitzungen, Themensitzungen, semi-Lives, der Pflegekongress und ausge-
wählte Industriesymposien live gestreamt. 

gleichzeitig können über die Plattform folgende Funktionen genutzt werden:
 – „Q&A“ = Mit-diskutieren erlaubt es in den sitzungen des kongresses über smartphone oder Tablet in-

teraktiv Fragen zu stellen, ohne selbst ans Mikrofon treten zu müssen.
 – „evaluieren“ ermöglicht das Bewerten einzelner Vorträge.
 – „Ted“ ist die Funktion, mit der umfragen und Abstimmungen in den sitzungen durchgeführt werden 

können.

verpflegung

Im dgu-Bistro in der Halle 4 können sie während des gesamten kongresses speisen und getränke erwer-
ben. wir sorgen für ausreichend Möglichkeiten, speisen und getränke Corona-konform einzunehmen.
Bitte beachten sie, dass in der kongressgebühr keine Pausenverpflegung beinhaltet ist.

die dgu setzt auf nachhaltigkeit

der dgu-kongress soll schrittweise an ökologischer, ökonomischer und sozialer nachhaltigkeit gewin-
nen: Auch auf der 73. Jahrestagung der Fachgesellschaft hat der Präsident deshalb eine reihe entspre-
chender Maßnahmen umgesetzt und würde sich freuen, wenn sie von den als nachhaltig gekennzeichne-
ten Angeboten gebrauch machen würden. 

dieses Jahr werden folgende konkrete maßnahmen ergriffen: 
 – Co2-neutrale Anreise mit der Bahn 
 – Co2-neutrale drucksachen
 – elektronische Abstract-einreichung
 – Papierlose registrierung
 – namensschilder ohne Plastikhüllen
 – Mülltrennungsinseln im gesamten kongressbereich und in der Ausstellung
 – Verzicht auf Plastik in der kongress-gastronomie
 – Vergünstigtes kongressticket für den Öffentlichen nahverkehr

foto- und filmaufnahmen

das Fotografieren auf dem 73. kongress der deutschen gesellschaft für urologie e.V. ist ausschließlich für 
den privaten gebrauch erlaubt. Film- und Videoaufnahmen sind genehmigungspflichtig. Bitte wenden 
sie sich dazu an 2021@dgu.de.
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die Foto-/Filmgenehmigung ist keine pauschale genehmigung für Aufnahmen innerhalb von  sitzungen. 
Bitte klären sie Aufnahmen innerhalb von sitzungen vorher unbedingt mit den jeweiligen  Vortragenden 
und Vorsitzenden ab. das Fotografieren von Präsentationen sollte zwingend mit den Vortragenden ab-
gestimmt werden. darüber hinaus stehen Ihnen ausgewählte sitzungen (Plenen, Themensitzungen, 
 semi-Lives, Pflegekongress) nach dem kongress im dgu-Archiv zur Verfügung. Bei Fotoaufnahmen von 
Personen auf dem kongress ist selbstverständlich deren persönliches einverständnis zur Aussendung/
Verwendung der Aufnahme einzuholen.

datenschutzhinweise

InTerPLAn behandelt alle personenbezogenen daten nach den Vorgaben der eu-dsgVo und dem Bdsg.
Für Ihre Hotelbuchung im rahmen des o.g. kongresses ist das erheben, speichern und Verarbeiten Ihrer 
persönlichen daten sowie die weitergabe an die entsprechenden Hotelpartner unumgänglich. dies ge-
schieht ausschließlich zum Zweck der Abwicklung Ihrer Buchung. Ihre daten werden nur an dritte weiter-
gegeben, die direkt in die Buchungsabwicklung involviert sind und wenn der organisatorische Ablauf dies 
erforderlich macht. (z.B. gruppenkoordinatoren, Hotel). eine komplette Übersicht über die geltenden 
datenschutzbestimmungen finden sie unter www.interplan.de/de/datenschutz.php

haftung

die Veranstalter des kongresses können keine Haftung für Personenschäden, Verluste oder schäden an 
eigentumsgegenständen von kongressteilnehmern übernehmen, die während des kongresses eintreten.
weiterhin übernehmen die Veranstalter keine gewähr für etwaige Programmänderungen, Verschiebun-
gen oder für Ausfälle von einzelnen Veranstaltungen. 

zertifizierung

efn der teilnehmerinnen
Alle registrierten TeilnehmerInnen werden nach dem kongress an den eIV (elektronischer Informations-
vermittler) weitergeleitet, der die daten der TeilnehmerInnen an die jeweiligen (Landes-)Ärztekammern 
meldet. Voraussetzung dafür ist die kenntnis der eFn jedes registrierten Teilnehmers. Bitte vergessen sie 
daher nicht, Ihre eFn in Form des Barcodeaufklebers oder mittels Fortbildungsausweis bei der registrie-
rung anzugeben oder nachtragen zu lassen, falls dies nicht bereits bei der elektronischen registrierung 
vorab geschehen ist.

gemäß der Fortbildungskriterien wurden folgende CMe-Punkte beantragt:

Tagespauschalpunkte für folgende kon gress tage
15.09.2021, Mittwoch  = 6 CMe-Punkte/kat. B  | 17.09.2021, Freitag = 6 CMe-Punkte/kat. B 
16.09.2021, donnerstag = 6 CMe-Punkte/kat. B  | 18.09.2021, samstag = 3 CMe-Punkte/kat. B 

Für die Teilnahme am „Auffrischungskurs Hygiene-beauftrager Arzt“ wurden 7 CMe-Punkte / kat. A bean-
tragt. Bitte beachten sie, dass bei Teilnahme bei diesem kurs keine zusätzlichen Tagespunkte anrechen-
bar sind. 

der kongress beinhaltet überwiegend onkologische Themen, so dass die erworbenen Fortbildungspunkte 
auch im rahmen der onkologie-Vereinbarung anrechenbar sind und bei Ihrer zuständigen kassenärztli-
chen Vereinigung eingereicht werden können. Bitte reichen sie dazu unbedingt das Programm (mit Mar-
kierung der besuchten kurse) mit ein.

rbp-zertifizierung

die Veranstaltungen für die medizinischen Fachangestellten werden über die registrierung beruflich 
Pflegender (rbP) registriert. Für Ihre Teilnahme können sie folgende Fortbildungspunkte, bei der rbP 
gmbH geltend machen:
6 Fortbildungspunkte, wenn sie nur einen Tag teilnehmen,
max. 10 Fortbildungspunkte, wenn sie an zwei Tagen teilnehmen,
max. 12 Fortbildungspunkte, wenn sie an allen drei Tagen teilnehmen.

cme- & rbp-zertifikate / kongressbestätigung

Ab 04.10.2021 erhalten sie eine e-Mail mit Ihrer Teilnahmebescheinigung. Vor ort können sie sich im ein-
gangsbereich zum kongress eine kongressbestätigung/Anwesenheitsbestätigung ausdrucken. Bitte be-
achten sie, dass hier keine CMe-Punkte ausgewiesen werden.
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mitglieder 2021

Präsident
Prof. dr. Arnulf stenzl 
Tübingen

generalsekretär
Prof. dr. Maurice 
stephan Michel 
Mannheim

1. Vizepräsidentin
Prof. dr. Margit Fisch
Hamburg

2. Vizepräsident
Prof. dr. Martin kriegmair 
Planegg

schriftführer
Prof. dr. Christian wülfing 
Hamburg

Akademie
Prof. dr. Marc-oliver grimm 
Jena

Forschung
Prof. dr. Maximilian Burger 
regensburg

Präsident des Bvdu
dr. Axel schroeder 
neumünster

Österreichische gesellschaft
Prof. dr. Anton Ponholzer 
wien

schweizer gesellschaft
Prof. dr. daniel eberli 
Zürich

Vorsitzender der gesru
dr. Franz-Martin wundrack 
Berlin

kongresssekretär 2021
Prof. dr. steffen rausch 
Tübingen

programmkommission

danksagung an die programmkommission

Mein besonderer dank geht an die mitglieder der programmkommission, gutachter, ober-
gutachter für ihre zeitaufwendige unterstützung und den entscheidenden Beitrag bei der 
Vorbereitung und Mitgestaltung des 73. kongresses der deutschen gesellschaft für urologie. 
die zahlreichen Anregungen, Vorschläge und Anmerkungen aus der Programmkommission 
haben das wissenschaftliche Programm bereichert und aufgewertet.

beisitzer

Andrea Chaya 
düsseldorf

Monika Fus 
düsseldorf

Frank Petersilie, LL.M. 
geschäftsführer, 
düsseldorf

dr. Holger Borchers 
Medizinischer 
geschäftsführer 
Berlin

Tanja Langmesser, 
Interplan,  
München

gabriele Forro 
sekretariat des Präsidenten 
Tübingen

weitere kommissionsmitglieder

Thematisch &  
obergutachterin  
Prof. dr. sabine kliesch 
Münster

Thematisch  
obergutachterin  
Prof. dr. susanne krege 
essen

Thematisch &  
obergutachterin  
Prof. dr. daniela schultz-Lampel
Villingen-schwenningen

Thematisch  
Prof. dr. Jens rassweiler 
Heilbronn

Thematisch
Prof. dr. Thomas knoll
sindelfingen
ab ca. 10:30 uhr

Thematisch 
Prof. dr. Peter Albers
düsseldorf

Thematisch
Prof. dr. Axel Heidenreich
köln

Besonderer dank gilt zusätzlich den Herren  
Prof. dr. T. Loch, Flensburg, 
Prof. dr. J.-u. stolzenburg, Leipzig, sowie  
Prof. dr. F. wagenlehner, gießen, 
für ihr großes engagement. 
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übersicht ausstellung trials in progress

ort:  Foyer ost, Besucherrundgang, ICs Messe stuttgart
moderierte posterbegehung:  donnerstag, 16.09.2021, 08:00-10:00 uhr

prostatakarzinom

p1  The PeLYCAn (Peritoneal flap as LYmphocele prophylaxis following robotiC-Assisted, laparoscop-
ic radical prostatectomy with pelvic lymph node dissection) randomized, controlled trial | neuberger, M., 
Mannheim

p2  Prospective randomized trial to evaluate the prognostic role of lymph node dissection in men with 
intermediate risk prostate cancer treated with radical prostatectomy (PredICT nCT04269512) | ekrutt, J., 
Hamburg

p3  studie zur einfachen versus ausgedehnten pelvinen Lymphadenektomie (seAL-2) im rahmen der ra-
dikalen Prostatektomie bei Patienten mit intermediate und high risk Prostatakarzinom | Heidenreich, A., 
köln

p4  Pembrolizumab (pembro) and enzalutamide (enza) vs enza in Patients (pts) with Metastatic Cast-
ration-resistant Prostate Cancer (mCrPC): The Phase 3 keYnoTe-641 Trial | stenzl, A., Tübingen

p5  keYnoTe-991: Phase 3 study of Pembrolizumab (pembro) Plus enzalutamide (enza) and Andro-
gen deprivation Therapy (AdT) for Patients (pts) with Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer 
( mHsPC) | gratzke, C., Freiburg

p6  A phase 3 randomized double-blind trial of capivasertib and abiraterone versus placebo and abira-
terone in patients with de novo metastatic hormone-sensitive prostate cancer characterized by PTen de-
ficiency (CAPItello-281) | Todenhöfer, T., nürtingen

p7  ProTeus: a randomized, double-blind, placebo (PBo)-controlled, phase 3 trial of apalutamide (APA) 
plus androgen deprivation therapy (AdT) vs PBo plus AdT prior to radical prostatectomy (rP) in patients 
(pts) with localized or locally advanced high-risk prostate cancer (PC) | Hammerer, P., Braunschweig

p8  dAroL: dArolutamide observationaL study patients in nonmetastatic castration-resistant prostate 
cancer (nmCrPC) patients | kretz, T., Heinsberg

p9  AMPLITude: A study of niraparib in combination with abiraterone acetate plus prednisone (AAP) 
versus AAP for the treatment of patients with deleterious germline or somatic homologous recombina-
tion repair (Hrr) gene-altered metastatic castration-sensitive prostate cancer (mCsPC) | Heidenreich, 
A., köln

p10  A phase 2 study of neoadjuvant, intraarterial application of 177Lutetium-PsMA in subjects with 
high-risk, localized or locally advanced prostate cancer who are candidates for radical prostatectomy | 
radtke, J.P., essen

p11  radium-223 (ra-223) vs novel antihormone therapy (nAH) for progressive metastatic castration-
resistant prostate cancer (mCrPC) after 1 line of nAH: rAdIAnT, an international phase 4, randomized, 
open-label study | Bögemann, M., Münster

p12  salvage radiotherapy in combination with pembrolizumab in patients with PsA persistence or bio-
chemical recurrence after radical prostatectomy due to prostate cancer | grabbert, M., Freiburg

p13  ATLAs: a randomized, double-blind, placebo (PBo)-controlled, phase 3 trial evaluating the efficacy 
of apalutamide(APA) in patients (pts) with localized or locally advanced high-risk prostate cancer (PC) 
receiving primary radiation therapy (rT) | Manka, L., Braunschweig

p14  nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur androgendepriva-
tiven Therapie (AdT) von Patienten mit einem Prostatakarzinom unter besonderer Berücksichtigung des 
Testosteronspiegels (TestoVer-studie) | könig, F., Berlin

p15  deutsche uro-onkologen (d-uo) unterstützen die randomisierte eorTC-1532- Phase-II-studie zum 
Vergleich von darolutamid vs. androgendeprivativer Therapie (AdT) mit gnrH-Agonisten oder -Antago-
nisten bei Männern mit hormon-sensitivem Prostatakarzinom (HsPC) | klier, J., köln

p16  Proof-of-Concept-evaluierung eines perioperativen, modularen und audiovisuellen Beckenboden-
trainings für Patienten mit einem histologisch gesicherten Prostatakarzinom im rahmen der roboteras-
sistierten, laparoskopischen oder offen chirurgischen radikalen Prostatektomie – Ankündigung der pros-
pektiv-randomisierten multizentrischen PeLVInTense-studie | Barakat, B., Viersen

p17  PrIMA – randomized prospective multicenter cohort study for primary diagnosis of clinically signif-
icant Prostate cancer with combination of PsA/dre and multiparametric magnetic resonance IMAging | 
Al-Monajjed, r., düsseldorf

harnblasenkarzinom

p18  A phase 3 study of erdafitinib (erdA) compared with Vinflunine (VFL) or docetaxel (doce) or Pem-
brolizumab (pem) in patients with metastatic or surgically unresectable urothelial carcinoma and se-
lected FgFr gene alterations | Peters, I., Hannover

p19  keYnoTe-B15/eV-304: Phase 3 study of Perioperative enfortumab Vedotin (eV) Plus Pembrolizumab 
(pembro) vs neoadjuvant Chemotherapy (chemo) in Cisplatin-eligible Patients (pts) with Muscle-Invasive 
Bladder Cancer (MIBC) | Bedke, J., Tübingen

p20  AVenue: A prospective observational study of real-world treatment patterns and treatment out-
comes in patients with advanced or metastatic urothelial carcinoma | gschwend, J., München

p21  CresT: A phase 3 study of the subcutaneous programmed cell death protein 1 (Pd-1) inhibitor 
sasanlimab (PF-06801591) plus Bacillus Calmette-guerin (BCg) for non-muscle invasive bladder cancer | 
Bedke, J., Tübingen

p22  A randomized Phase 2 study of erdafitinib (e) vs. Intravesical Chemotherapy (IC) in Patients with 
High-risk non-Muscle Invasive Bladder Cancer (Hr-nMIBC) with FgFr Mutations or Fusions, who re-
curred After Bacillus Calmette-guérin (BCg) Therapy | kramer, M.w., Lübeck
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p23  studie zur Therapie beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom: eine Phase III wirksamkeits-
studie zur intravesikalen Instillation von Mistel-extrakt bei oberflächlichem Blasenkarzinom (TIM) – AB 
40/11 der Auo | eisenbraun, J., niefern-Öschelbronn

p24  nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur intravesikalen Instil-
lation von Mitomycin C beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom | doehn, C., Lübeck

p25  nationales register urothelkarzinom zur erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden 
Versorgungsqualität – vorgelegt von d-uo | eichenauer, r., Hamburg

p26  urinbiomarkeranalyse mittels xpert Bladder Cancer detection Test bei dialysepatient:innen zur 
etablierung eines referenzprofils in der Früherkennung von urothelkarzinomen englischer Titel: CAMu-
rAd – Cancer markers in urine of risk-adapted patients under dialysis | simon, A.s., Lübeck

p27  xpert® Bc detection as a diagnostic tool in upper urinary tract urothelial carcinoma: Preliminary 
results | d‘elia, C., Bolzano, Italien

p28  xpert® Bladder Cancer Monitor and Bladder epiCheck®in the follow up of patients affected by in-
termediate risk non muscle invasive bladder cancer: Preliminary data | d‘elia, C., Bolzano, Italien

nierenzellkarzinom

p29  The roBoCoP II (roBotic assisted versus Conventional open Partial nephrectomy) randomized, 
controlled feasibility trial | kowalewski, k.-F., Mannheim

p30  nivolumab plus cabozantinib (n+C) vs sunitinib (s) for advanced renal cell carcinoma 
(arCC):outcomes by baseline disease characteristics in the phase 3 CheckMate 9er trial | Bedke, J., 
Tübingen

p31  ConTACT-03: randomized, open-label phase III study of Atezolizumab (ATeZo) plus  cabozantinib 
(CABo) vs cabo monotherapy following progression on/after immune checkpoint inhibitor (ICI) treat-
ment in patients (PTs) with advanced/metastatic renal cell carcinoma (rCC) | retz, M., München

p32  A Phase III study of pro-active therapy supervision in the treatment of advanced or metastatic re-
nal cell carcinoma with checkpoint inhibitors plus axitinib or sunitinib monotherapy | grünwald, V., essen

verschiedenes

p33  Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte do-
kumentation – die Versus-studie von d-uo | Johannsen, M., Berlin

p34  stand und weiterentwicklung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung im Bereich „uro-
logische Tumoren“(AsV-we) | Leitsmann, M., göttingen

p35  wATer III: Aquablation vs. transurethrale Laserenukleation bei Patienten mit LuTs und Prostata-
volumen zwischen 80 und 180ml | ritter, M., Bonn

p36  einsatz der Medipee-Plattform zur digitalen automatisierten urinanalyse bei Patienten mit urol-
ithiasis zur personalisierten steinmetaphylaxe | greulich, s., oldenburg

p37  deutschlandweite umfrage zur Metaphylaxe von Harnsteinen | reicherz, A., Herne

p38  Versorgungsforschungsstudie zum nutzen der Testosteronersatztherapie bei Männern mit primä-
rem Altershypogonadismus (TeMPHo) | Christoph, F., Berlin

p39  Funktionelles outcome und Lebensqualität nach geschlechtsangleichender genitaloperation | 
Meister, B., Mannheim

p40  Mixed-Method-studie zur Anwendungsfreundlichkeit und nutzbarkeit des dfree ultraschallsensors 
in der unterstützung von Partizipation und Autonomie von Menschen mit Blasenfunktionsstörungen | 
Hofstetter, s., Halle

p41   Förderung von klinischen studien in der uro-onkologie durch die Auo | Hammerer, P., Berlin
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pflegekongress

mittwoch, 15.09.2021

onkologie auffrischungskurs 

09:00 – 11:00 | c1.1.1 

onkologie auffrischungskurs

ModerATIon:  
silvia Bohn, kaiserslautern | Andreas w. schneider, winsen 

09:00  begrüßung und zielsetzung der veranstaltung, neues zur onkologie-vereinbarung 
Andreas w. schneider, winsen 

09:15  diagnostik und therapie des prostatakarzinoms: der aktuelle stand 
stefan Conrad, Hannover

10:00  diagnostik und therapie des peniskarzinoms: der aktuelle stand  
Philine Loertzer, kaiserslautern

10:45  diagnostik und therapie des nierentumors: der aktuelle stand  
Christian wülfing, Hamburg

11:30 pause und besuch der industrieausstellung

12:45 – 15:15 | c1.1.1 

onkologie auffrischungskurs

ModerATIon:  
Hagen Loertzer, kaiserslautern | Melanie Möser, winsen   

12:45 diagnostik und therapie des blasenkarzinoms: der aktuelle stand 
Hagen Loertzer, kaiserslautern

13:30  diagnostik und therapie des hodentumors: der aktuelle stand 
Julia Heinzelbecker, Homburg/saar 

14:15  onkologie über den urologischen tellerrand geschaut   
gunhild von Amsberg, Hamburg  

15:00  wissensüberprüfung, nachlese, organisation der teilnahmebescheinigungen    
Hagen Loertzer, kaiserslautern   

donnerstag, 16.09.2021

09:00 – 12:00 | c1.1.1

urologie im wandel

ModerATIon:  
Thomas engels, Bonn | eImar Heinrich, salzburg, Österreich | Fadime kurt, wuppertal | 
Lutz Trojan, göttingen

09:00 begrüßung und einführung 

09:05 big data in der urologie: was uns erwartet!? 
Andreas w. schneider, winsen  

09:20 der demographische wandel und die urologie – wer pflegt und behandelt uns in 10 Jahren? 
Florian roghmann, Herne

09:25 grußwort des präsidenten 
Arnulf stenzl, Tübingen

09:40 verleihung des wolfgang knipper-preises  
Lutz Trojan, göttingen | stefan Conrad, Hannover 

09:45 online-sprechstunde – was erwartet mich? meine verantwortung?  
rasmus Till schneider, göttingen 

10:00 besuch des plenums, c.2.1  

12:00 mittagspause

13:00 – 14:20 | c1.1.1

covid-19 in der urologischen pflege – probleme und lÖsungsansätze

ModerATIon:  
Anna-katharina grüber,  Ludwigshafen | doris Pensel, erlangen | Bernd schmitz-dräger, nürnberg | 
Jörg simon, offenburg

13:00 stationspflege – wo uns der schuh drückt 
Marleen Lütfrenk, Tübingen

13:20  intensivpflege – wo sind die grenzen? 
Michael schlotterer, Tübingen

13:40 lösungsansätze aus der klinik  
klaus Tischler, Tübingen

14:00 roundtable 
Vorsitz: Michael Bamberg, Tübingen

14:20 kaffeepause 

PFLegekongressPFLegekongress
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14:50 – 16:00 | c1.1.1

ModerATIon:  
drasko Brkovic, Münster | Christian eggersmann, rheine | Liane weber, Ludwigshafen

14:50 penisverlängerung und potenz-ops: innovationen und rohrkrepierer 
georgios Hatzichristodoulou, würzburg 

15:10 psa ja aber richtig: irrungen und wirrungen um den besten tumormarker, den wir kennen! 
Bernt göckel-Beining, Horn-Bad Meinberg 

15:30 studien im praxisalltag – tipps zu organisation und durchführung 
Tilmann Todenhöfer, nürtingen  

15:50 zusammenfassung und ende tag 1 

freitag, 17.09.2021

10:00 – 11:30 | c1.1.1

ModerATIon:  
stefan Conrad, Hannover | Bernt göckel-Beining, Horn-Bad Meiningen | Fadime kurt, wuppertal |  
Beate Mewißen, Fulda

10:00 antibiotika im krankenhaus – herausforderung im zeitalter der resistenzen 
(prophylaxe, leitlinien)  
stephan degener, wuppertal

10:10  medikamentöse therapie des hormonsensitiven metastasierten prostatakarzinoms heute  
stefan Conrad, Hannover 

10:30 therapie des kastrationsresistenten prostatakarzinoms – ein update 
Lutz Trojan, göttingen 

10:50  das nierenzellkarzinom i – grenzen des organerhaltes  
Abhishek Pandey, nürnberg  

11:10 das nierenzellkarzinom ii – revolution der systemischen therapie 
ekkehardt Bismarck, Cadolzburg 

11:30 mittagspause 

13:00 – 14:20 | c1.1.1

ModerATIon 
katerina Inderkova, kaiserslautern |  konstantin kimmel, kaiserslautern | Andreas w. schneider, winsen 

13:00 was, wenn „willi“ nicht mehr will? neues in der behandlung der impotenz 
Athanasios Tzavaras, kaiserslautern | kai Alexander Probst, kaiserslautern 

13:20 psma-pet ct in der diagnostik des prostatakarzinoms – wann braucht man es wirklich?
sascha kaufmann, Pforzheim 

13:40 urologisches tumorboard – Qualitätsverbesserung oder feigenblatt? (inkl. molekulares 
 tumorboard)  
georgios gakis, würzburg 

14:00 mcu bei kindern: wie mache ich es richtig? 
Jürgen Frank schäfer, Tübingen 

14:20  kaffeepause 

14:50-16:00 | c1.1.1 

ModerATIon  
stefan Corvin, eggersfelden | ellen Janhsen-Podien, Bremen | Peggy Jaszter, Chemnitz | Hagen Loertzer, 
kaiserslautern

14:50 der postoperative umgang mit harnableitungen – neoblase und co. wo liegen die probleme? 
Tilman kälble, Fulda | Beate Mewißen, Fulda

15:10 urolithiasis: steinreich – und dann?! „nur“ sehr schmerzhaft?!  
Christine Braun Marquez Pinto, Tübingen

15:30 umgang mit einem laparostoma  
katerina Inderkova, kaiserslautern

15:50 zusammenfassung und ende tag 2

PFLegekongressPFLegekongress
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einladung zur mitgliederversammlung der dgu e.v.

mittwoch, 15. september 2021

17:30 – 18:30 | ics messe stuttgart, saal c2.1

liebe kolleginnen und kollegen,

hiermit lade ich alle Mitglieder der deutschen gesellschaft für urologie e.V. zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung anlässlich des 73. Jahreskongresses in stuttgart herzlich ein. diese findet am Mittwoch, 
den 15.september 2021 um 17.30 uhr im Congresscenter stuttgart 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.  Beschlussfassung über satzungsänderung: 

die Amtszeitregelung für generalsekretär und schatzmeister in § 7 soll modifiziert und durch eine
flexiblere regelung ersetzt werden. des weiteren soll den übrigen Vorstandsmitgliedern die Mög-
lichkeit eröffnet werden, auch nach Ablauf ihrer Amtszeit zum generalsekretär gewählt zu wer-
den. Insoweit sind Änderungen in § 7 Abs.2 c)  bb) und § 7 Abs. 2 c) cc )  erforderlich. 

9. wahlen
9.1  wahl des 2. Vizepräsidenten für die Amtsperiode 2021/2022  (dieser wird satzungsgemäß für die 

Amtsperiode 2022/2023 dann 1. Vizepräsident und für die Amtsperiode 2023/2024 Präsident sein.)
9.2 wahl des schatzmeisters
9.3 wahlen weiterer Vorstandsmitglieder:
9.3.1 wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort wissenschaft und Praxis
9.3.2 wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort wissenschaft und Praxis, niedergelassen 
9.3.3 wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort Fort- und weiterbildung
9.3.4 wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort Forschungsförderung
10. Verschiedenes

erläuterungen:
ergänzungen zur Tagesordnung können unter ToP 2 beantragt werden. 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.

zu top 8 – Hintergrund dieser satzungsänderung ist die Überlegung, die wahloptionen für die  geschäfts-
führenden Vorstandsmitglieder generalsekretär und schatzmeister zu flexibilisieren, um im Bedarfsfall 
(z. B. wenn sich keine anderen kandidaten zur wahl stellen) eine Vakanz auf diesen für die Leitung der 

dgu unverzichtbaren Positionen zu verhindern. dies soll zum einen durch eine erweiterung der wieder-
wahlmöglichkeiten für diese Vorstandspositionen umgesetzt werden. der generalsekretär könnte dann 
auch nach den bisher möglichen zwei dreijährigen wahlperioden und der schatzmeister nach einer drei-
jährigen wahlperiode mehrfach auf jeweils zwei Jahre wiedergewählt werden. der Hinweis auf die wähl-
barkeit des generalsekretärs zum 2. Vizepräsidenten kann dadurch auch entfallen, da dies uneinge-
schränkt möglich ist. 
Zum anderen soll auch die einschränkung entfallen, dass die weiteren Vorstandsmitglieder nach ihrer 
ersten wahlperiode nicht mehr zum generalsekretär gewählt werden können. Auch dies ist dann unein-
geschränkt möglich. dazu wird der Mitgliederversammlung folgende neufassung von § 7 Abs. 2 c) bb) 
und § 7 Abs. 2 c)  cc) der dgu-satzung zur Beschlussfassung vorgelegt:

§ 7 organe
abs. 2 c) – die Amtszeit des Vorstandes beträgt:
aa) unverändert
bb) für den generalsekretär drei Jahre; wiederwahl ist – auch mehrfach – möglich; dabei erfolgt die erst-
malige wiederwahl auf drei Jahre, darauffolgende wiederwahlen auf jeweils zwei Jahre.
cc) für alle übrigen Vorstandsmitglieder drei Jahre mit der Möglichkeit zweimaliger wiederwahl im jewei-
ligen Amt auf jeweils zwei Jahre; für den schatzmeister gilt die Beschränkung der wiederwahl nicht, er
kann also auch mehrfach auf zwei Jahre wiedergewählt werden. davon unberührt bleibt für alle übrigen
Vorstandsmitglieder die Möglichkeit einer wahl zum 2. Vizepräsident oder zum generalsekretär.

wahlen: 
die wahl eines zweiten Vizepräsidenten erfolgt jährlich, die wahlen zum schatzmeister und zu den  Vor-
standsressorts wissenschaft und Praxis, wissenschaft und  Praxis, niedergelassen, Fort- und weiterbil-
dung und  Forschungsförderung erfolgen auf grund des Ablaufs der Amtszeit. gemäß § 7 Abs. 1 b) der 
satzung werden die Vorstandsmitglieder auf Vorschlag des Vorstands oder der Mitgliederversammlung 
gewählt. der Vorstand wird zur Mitgliederversammlung wahlvorschläge unterbreiten.

Mit freundlichen grüßen

Prof. dr. Arnulf stenzl
Präsident der deutschen gesellschaft für urologie e.V.



32 www.dgu-kongress.de

historische ausstellung der dgu e.v.

„urologie im südwesten“

... ein innovationsraum in der deutschen urologie

unsere wissenschaftshistorische ausstellung auf dem diesjährigen urologenkongress 2021 in stuttgart 
nimmt auf die region abgestimmt aspekte der urologie-entwicklung im südwesten in den focus.

Vielen ist vielleicht bekannt geblieben, dass in Baden, württemberg und Hohenzollern, im südwesten 
deutschlands für das Fach wichtige entwicklungsschritte eingeleitet sowie wissenschaftlich und prak-
tisch mit den ressourcen der region weiterentwickelt wurden sowohl auf off en-operativem gebiet, wie 
der entwicklung der minimal-invasiven-endoskopischen richtung in unserem Fachgebiet. Hiervon zeu-
gen neben schon traditionellen Firmenkooperationen besondere nachlässe in unserem Archiv.

Museum, Bibliothek und Archiv der deutschen gesellschaft für urologie e.V. freuen sich, auch unter den 
besonderen Herausforderungen der CoVId-Pandemie ihren Mitgliedern, Förderern und gästen – wenn 
auch im kleineren rahmen – anschau liche exponate, dokumente aus diesem spannenden gebiet unse-
rer Fachgeschichte unter Mitarbeit des Institutes für geschichte, Theorie und ethik der Medizin, Heinrich-
Heine-universität düsseldorf, zu  präsentieren.

wir freuen uns auf Ihren 
Besuch am dgu-stand 
nr. dgu01.

TAGUNGSHOTEL
Holiday Inn Berlin - City West
Rohrdamm 80
13629 Berlin
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36  Plenum  Themensitzung  Akademie Forum  Vortragssitzung / Filmsitzung  Akademie Expertenkurs  Seminar/Kurse | Gremiensitzung | Sonstige  Pflegekongress  Satellitensymposium  Pause 37

Raum 
 Zeit

C2.1 C2.3 C1.1.2 C1.2.1 C1.2.2 C5.2 C7.2 C4.2 H1 H2 C6.2 C6.1 C7.1 C5.1.1 C5.1.2 C4.1.2 C1.1.1 C9.2 Workshop 
Area

Raum 
Zeit 

8:00 Ausschuss

S.

8:00

8:30 Laparo
skopie 
kurs –

Tipps, Tricks, 
Troubleshoo

ting

S. 163

AEK01
Auffri

schungs
kurs 

Hygiene 
beauftrag

ter Arzt

S. 135

8:30

9:00 MFA
Onko
logie
Auffri

schungs
kurs

S. 26

9:00

9:30
Akademie

S.

9:30

10:00 10:00

10:30 AF01.1
Urothelkar

zinom – 
Neue 

Perspek/ 
tiven

S. 41

T01
Urology 
meets – 

Plastische 
Chirurgie
Komplexe 

Herausfor
derungen 

interdiszipli
när gelöst

S. 39

AF02
Post

pubertäre 
Langzeiter

gebnisse 
 bei 

Hypo 
spadie 

S. 41

AF03
Innovative 

Ultraschall 
diagnostik 

2021

S. 42

AF04
Fisteln – Re 
konstruk 

tion – 
 COVID19 – 

Lokal fortge
schr. Prosta
takarzinom

S. 42

AF05
Andrologie

S. 43

Fi01
Film 

sitzung I

S. 55

V01
Infektionen 

und ent
zündliche 

Erkrankun
gen des 

Harntraks

S. 56

3K01
Prostata
karzinom – 
Diagnostik

S. 50

3K02
Versor

gungsfor
schung – 

Die 
Stimme 

des 
Patienten

S. 52

AF06
Rehabi 
litation

S. 47

BvDU
Seminar: 
Hygiene/
Impfen 
in der
urolo

gischen 
Praxis

S.164

AF07
Psycho 

somatische 
Urologie 

und 
Sexualme

dizin

S. 47

10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 Pause Pause 12:00

Pause

SAT01
Ultraschall 
diagnostik 

S. 200

SAT02
PARP 

Inhibition in 
der Behand

lung des 
mCRPCs

S. 201

SAT03
Antworten 

auf d. Heraus
forderungen 
d. Prostata 
diagnostik

S. 201

SAT04
Molekular
diagnostik 
im Pros 
tataCa 

S. 202

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 AF01.2
Postatakar

zinom

S. 45

T02
Andrologie/ 
Infertilität

S. 39

T03
Spina 

bifida – 
eine lebens 
lange inter
disziplinäre 
Herausfor

derung 

S. 40

AF08
Harnsteine

S. 45

AF09
Benignes 

Prostatasyn
drom

S. 46

AF10
Mensch und 
Roboter im 
Spannungs 

feld von 
Qualität 

und 
Ökonomie

S. 46

AF11
Geriatrie

S. 47

Lehrstuhlin
haber

S. 170

SL01
SEMI LIVE 
GESRU – 

 Anfänger
OPs 

Block 1

S. 57

Aussteller
versamm

lung

3K03
Urothelkar

zinom – 
Therapie 
invasiver 
Tumoren

S. 54

AF12
Nieren

transplan 
tation – 

Wichtig für 
den prak

tizierenden 
Urologen

S. 48

AF13
Ge

schlechts 
inkon 
gruenz

S. 48

AF14
Palliativme

dizin und 
Schmerz
therapie – 
Interaktiv 

für den 
Alltag

S. 49

Junior 
Akademie

S. 170

Strahlen
schutz – 
Modul 1: 
Grund 
lagen

S. 164

13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00
Pause

WS01
Die leise Epide

mie...
S. 216

15:00

15:30 P1
DGU 

Plenum
Deutsche 

Urologie in 
Europa 2021 

S. 38

15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 DGU
Mitglieder
versamm

lung

S. 30

17:30

18:00 18:00
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PLENUM 

15:30 – 17:15 | C2.1 

DGU-PLENUM:  
DEUtsCHE UroLoGiE iN EUroPA 2021 

MODERATION 
Michel, M.S., Mannheim | Rassweiler, J., Heilbronn | Stenzl, A., Tübingen 

15:30 Eurologie: Urologie in Europa 2021  
Stenzl, A., Tübingen 

15:40 EAU-Lecture: the German Urology – from a European Perspective  
Chapple, C., Sheffield 

15:55 Urologische Leitlinien und Zweitmeinungsportal: Wo geht die Entwicklung hin? 
Krege, S., Essen 

16:05 DGU-Forschungsförderung: return of investment?  
Burger, M., Regensburg 

16:15 Wie viel influenzer braucht die Urologie?  
Wülfing, C., Hamburg 

16:25  spannungsfeld urologische Versorgungsforschung  
Speck, T., Berlin 

16:35 GoÄ, EBM und AoP – Guter Ausblick für die Urologie?  
SchultzLampel, D., VillingenSchwenningen 

16:45 Urologie 2030: Kein Grund zum Ausruhen!  
Michel, M.S., Mannheim 

tHEMENsitZUNG 

10:30 – 12:00 | C2.3 

UroLoGY MEEts – PLAstisCHE CHirUrGiE  
KoMPLEXE HErAUsForDErUNGEN iNtErDisZiPLiNÄr GELÖst
T01 | Übergreifende Themen 

MODERATION 
Haferkamp, A., Mainz | Khoder, W.Y., Freiburg | Prantl, L., Regensburg 

Gemeinsame Sitzung der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) und der Deutschen Gesellschaft für 
Plastisch Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRAEC) 2021 

Jeder Vortrag beinhaltet 10 Min. Diskussion 

10:30 Der funktionelle mikrovaskuläre Gewebetransfer als motorische Ersatzoperation der gelähm-
ten Blase: Erfahrungen aus 3 Jahrzehnten  
Ninkovic, M., München 

11:00 Von der Fournierschen Gangrän zur inkontinenz: Möglichkeiten der Plastischen Chirurgie von 
der Hautverpflanzung bis zu injektionsverfahren  
Prantl, L., Regensburg 

11:30 Muskelsparende Perforatorlappenplastiken zur Weichgewebsrekonstruktion nach tumorre-
sektion: Moderne mikrovaskuläre Verfahren  
Jakubietz, R., Würzburg 

13:30 – 15:00 | C2.3 

ANDroLoGiE/iNFErtiLitÄt 
T02 | Andrologie 

MODERATION 
Kliesch, S., Münster | Sperling, H., Mönchengladbach

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten Diskussion 

13:30 Kryokonservierung von Spermien und Hodengewebe als Kassenleistung: welche Voraussetzun- 
gen müssen erfüllt sein?  
Soave, A., Hamburg  

Infertilität als Spiegel der Gesundheit – welche Konsequenzen ziehen wir aus den aktuellen 
Studien?
Paffenholz, P., Köln 

11:47 
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14:04  klinefelter-syndrom – praxisrelevante aspekte der neuen eaa leitlinie  
Zitzmann, M., Münster 

14:21  einfluss des testosterons auf die covid 19-prognose bei männern  
diemer, T., gießen 

14:38  management der erektilen dysfunktion beim diabetiker  
Leiber, C., Freiburg 

13:30 – 15:00 | c1.1.2 

spina bifida – eine lebenslange interdisziplinäre herausforderung
T03 | kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
goepel, M., Velbert | rösch, w., regensburg | schröder, A., Mainz  

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  fetale chirurgie: hilfe für das ungeborene  
Möhrlen, u., Zürich, schweiz 

13:48  der intermittierende katheterismus im neugeborenenalter – besser als sein ruf? 
Hofmann, A., regensburg 
esrig, F., koblenz 

14:06  nach der intrauterinen versorgung – kinderurologische herausforderungen und erfordernisse 
der ersten lebensjahre  
rübben, I., duisburg 
Bremer, J., duisburg 

14:24  vernetzung von klinik und praxis zur optimierung der versorung – besondere lösungen für be-
sondere probleme  
Bürst, M., deggendorf 

14:42  optionen und konsequenzen der harnableitung im Jugend- und erwachsenenalter 
stein, r., Mannheim 

akademieforum 

10:30 – 12:00 | c2.1 

urothelkarzinom – neue perspektiven 
AF01.1 | onkologie – nicht PCA 

Ak onkologie 

ModerATIon 
Fichtner, J., oberhausen | kübler, H.r., würzburg | kuczyk, M., Hannover 

10:30  bcg – refraktäres nimbc: neue alternativen zur radikalen zystektomie
Lümmen, g., Troisdorf 

10:45  chirurgische therapie des primärtumors bei synchroner metastasierung 
Pro: gakis, g., würzburg 
Contra: krege, s., essen 

11:10  metastasiertes urothelkarzinom: bühne frei für die checkpoint-inhibitoren oder lieber wie ge-
habt?  
gschwend, J., München 

11:30  urothelkarzinom des oberen harntrakts: natürlich organerhalt  
Pro: Protzel, C., schwerin 
Contra: kübler, H.r., würzburg  

10:30 – 12:00 | c1.1.2 

postpubertäre langzeitergebnisse bei hYpospadie
AF02 | kinder- und Jugendurologie 

Ak kinder- und Jugendurologie  

ModerATIon 
Pandey, A., nürnberg | rösch, W.,Regensburg | seibold, J., stuttgart 

10:30  chirurgische langzeitergebnisse nach hypospadie-operationen  
kröpfl, d., essen 

10:52  mit nicht operierter hypospadie leben 
ruppen-greeff, n., Zürich 
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11:14  psychosexuelle entwicklung nach hypospadie-operationen  
riechardt, s., Hamburg 

11:36  fallvorstellungen  
Lingnau, A., Berlin 

10:30 – 12:00 | c1.2.1 

innovative ultraschalldiagnostik 2021 
AF03 | Bildgebung 

Ak Bildgebende systeme 

ModerATIon 
Harland, n., Tübingen | kaufmann, s., Pforzheim | Loch, T., Flensburg 

10:30  hochfrequenzultraschall  
Harland, n., Tübingen 

10:45  interaktive falldiskussion  
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

11:00  ultraschalltechnologie 2021 
stock, k., München 

11:15  interaktive falldiskussion  
Loch, T., Flensburg 

11:30  ki und ultraschalldiagnostik  
kruck, s., Pforzheim 

11:45  ultraschall aus sicht des radiologen  
kaufmann, s., Pforzheim 

10:30 – 12:00 | c1.2.2 

fisteln – rekonstruktion – covid-19 – lokal fortgeschrittenes 
prostatakarzinom 
AF04 | PCA 

Ak Laparoskopie und roboterassistierte Chirurgie 2021 

ModerATIon 
Manseck, A., Ingolstadt | wiesinger, C.g., wels, Österreich | Zimmermanns, V., Pforzheim 

10:30  vesikovaginale fisteln  
John, H.A., winterthur, schweiz 

10:40  vesikorektale fisteln 
waldner, M., köln 

10:50  urethorektale fisteln  
stolzenburg, J.-u., Leipzig 

11:00  harnleiterersatz (mundschleimhaut/darminterponat)  
ubrig, B., Bochum 

11:15  nierenbeckenplastik – ein vermeintlich einfacher eingriff 
siemer, s., Homburg/saar 

11:30  änderung der intraoperativen strategie während einer virus-pandemie? 
wagner, C., gronau 

11:39  chirurgie vs radiatio beim pca: behandlungsshift während der pandemie? 
Harke, n.n., Hannover 

11:48  neoadjuvante therapie vor rp beim lokal fortgeschrittenen pca – auf dem weg zum stan-
dard?  
witt, J.H., gronau 

10:30 – 12:00 | c7.2 

andrologie 
AF05 | Andrologie 

Ak Andrologie 

ModerATIon 
diemer, T., gießen | kliesch, s., Münster

10:30  das „neue“ who manual 2021 – was ändert sich in der praxis? 
schuppe, H.-C., gießen 

10:48 der männliche fertilitäts-gen-atlas – version 1.0: relevanz für die klinik? 
Tüttelmann, F., Münster 

11:06  medikamentöse therapie der infertilität: individualisierte neue therapieansätze? 
schubert, M., Münster 

11:24  sexualanamnese: was ist wirklich relevant?  
Herkommer, k., München 

11:42 diagnostik und therapie des priapismus – was tun und was nicht?  
Hüppe, P., München 
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10:30 – 12:00 | C7.1 

REHABILITATION 
AF06 | sonstiges 

Ak rehabilitation urologischer und nephrologischer erkrankungen 

moderAtion 
otto, u., Bad wildungen | Vahlensieck, w., Bad nauheim

10:30 Prävention der erektilen Dysfunktion bei Prostatektomie-Patienten: Alles umsonst? 
sperling, h., mönchengladbach 

10:50 Rehabilitationskonzepte nach radikaler Prostatektomie im Licht technischer Entwicklungen 
und des demographischen Wandels  
Butea-Bocu, m.c., Bad wildungen 

11:10 „Real Data“ aus dem urologischen Kompetenzzentrum für die Rehabilitation bei Patienten 
nach radikaler Zystektomie  
müller, g., Bad wildungen 

11:30 Qualitätsmerkmale in der modernen uro-onkologischen Rehabilitation  
hoffmann, w., Badenweiler 

10:30 – 12:00 | C5.1.2 

PSYCHOSOMATISCHE UROLOGIE UND SEXUALMEDIZIN 
AF07 | sonstiges 

Ak Psychosomatische urologie und sexualmedizin 

moderAtion 
dräger, d.L., rostock | Zimmermann, u., greifswald

10:30 Sexuelle Schmerzen der Frau – Dyspareunie und Vulvodynie, Sexualmedizinische Herausforde-
rung und Chance  
kürbitz, V., wiefelstede 

10:52 Das chronische Beckenschmerzsyndrom des Mannes – der unerhörte Schrei der Seele? 
Blessing, m., Bad wörishofen 

11:14 STI ohne rote Ohren: in 10 Minuten zur Sexualanamnese und HIV-Risikoabschätzung 
Buntrock, s., göttingen 

11:36 „I am a survivor!“ – (Über-)Leben mit Krebs  
dräger, d.L., rostock 

13:30 – 15:00 | C2.1 

POSTATAKARZINOM 
AF01.2 | PcA 

Ak onkologie 

moderAtion 
Albrecht, w., mistelbach, Österreich | wolff, J.m., düsseldorf 

13:30 Strahlentherapie nach radikaler Prostektomie: Zeitpunkt und Indikation 
steuber, t., hamburg 

13:50 PSMA – PET/CT: unterscheiden sich die Leitlinieninhalte vom klinischen Alltag? 
n.n.

14:10 Therapeutischer Nihilismus gegenüber optimistischem Aktionismus bei Oligometastasierung 
ohlmann, c.-h., Bonn 

14:30 Gibt es eine „beste“ Therapie des mHSPC und benötigen wir ein individualisiertes Vorgehen? 
merseburger, A., Lübeck 

13:30 – 15:00 | C1.2.1 

HARNSTEINE 
AF08 | urolithiasis 

Ak harnsteine  

moderAtion 
neisius, A., trier | seitz, c., wien, Österreich | türk, c., wien, Österreich

13:30 Ergebnisse der Pilot-Studie zur „Deutschen Steinstudie“ – ist eine randomisierte Studie zur in-
terventionellen Steintherapie in Deutschland möglich und überhaupt sinnvoll?  
schönthaler, m., Freiburg 

13:48 Uretersteine – Wie lange kann man mit der Behandlung warten und wie kontrolliere ich den 
vermeintlichen Funktionsverlust einer gestauten Niere?  
secker, A., münster 

14:06  Einmalinstrumente für die Steintherapie – Ökonomie versus Ökologie?  
strohmaier, w., coburg 

14:24 Mythos Steinfreiheit in der Endourologie – wie steinfrei ist eine endoskopische Steinfreiheit? 
Bader, m., münchen 

14:42 Die Rezidivprophylaxe beginnt bei der Endoskopie Steinmorphologie, Papillenbefunde und ihre 
Bedeutung für das metabolische Risiko  
straub, m., münchen 
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13:30 – 15:00 | C1.2.2 

BENIGNES PROSTATASYNDROM 
AF09 | BPh 

Ak BPs  

moderAtion 
Bschleipfer, t., weiden | höfner, k., hünxe | muschter, r., Bad Pyrmont

13:30 BPS-Dauermedikation und ihre Interaktionen: Einfluss des Alters  
michel, m.c., mainz | Becher, k.F., wartenberg 

13:52 Ist die 5ARI-Langzeitmedikation derzeit noch zu rechtfertigen? 
schönburg, s., halle | oelke, m., gronau 

14:14 Sind minimalinvasive Therapieoptionen tatsächlich eine Alternative zur medikamentösen 
BPS-Dauertherapie?  
rieken, m., Zürich, schweiz | magistro, g., münchen 

14:33 Verleihung des Winfried Vahlensieck-Preises an Prof. Dr. Andreas Gross und Dr. Christopher 
Netsch sowie Dr. Giuseppe Magistro 
stenzl, A., tübingen

14:38 Wertigkeit von YouTube-Videos bei der operativen Behandlung des BPS: zwischen Marketing 
und Realität  
Abt, d., Biel/Bienne, schweiz | salem, J., köln 

13:30 – 15:00 | C5.2 

MENSCH UND ROBOTER IM SPANNUNGSFELD VON QUALITÄT UND ÖKONOMIE
AF10 | Übergreifende themen 

Ak Versorgungsforschung, Qualität und Ökonomie 

moderAtion 
groeben, c., dresden | huber, J., dresden | Volkmer, B., kassel

13:30 Human Resources: Systematische Ausbildung und Auswahl von UrologInnen 
Anheuser, P., hamburg 

Sollten die Zusatzkosten für roboterassistierte urologische Eingriffe erstattet werden?
13:45 Die gesundheitsökonomische Perspektive  

henschke, c., Berlin 

14:00  Pro:  
witt, J.h., gronau 

14:15 Contra:  
stief, c.-g., münchen 

14:30 Kommentar und Diskussion  
huber, J., dresden 

13:30 – 15:00 | C7.2 

GERIATRIE 
AF11 | sonstiges 

Ak geriatrische urologie  

moderAtion 
Linné, c., dresden | wiedemann, A., witten |

13:30 SPK, DK oder Vorlage: Der Blick auf den geriatrischen Patienten  
wiedemann, A., witten 

13:45 Vorstellung der neuen Leitlinie Hilfsmittelberatung  
manseck, A., ingolstadt 

Spezielle Nebenwirkungen der Androgenentzugstherapie bei geriatrischen Patienten: 
14:00 Kognitive Einbußen  

Butea-Bocu, m.c., Bad wildungen 

14:15 Anämie  
Foller, s., Jena 

14:30 Sarcopenie  
Piotrowski, A., esslingen 

14:45 Osteoporose, Sturzneigung 
weckermann, d., Augsburg 
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13:30 – 15:00 | c6.1 

nierentransplantation – wichtig für den praktizierenden 
urologen 
AF12 | sonstiges 

Ak nierentransplantation  

ModerATIon 
giessing, M., düsseldorf | Fornara, P., Halle | Friedersdorff, F., Berlin 

13:30  urologische de novo tumoren nach nierentransplantation  
weigand, k., Halle 

13:45  zusatzweiterbildung transplantationsmedizin – wo stehen wir urologisch? 
Fornara, P., Halle 

14:00  robotische vs. laparoskopische donornephrektomie: ein vergleich von 250 fällen 
Zeuschner, P., Homburg/saar 

14:15  vaskuläre nierenerkrankungen  
Liefeldt, L., Berlin 

14:30  was soll der urologe über transplantationsvorbereitungen und -nachsorge wissen? 
Putz, J., dresden 

13:30 – 15:00 | c7.1 

geschlechtsinkongruenz 
AF13 | rekonstruktive urologie 

Ak geschlechtsinkongruenz 

ModerATIon 
krege, s., essen 

13:30  vorstellung der s3-leitlinie zu operativen maßnahmen bei transidentität 
Bohr, J., essen 

14:00  umgang mit dem neuen gesetz zum verbot geschlechtsmodifizierter maßnahmen im kindes-
alter  
wünsch, L., Lübeck 

14:30  konzepte zur versorgung von menschen mit einer geschlechtsinkongruenz 
richter-unruh, A., Bochum 

13:30 – 15:00 | c5.1.1 

palliativmedizin und schmerztherapie – interaktiv für den alltag
AF14 | sonstiges 

Ak schmerztherapie, supportivtherapie, Lebensqualität, Palliativmedizin 

ModerATIon 
Beintker, M., nordhausen | kirschner, P., Berlin | Protzel, C., schwerin 

13:30  palliativmedizin-herausforderungen des alltags  
kirschner, P., Berlin 

13:50  neues aus der schmerztherapie – was ist wichtig für den „alltäglichen patienten“? 
Teuteberg, T., schwerin 

14:10  psychoonkologie – wie können wir im alltag helfen?  
dräger, d.L., rostock 

14:30  interaktive falldiskussionen – fragen an die experten  
Protzel, C., schwerin 
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vortragssitzung/film 

10:30 – 12:00 | c6.2 

prostatakarzinom – diagnostik 
3k01 | PCA 

ModerATIon 
kriegmair, M., Planegg | Peters, I., Hannover | westhoff, n., Mannheim 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 
westhoff, n., 
Habilitand 2020/2110:30  comparison of the rigid and elastic registration method to detect  

significant prostate cancer using targeted and systematic cores  
in transperineal mri/trus-fusion biopsy  
görtz, M. | nyarangi-dix, J. | wiesenfarth, M. | Hatiboglu, g. | schütz, V. | reimold, P. | Tosev, g. | 
spies, V. | schwab, C. | stenzinger, A. | duensing, s. | schlemmer, H.-P. | Bonekamp, d. |  
Hohenfellner, M. | radtke, J.P., Heidelberg, essen 

10:35  smartglass augmented-reality assisted prostate biopsy using cognitive point-of-care fusion  
sparwasser, P. | Haack, M. | Frey, L. | Boehm, k. | Boedecker, C. | Huber, T. | Jungmann, F. |  
Hoefner, T. | Tsaur, I. | Haferkamp, A. | Borgmann, H., Mainz 

10:40  a non-inferiority comparative analysis of micro-ultrasound and mri targeted biopsy in men 
at risk of prostate cancer  
Hofbauer, s. | Luger, F. | Harland, n. | Plage, H. | reimann, M. | Hollenbach, M. | gusenleitner, A. | 
stenzl, A. | schlomm, T. | wiemer, L. | Cash, H., Berlin, Linz, Österreich, Tübingen 

10:45  evaluation of the ginsburg scheme: in which regions of the prostate gland is cancer being 

10:50  

10:55  

11:00  

missed?  
sigle, A. | Jilg, C. | gratzke, C. | sigle, A., Freiburg 

gezielte biopsie von mid-apikalen prostatakarzinom-verdächtigen mpmrt-läsionen:  
bedeutung extrem apikaler stanzbiopsien  
Leyh-Bannurah, s.-r. | Boiko, s. | kachanov, M. | Beyersdorff, d. | Maurer, T. | graefen, M. | 
 Budäus, L., gronau, Hamburg 

detection of significant prostate cancer using target saturation in transperineal magnetic 
resonance imaging/transrectal ultrasonography–fusion biopsy: a prospective, randomized 
comparison to conventional target biopsy  
saner, Y. | wiesenfarth, M. | Tschirdewahn, s. | Püllen, L. | Bonekamp, d. | reis, H. | krafft, u. | 
kesch, C. | darr, C. | Forsting, M. | umutlu, L. | Hadaschik, B. | radtke, J.P., essen, Heidelberg 

comparative analysis of a novel target saturation biopsy approach in magnetic resonance 
imaging (mri-) transrectal ultrasound (trus)-fusion biopsy versus transperineal template 
saturation biopsy for the detection of significant prostate cancer  
saner, Y. | wiesenfarth, M. | Tschirdewahn, s. | Püllen, L. | Bonekamp, d. | görtz, M. | schütz, V. | 
reis, H. | krafft, u. | kesch, C. | darr, C. | Forsting, M. | umutlu, L. | Hadaschik, B. | radtke, J.P., 
essen, Heidelberg 

11:05  added value of randomized biopsy to mpmri-targeted biopsy of the prostate: 5-year experi-
ence from a community-based urologic outpatient clinic  
Chaloupka, M. | Pfitzinger, P. | Bischoff, r. | rath, L. | Buchner, A. | schlenker, B. | Clevert, d.-A. | 
stief, C.g. | Apfelbeck, M., München 

11:10  correlation of mri-lesion targeted biopsy vs. systematic biopsy gleason score with final pa-
thological gleason score after radical prostatectomy  
wenzel, M. | Preisser, F. | wittler, C. | Hoeh, B. | wild, P. | Bodelle, B. | würnschimmel, C. | Tilki, d. | 
graefen, M. | Becker, A. | Chun, F. | kluth, L. | köllermann, J. | Mandel, P., Frankfurt, Hamburg 

11:15  transrektal oder transperineal? – erfahrungen nach 1000 transperinealen prostatabiopsien in 
lokalanästhesie  
günzel, k. | Heinrich, s. | neubert, H. | sollik, k. | Magheli, A. | Hinz, s., Berlin 

11:20  randomisierte untersuchung zum vergleich der transperinealen mrt/ultraschall fusionsbi-
opsie der prostata in lokalanästhesie mit und ohne perioperative, antibiotische prophylaxe – 
eine zwischenbilanz  
günzel, k. | Baco, e. | Jacewicz, M. | sollik, k. | Magheli, A. | Hinz, s., Berlin, oslo, norwegen 

11:25  kombination von pi-rads score und selectmdx®-test – ein neuer nicht-invasiver score zur 
identifizierung von patienten mit prostatakarzinom 
katzendorn, o. | von klot, C.A.-J. | Mahjoub, s. | Faraj Tabrizi, P. | Harke, n.n. | Tezval, H. | 
Hellms, s. | Hennenlotter, J. | Baig, M.s. | stenzl, A. | Lafos, M. | kuczyk, M.A. | rausch, s. |  
Peters, I., Hannover, Tübingen 

11:30  external validation of two mri-based risk calculators in prostate cancer diagnosis  
Petersmann, A.-L. | remmers, s. | Manava, P. | Hüttenbrink, C. | Pahernik, s.A. | distler, F.A., 
nürnberg, rotterdam, niederlande 

11:35  mri grading for the prediction of prostate cancer aggressiveness  
schimmöller, L. | ullrich, T. | Boschheidgen, M. | giessing, M. | Antoch, g. | Albers, P. | Arsov, C., 
düsseldorf 

11:40  relevanter anstieg des serum psa nach radfahren und rudern in einer randomisierten studie 
an 101 männern – ein seltenes phänomen  
Lunacek, A. | Tischler, M. | Hebenstreit, d. | schmudermaier, M. | Plas, e., wien, Österreich 

11:45  prostate cancer specific mortality in the erspc trial: what is the role of screening result and 
adherence  
wetterauer, C. | remmers, s. | Prause, L.w. | Hugosson, J. | Tammela, T.L.J. | Zappa, M. | nelen, V. | 
Lujan, M. | denis, L. | Paez, A. | Puliti, d. | Villers, A. | rebillard, x. | Arnsrud godtman, r. | Bangma, 
C. | schröder, F.H. | Auvinen, A. | Manka, L. | seifert, H.H. | wyler, s.F. | roobol, M.J. | kwiatkows-
ki, M., Basel, schweiz, rotterdam, niederlande, Aarau, schweiz, götborg, schweden, Tampere, 
Finnland, Florence, Italien, Antwerp, Belgien, Mardrid, spanien, Lille, Frankreich, Montpellier, 
Frankreich, göteborg, schweden, Braunschweig

11:50  ist die totale lineare infiltration des prostatakarzinoms ein prädiktor für eine ungünstige 
 pathologie bei active surveillance?  
Al-kailani, Z. | siemer, s. | stöckle, M. | saar, M., Homburg-saar 

11:55  68 ga-psma pet/ct to detect pelvic lymph node metastases (lnm) in high risk prostate cancer 
(pca) prior to radical prostatectomy (rp) and extended pelvic lymphadenectomy (eplnd)  
kowalewski, A. | Pfister, d. | schmautz, M. | Bühler, M. | Heidenreich, A., köln 
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10:30 – 12:00 | c6.1 

versorgungsforschung – die stimme des patienten 
3k02 | sonstiges 

ModerATIon 
Huber, J., dresden | roigas, J., Berlin | speck, T., Berlin 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

10:30  ambulant vor stationär? – versorgungswirklichkeit bei kleinen urologischen eingriffen in 
deutschland von 2013 bis 2018  
Leuchtweis, I. | Baunacke, M. | groeben, C. | Aksoy, C. | schmidt, M. | schneider, A. | Thomas, C. | 
Huber, J., dresden, Hamburg, winsen/Luhe 

10:35  nutzung von krankenhausnavigatoren bei uroonkologischen patienten in deutschland: er-
gebnisse der multizentrischen navigator-studie.  
groeben, C. | Böhm, k. | sonntag, u. | nestler, T. | struck, J. | Heck, M. | Baunacke, M. | uhlig, A. | 
kölker, M. | Meyer, C.P. | Becker, B. | salem, J. | Huber, J. | Leitsmann, M., dresden, Mainz, Augs-
burg, koblenz, Lübeck, München, göttingen, Hamburg, köln 

10:40  partizipative entscheidungsfindung in der urologie – wie bewerten patienten ihre beteiligung?  
grüne, B. | köther, A.k. | Büdenbender, B. | Michel, M.s. | kriegmair, M.C. | Alpers, g.w., Mann-
heim 

10:45  vergleich zwischen g8- und isar-screening in der geriatrischen urologie 
Bouzan, J. | stoilkov, B. | nellas, s. | Horstmann, M., krefeld 

10:50  die zukunft der urologie: demographie und 12 monats-überlebensrate von urologischen pati-
enten 90+  
eredics, k. | Luef, T. | Madersbacher, s., wien, Österreich 

10:55  prospektive versorgungsforschung zur lebensqualität und psychosozialen belastung nach ra-
dikaler zystektomie wegen urothelkarzinoms der harnblase  
Müller, g. | Butea-Bocu, M.C. | Bahlburg, H. | Hellmann, T. | schuster, F. | roghmann, F. | otto, u. | 
noldus, J., Bad wildungen, Herne 

11:00  versorgungsrealität von harnsäuresteinpatienten in deutschland – eine umfrage zum thera-
pie- und behandlungsmanagement (manuca)  
wießmeyer, J.r. | genske, T. | ozimek, T. | struck, J.P. | willig, J. | Hupe, M.C. | Merseburger, A.s. | 
kramer, M.w., Lübeck 

11:05  ergebnisse nach perkutaner nephrolitholapaxie bei nierensteinen: deutschlandweite analyse 
von 16.201 patienten aus der aok-krankenversicherungsdatenbank  
Becker, B. | schulz, C. | Herrmann, T.r.w. | gross, A.J. | rosenbaum, C.M. | könig, H.-H. |  
netsch, C., Hamburg, Frauenfeld, schweiz 

11:10  behandlungstrends bei muskelinvasivem blasenkrebs in deutschland von 2006 bis 2019  
Flegar, L. | Baunacke, M. | groeben, C. | Aksoy, C. | Borkowetz, A. | kraywinkel, k. | eisenmenger, n. | 
Thomas, C. | Huber, J., dresden, Berlin, Hürth 

11:15  auswirkung eines arbeitszeitmodells auf den facharzt für urologie: eine ausbildung im wan-
del der zeit  
Bündgen, M. | Pfister, d. | schmautz, M. | Hartmann, F. | Heidenrech, A., köln 

11:20  auswirkungen der covid-19 pandemie auf die ausbildung urologischer ärztinnen in weiterbil-
dung in deutschland  
Aksoy, C. | nestler, T. | kölker, M. | uhlig, A. | Borgmann, H. | struck, J. | von Landenberg, n. | 
 Mattigk, A. | reimold, P. | Zehe, V. | Boehm, k. | Leitsmann, M., dresden, köln, Hamburg, 
 göttingen, Mainz, Lübeck, Herne, ulm, Heidelberg 

11:25  impact of the covid-19 pandemic on urologists in germany  
Paffenholz, P. | Peine, A. | Fischer, n. | Hellmich, M. | Pfister, d. | Heidenreich, A. | Loosen, s., köln, 
Aachen, düsseldorf 

11:30  einfluss der covid-pandemie auf die klinische versorgung in der urologie – eine weltweite 
umfrage  
dotzauer, r. | Böhm, k. | Brandt, M. | sparwasser, P. | Haack, M. | Frees, s. | gheith, k. | Mager, r. | 
Jäger, w. | Höfner, T. | Tsaur, I. | Haferkamp, A. | Borgmann, H., Mainz 

11:35  veränderungen im urolithiasismanagement während der covid-19 pandemie  
ell, J. | Manava, P. | grimm, M. | klein, T. | Hüttenbrink, C. | Pahernik, s., nürnberg 

11:40  der einfluss der sars-cov2-pandemie auf die versorgung von patienten mit metastasierter 
uro-onkologischer erkrankung unter systemischer krebstherapie – eine bestandsaufnahme an 
deutschen universitätskliniken  
struck, J.P. | schnoor, M. | schulze, A. | Hupe, M.C. | ozimek, T. | kramer, M.w. | oppolzer, I.A. 
| schnabel, M.J. | Burger, M. | darr, C. | grünwald, V. | Hadaschik, B. | weinke, M. | kübler, H. 
|  klockenbusch, J.C. | grabbert, M.T. | gratzke, C. | katalinic, A. | Merseburger, A.s., Lübeck, 
 regensburg, essen, würzburg, Freiburg im Breisgau 

11:45  patientenveranstaltungen in der deutschen urologie: trend zu hybrid-formaten?  
karschuck, P. | Baunacke, M. | groeben, C. | Aksoy, C. | wülfing, C. | Thomas, C. | Huber, J., 
 dresden, Hamburg 

11:50  digitale patientenbefragung mit dem convalescence and recovery evaluation (care) frage-
bogen zur erfassung der rekonvaleszenz nach urologischen eingriffen  
wessels, F. | Lenhart, M. | neuberger, M. | Mühlbauer, J. | Huber, J. | Breyer, J. | nuhn, P. | 
Michel, M.s. | könig, J. | kriegmair, M., Mannheim, dresden, regensburg, Heidelberg 

11:55  erste daten aus einer digitalen gesundheits-app für erektionsstörungen 
wiemer, L. | Bartelheimer, T. | raschke, r. | Miller, k., Berlin 
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13:30 – 15:00 | C6.2 

UROTHELKARZINOM – THERAPIE INVASIVER TUMOREN 
3k03 | onkologie – nicht PcA 

moderAtion 
Bartsch, g., Frankfurt | Black, P., Vancouver, kanada | thalmann, g., Bern, schweiz 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 minuten diskussion 

13:30 

13:45 

13:50 

13:55 

Impulsvortrag: Molekuares Staging beim Blasenkarzinom – klinische Anwendbarkeit? 
Molecular staging in urothelial cancer - clinical relevance?
Black, P., Vancouver, kanada 

Klinische Bedeutung der P2X7-Rezeptorfamilie und des Downstream-Parameters NFAT1c 
beim invasiven Urothelkarzinom der Harnblase  
Lütfrenk, t. | hennenlotter, J. | rieger, c. | stenzl, A. | todenhöfer, t. | rausch, s., tübingen 

Sentinel node mapping using near infrared fluorescence imaging in open radical cystectomy 
for bladder cancer: a single center experience  
krafft, u. | Fragoso costa, P. | mohamed, o. | kesch, c. | darr, c. | hess, J. | Panic, A. | radtke, J.P. 
| hadaschik, B.A. | tschirdewahn, s., essen 

Radical cystectomy vs. multimodality treatment in T2N0M0 bladder cancer: a population-
based, age-matched analysis  
deuker, m. | krimphove, m. | stolzenbach, L.F. | Becker, A. | kluth, L. | roos, F. | tilki, d. | chun, F. | 
karakiewicz, P., Frankfurt, hamburg, montreal, kanada 

14:00  Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Operationsdauer und Komplikationsrate nach 
radikaler Zystektomie  
häuser, L. | marchese, m. | noldus, J. | carvalho, F. | trinh, Q.-d. | mossanen, m., herne, Boston, 
Vereinigte staaten von Amerika 

14:05 Sinkende konkurrierende Sterblichkeit nach radikaler Zystektomie  
Fröhner, m. | koch, r. | heberling, u. | Borkowetz, A. | hübler, m. | novotny, V. | wirth, m. | thomas, 
c., chemnitz, dresden, görlitz 

14:10 Onkologische Validierung umfassender Pentafecta-Qualitätskriterien nach radikaler Zystek-
tomie bei Blasentumor-Patienten mit Langzeit-Follow-up  
khonsari, m. | gild, P. | klemm, J. | kölker, m. | dahlem, r. | Fisch, m. | rink, m. | Vetterlein, m.w., 
hamburg 

14:15 Komplikationen nach radikaler Zystektomie (RC) in der frühen Rehabilitationsphase: Ein Ver-
gleich zwischen Ileumconduit (IC) und orthotoper Neoblasenanlage (NB)  
Butea-Bocu, m.c. | götte, m. | Bahlburg, h. | roghmann, F. | noldus, J. | otto, u. | müller, g., Bad 
wildungen, herne 

14:20 Onkologisches Outcome nach robotischer versus offener radikaler Nephroureterektomie  
Zeuschner, P. | grosse Vollmer, s. | Linxweiler, J. | stöckle, m. | siemer, s. | saar, m. | heinzelbecker, 
J., homburg / saar 

14:25 Outcome of kidney-sparing surgery in patients with high-grade ureteral cancer  
kirchhoff, F.P. | koll, F.J. | Foreman, s.c. | schmid, s.c. | gschwend, J.e. | horn, t., münchen 

14:30 Stentless Ureterreimplantation im Rahmen der radikalen Zystektomie mit Harnableitung  
nyarangi-dix, J. | Yue, F. | görtz, m. | reimold, P. | Pecqueux, c. | gasch, c. | hofer, L. | hatiboglu, g. | 
Pursche, L. | schütz, V. | hohenfellner, m., heidelberg 

14:35 Makrohämaturie und Antikoagulation – kritische Bewertung von Prädiktoren für das klinische 
Outcome bei hospitalisierten Patienten  
Lawaczeck, L. | slomma, r. | Aufderklamm, s. | stenzl, A. | rausch, s., tübingen

14:40 Verleihung des Rudolf Hohenfellner-Preises an Dr. Malte Vetterlein 
stenzl, A., tübingen 

14:45 Vortrag des Rudolf Hohenfellner-Preisträgers  
Vetterlein, m., hamburg

10:30 – 12:00 | H1 

FILMSITZUNG I 
Fi01 | Übergreifende themen 

moderAtion 
gross, A.-J., hamburg | siemer, s., homburg/saar | ubrig, B., Bochum 

10:30 Die Roboterassistierte Nierenteilresektion: Tipps und Tricks für OP-Technik und Reduktion der 
Komplikationsrate. Update 2021  
schön, g. | kriegmair, m. | egner, t. | kempkensteffen, c., Planegg, würzburg, Berlin 

10:46  Robotic assisted closure of urethro-rectal fistula with omental flap interposition following la-
paroscopic prostate adenomectomy  
stolzenburg, J.-u. | Arthanareeswaran, V.k.A., Leipzig 

10:59 DaVinci-Blasenhalssphinkterimplantation nach Epispadie-Ekstrophie Komplex  
Arndt, m. | gebhardt, t. | humke, u. | gerber, m. | stöckle, m. | siemer, s., homburg, stuttgart 

11:11 Komplett extraperitoneale Nephroureterektomie: Roboterassistierte Technik ohne Positions-
veränderung von Patient und Trokaren  
schön, g. | kriegmair, m. | oberneder, r. | egner, t., Planegg, würzburg 

11:22 Morbus Ormond (MO) – Indikation für eine roboterassistierte laparoskopische Ureterolyse? 
Abdeen, m. | gebhardt, t. | Linxweiler, J. | siemer, s. | stöckle, m., homburg 

11:34 Vorstellung einer modifizierten orthotopen Neoblasentechnik dem I-Pouch – Illustration der 
chirurgischen Schritte und Tricks  
norz, V. | izquierdo-Luna, J.s. | Bedke, J. | Aufderklamm, s. | Amend, B. | mischinger, J. | gakis, g. | 
stenzl, A. | rausch, s., tübingen, graz, Österreich, würzburg 

11:44 Erosion of inflatable penile prothesis reservoir into the bladder: managed by reservoir place-
ment at a higher level of sub-rectus abdominal wall  
mahdi, m. | talib, r. | Alwani, m. | Aboumarzouk, o. | Al-Zoubi, r. | Qudimat, A. | Yassin, A., doha, 
katar, irbid, Jordanien, norderstedt b. hamburg 
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10:30 – 12:00 | H2 

INFEKTIONEN UND ENTZÜNDLICHE ERKRANKUNGEN 
DES HARNTRAKS 
V01 | infektiologie 

moderAtion 
Piechota, h., minden | schneidewind, L., rostock | wagenlehner, F., gießen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 minuten diskussion schneidewind, L., 
habilitandin 2020/21

10:30 Contemporary practice patterns in the treatment of Fournier’s  
gangrene in German academic medicine and their implications  
for planning a register study  
schneidewind, L. | kranz, J. | steffens, J. | wagenlehner, F.m.e. | hakenberg, o.w., rostock, 
eschweiler, gießen 

10:40  Vergleichende Analyse der Leitlinienadhärenz zwischen Deutschland und Österreich am Bei-
spiel der unkomplizierten Harnwegsinfektionen  
kranz, J. | wiesinger, c. | Pfuner, J. | nagler, J. | steffens, J. | wagenlehner, F. | schneidewind, L., 
eschweiler, wels-grieskirchen, Österreich, gießen, rostock 

10:50 Die Bedeutung der Booster Injektion in der Prophylaxe von rezidivierenden Harnwegsinfekten 
der Frau mittels StroVac  
nestler, s. | grüne, B. | schilchegger, L. | suna, A. | neisius, A., Bad Vilbel, mannheim, Bad hom-
burg, trier 

11:00 Der natürliche Verlauf der Urindiagnostik nach Harnableitung 
magistro, g. | marcon, J. | mumm, J.-n. | stief, c.g., münchen 

11:10 High-throughput antibiotic susceptibility testing of uropathogenic bacteria using Raman 
spectroscopy  
magistro, g. | haisch, c. | stief, c.g., münchen, munich 

11:20 Bakterielle Besiedlung und Resistenzlage auf Ureterschienen nach prolongierter Liegedauer 
vor elektiver Steinsanierung  
eder, A. | henning, A. | eredics, k. | wehrberger, c. | marszsalek, m., wien, Österreich 

11:30 Prophylaxe für wiederkehrende Harnwegsinfekte bei Frauen mittels StroVac – Effektivität und 
Compliance in einem 2 Jahres Follow-up  
nestler, s. | grüne, B. | schilchegger, L. | suna, A. | neisius, A., Bad Vilbel, mannheim, Bad hom-
burg, trier 

11:40 Blasenspülung mit elektrochemisch aktivierter Lösung als individueller Heilversuch bei Pa-
tienten mit neurogener Dysfunktion des unteren Harntraktes (NLUTD) und rezidivierenden 
Harnwegsinfektionen  
Jaekel, A.k. | weyler, m. | knüpfer, s. | kirschner-hermanns, r., Bonn 

11:50 Phage therapy in the treatment of urinary tract infections – In vitro testing of commercial 
phage preparations using isothermal microcalorimetry  
max, m. | sigg, A.P. | grütter, A. | Lafranca, t. | rieken, m. | Braissant, o. | Bonkat, g., Basel, 
schweiz 

SEMI-LIVE 

13:30 – 15:00 | H1 

SEMI LIVE GESRU – ANFÄNGER-OPs 
sL01 | Übergreifende themen 

moderAtion 
Bellut, L., erlangen | klotz, t., weiden | siemer, s., homburg/saar

13:30 Meatusplastik  
Amend, B., tübingen 

13:45 Varikozele  
teber, d., karlsruhe 

14:00 Nephrostomieanlage  
kälble, t., Fulda 

14:15 Vasektomie (Zugangsart und Narkoseformen)  
Brenneis, h., Pirmasens 

14:30 Zirkumzision  
humke, u., stuttgart 

14:45 Hydrozelen-OP  
Löbig, n., ulm 
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Raum 
 Zeit

C2.1 C2.3 C1.1.2 C1.2.1 C1.2.2 C5.2 C7.2 C4.2 H1 H2 C6.2 C6.1 C7.1 C5.1.1 C5.1.2 C4.1.1 C4.1.2 C1.1.1 Workshop 
Area

Raum 
Zeit 

8:00 8:00

T04
AUO 

Forum: 
Update 

Uro- 
onkologie 

2021

S. 63

T05
Urogynä-
kologie – 
mehr als 

TVT-Band- 
implanta-

tion! 

S. 63

AF15
Battle 

 Royal in 
BPH: reloa-

ded 2021

S. 70

AF16
Fokale 

und 
Mikro- 

therapie

S. 71

V02
Qualität 
i.d. deut-

schen Uro-
logie: Aus 
Sicht von 
Patienten 
u. Ärzten 

S. 81

V03
Nieren- 

karzinom – 
Experi- 
mentell

S. 82

V04
Operati-
onstech-

niken: 
aktuelle 
Entwick-
lungen

S. 83

SL02
Semi 

Live I – 
Laparo- 
skopie I 

S. 89

3K04
Urothelkar-
zinom: Von 
Progressi-
onsmar-
kern zu 

Therapie-
ansätzen 

S. 73

AEK02
J-AK:

GeSRU 
Anfängero-
perationen 

für Ärztinnen 
und Ärzte in 
der Weiter-

bildung
S. 137

AEK03
Roboter-

assistierte 
Nierenteilre-

sektion

S. 138

AEK04
Schmerz- 
therapie – 

Ein Update

S. 139

AEK05
Andrologie 
für Ärzte in 
der Weiter-

bildung

S. 140

8:30 8:30

Presse- 
konferenz

S. 170

9:00 Pflege 1.1.
Urologie im 

Wandel

S. 27

9:00

9:30 9:30

Pause Pause

10:00 P
Urologie 
digital – 

Wie geht es 
weiter?

S. 62

10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 Pause Pause 12:00

Pause

SAT05
Das metas-

tasierte 
Prostata-
karzinom

S. 204

SAT06
Therapie beim 

fortge-
schrittenen 

Urothel- und 
Nierenzellkar-

zinom
S. 204

SAT07
Adjuvantes 

UC: 
Nivolumab 

vs. 
Placebo
S. 205

SAT08
Aquablation – 
Robot. Was- 
serstrahl d. 

nächste Wel- 
le zur Bhdl. d. 

BPH? 
S. 205

SAT09
PCa

S. 206

PF-SYMP01
Instillations-

therapie

S. 199

12:30 WS02.1
Endouro- 
logIscher 

Workshop – 
Part 1

S. 217

12:30

13:00 BvDU meets 
GeSRU – 
Lunch- 

Seminar

S. 170

Pflege 1.2. 
Covid-19 in  

der Urol.  
Pflege – Pro- 
bleme u. Lö- 

sungsansätze

S. 27

13:00

13:30 T06
Rapid Fire: 
Urothel- 
karzinom

S. 64

T07
Bildge-

bung beim 
Prostata-
karzinom: 
Primäres 

Staging und 
Rezidivdiag-

nostik

S. 65

V05
Prostata-
karzinom:  
Therapie 

lokal 
begrenzter 
Tumoren

S. 84

T08
Die 

„lästige” 
Prostata : 
Klinische 

Falldiskus-
sion beim 

BPS

S. 66

V06
Funktions-

stör. u. Kom- 
plikationen 
d. oberen 

Harntraktes
S. 85

V07
Onkologie/ 

seltene 
Tumoren

S. 86

T09
Forums- 
sitzung 
Bundes-
verband 

Prostata-
selbsthilfe

S. 66

SL03
Semi 

Live II – 
Laparo- 
skopie II

S. 89

T10
Fokale The- 
rapie – Stan- 

dard oder 
Alternative

S. 67

3K05
Prostata- 
karzinom: 

experimen-
tell

S. 75

3K06
Nieren-

karzinom: 
operative 
und medi-
kamentöse 

Therapie

S. 77

AEK06
J-AK: 

Komplikati-
onsmanage-
ment in der 

Endourologie 

S. 141

AEK07
Roboter-

assistierte 
Radikale 
Prostat-
ektomie

S. 142

AEK08
Laparo skopie 
für Anfänger 

S. 143

AEK09
Ejakulat-
analyse 

WHO

S. 144

13:30

14:00 13. BvDU-
Netzkonfe-
renz: Trans-

sektorale 
Verbundwei-

terbildung
S. 170

14:00

14:30 14:30

Pflege 1.3.

S. 28

15:00 Pause SAT10
PSMA-

basierte 
Radioli- 
ganden- 
therapie 

S. 208

SAT11
Tatort 

Urologie

S. 208

SAT12
Praktische 

Aspekte der 
Androgende-
privationsthe-
rapie Fortge-
schrittenes

S. 210

SAT13
Roboter-

assistierte 
Nierenteil- 
resektion

S. 210

SAT14
Patienten-
individuelle 

Therapie 
des RCC

S. 212

WS02.2
Endouro- 
logIscher 

Workshop – 
Part 2

S. 217

15:00

15:30 15:30

16:00 T11
Update 

Keimzell- 
tumore

S. 68

AF01.3
Nierenzell-
karzinom 

S. 70

AF17
Urologi-

sche Fake 
News 2021

S. 72

T12
BvDU/DGU – 
Berufspol. 

Forum: Ambul. 
vor Stationär – 
Ein zentraler 

Punkt der 
nächsten 

Krankenhaus-
reform

S. 68

T13
Bench to 
Bedside- 
System-
therapie 

b. fortg. u. 
metastas. 
Prostata-
karzinom

S. 69

SL04
Semi 

Live III – 
Laparo- 
skopie III

S. 90

3K07
Urothelkarzi-
nom: Neues 
zur Thera-

piesteuerung 
und -über-
wachung 

S. 79

V08
Urolithiasis: 
klinisch und 
experimen-

tell

S. 87

Strahlen-
schutz– 
Modul 2: 
Strahlen-

schutz 
bei der 

praktische 
Anwendung

S. 165

V09
Geschichte 
der Urologie 

S. 88

AEK10
Rigide
flexible

URS

S. 145

AEK12
Urologische 

Röntgen-
diagnostik

S. 146

16:00

Ltd.
Kranken-
hausärzte

S. 170

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00
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PLenUM 

10:00 – 12:00 | C2.1 

UroLogie DigitAL – Wie geHt es Weiter? 
P | Übergreifende Themen 

MODERATION 
Michel, M.S., Mannheim | Stenzl, A., Tübingen | Schroeder, A., Neumünster 

10:00  Ansprache des DgU-generalsekretärs  
Michel, M.S., Mannheim 

10:15  grußwort des BvDU  
Schroeder, A., Neumünster 

10:20  Künstliche intelligenz als treiber der Digitalisierungswelle  
Wahlster, W., Berlin/Saarbrücken 

10:45  Potentiale für die Urologie: Was kann ich wie nutzen?  
Loch, T., Flensburg 

11:00  „sprich mit Deinem Arzt – wann und wo Du willst“: Wie wird sich die Videosprechstunde in 
den urologischen Alltag einfinden?  
Gratzke, M., München 

11:10  rechtlicher rahmen und Datenschutz  
Bertermann, N., Berlin 

11:35  Urologie – Wie gehts nach Corona weiter  
Stenzl, A., Tübingen 

tHeMensitZUng 

08:00 – 09:30 | C2.3 

AUo ForUM: UPDAte UroonKoLogie 2021 
T04 | Onkologie 

MODERATION 
Gschwend, J., München | Hammerer, P., Braunschweig | Siebels, M., München 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten Diskussion 

08:00  Update Prostatakarzinom  
Hammerer, P., Braunschweig 

08:18  Update Urothelkarzinom  
Retz, M., München 

08:36  Update nierenkarzinom  
Doehn, C., Lübeck 

08:54  Update Hodenkarzinom  
Schrader, M., Berlin 

09:12  Update Peniskarzinom  
Protzel, C., Schwerin 

  

08:00 – 09:30 | C1.1.2 

UrogYnÄKoLogie – MeHr ALs tVt-BAnDiMPLAntAtion! 
T05 | Urologische Funktionsdiagnostik & Urologie der Frau 

MODERATION 
Grabbert, M., Freiburg | Hampel, C., Erwitte |  
Schultz-Lampel, D., Villingen-Schwenningen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten Diskussion  Grabbert, M., 
Habilitand 2020/21

08:00  Vaginale Lasertherapie – wissenschaftliche grundlagen,  
ultrastrukturelle und funktionelle  ergebnisse  
Ratz, C., Groß-Gerau 

08:15  onkologische eingriffe im Becken bei der Frau – Auswirkungen auf Kontinenz und Miktion  
Knüpfer, S., Bonn 
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08:30 Unzufrieden nach tVt – was, wann tun? 
Hampel, C., Erwitte 

08:45 Die komplizierte Harnbelastungsinkontinenz der Frau – therapie –  
Möglichkeiten vom artifiziellen sphinkter bis zur stammzell-injektion 
Amend, B., Tübingen 

09:00 Die „zerstörte“ Harnröhre bei der Frau: was ist sinnvoll? Pro Harnröhrenrekonstruktion/ 
-erhalt
Fisch, M., Hamburg

09:15 Die „zerstörte“ Harnröhre bei der Frau: was ist sinnvoll? Pro supravesikale Harnableitung 
Lampel, A., Villingen-Schwenningen 

13:30 – 15:00 | C2.1 

rAPiD Fire: UrotHeLiAL CAnCer (UrotHeLKArZinoM) 
T06 | Onkologie – nicht PCA 

MODERATION 
Black, P., Vancouver, Kanada | Burger, M., Regensburg | Rouprêt, M., Paris, Frankreich | Grimm, 
M.-O., Jena | Gschwend, J., München

13:30 

13:46  

14:02 

14:18  

14:34 

Patients with nMiBC need lifelong follow-up  
Black, P., Vancouver, Kanada 

otherwise healthy patient with t1Hg disease plus Cis; what is the best treatment? 
Grimm, M.-O., Jena 

Patient with pure UC, t2 disease, PDL1-high, gFr 49; seeking radical cystectomy. What is 
best option prior to radical cystectomy?  
Burger, M., Regensburg 

optimal therapy for patient with t-0 disease, after neoadjuvant chemotherapy  
Rouprêt, M., Paris, Frankreich 

60 yr old female patient, with partial response in retroperitoneal lymph nodes after 6 cycles 
of platinum based chemotherapy  
Gschwend, J., München 

13:30 – 15:00 | C2.3 

BiLDgeBUng BeiM ProstAtAKArZinoM: PriMÄres stAging UnD 
reZiDiVDiAgnostiK 
T07 | Bildgebung 

MODERATION 
Maurer, T., Hamburg 

Vorträge 1–4: Primärstaging 
Vorträge 5–8: Rezidivstaging

13:30 Begrüßung  
Maurer, T., Hamburg 

13:35  radiologische standardbildgebung – schon altes eisen?  
Kaufmann, S., Pforzheim 

13:45  nach proPsMA jetzt immer Pro PsMA?  
Giesel, F., Heidelberg 

13:55 Primärstaging – mit Ferrari, Mercedes oder zu Fuß zum Ziel?  
Heck, M., München 

14:05 Diskussion 

14:15  sinn (und Unsinn) der PsMA Pet in der rezidivsituation  
Herrmann, K., Essen 

14:25 Verändert die PsMA Pet die strahlentherapie?  
Grosu, A.-L., Freiburg 

14:35 Verändert die PsMA Pet die urologische therapie?  
Schostak, M., Magdeburg 

14:45 Diskussion 

14:55 Zusammenfassung  
Maurer, T., Hamburg 

 Englisch
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13:30 – 15:00 | C1.2.2 

DIE „LÄSTIGE“ PROSTATA: KLINISCHE FALLDISKUSSION BEIM BENIGNEN 
PROSTATASYNDROM 
T08 | BPH  

ModerATIon 
Bschleipfer, T., weiden | Höfner, k., Hüxe | oelke, M., gronau

klinikrelevante BPs-Fälle: 

Fall 1: wunsch nach ejakulationsprotektion (Bschleipfer)  
Fall 2:  deutliches BPe (150 g) (Madersbacher) 
Fall 3:  Patient unter zwingend notwendiger Antikoagulation (schönburg) 
Fall 4:  BPs mit massiver detrusorüberaktivität bzw. detrusorunteraktivität (oelke ) 
Fall 5:  „standardpatient“ ohne weitere Besonderheiten (rieken)

13:30 Transurethrale Resektion der Prostata (monopolar/bipolar): m/bTUR-P  
Madersbacher, s., wien, Österreich 

13:45 Minimalinvasive Verfahren inklusive TUIP: MIT/TUIP  
salem, J., köln 

14:00 (Holmium-)Laser-Enukleation der Prostata: HoLEP   
Magistro, g., München 

14:15 GreenLight Laser-Vaporisation & Aquabeam: GL/AquaB  
rieken, M., Zürich, schweiz  

14:30 Adenomeenukleation (offen/daVinci): AE  
gratzke, C., Freiburg 

14:45 Prostataarterienembolisation: PAE  
Abt, d., Biel/Bienne, schweiz 

13:30 – 15:00 | C4.2 

FORUMSSITZUNG BUNDESVERBAND PROSTATASELBSTHILFE 
T09 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Michel, M.s., Mannheim | seelig, w., Bonn | stenzl, A., Tübingen 

13:30 PSA-Früherkennung: Die Europäische Perspektive  
stenzl, A., Tübingen 

13:45 Die PSA Diskussion aus Sicht des BPS  
Carl, g., Bonn 

14:00  Preisverleihung der „Besten PCO-Studienzentren 2021“ 
Carl, g., Bonn  
stenzl, A., Tübingen

14:15 Bildgebende Verfahren  
schimmöller, L., düsseldorf 

14:30 Update PCO Studie  
kowalski, C., Berlin 

13:30 – 14:30 | H2 

FOKALE THERAPIE – STANDARD ODER ALTERNATIVE 
T10 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
eberli, d., Zürich, schweiz | Heidegger, I., Innsbruck, Österreich | köhrmann, k.u., Mannheim 

13:30 Pathologie / Genetik: Macht fokale Therapie Sinn?  
köllermann, J., Frankfurt 

13:40 Alternative zur Active Surveillance. Besser Therapieren als Abwarten? 
Miller, k., Berlin 

13:50 Triage & Selektion des perfekten Patienten für eine fokale Therapie  
schostak, M., Magdeburg 

14:00 Optimale Biopsie Strategie vor der fokalen Therapie  
Borkowetz, A., dresden 

14:10 

14:15 

Verleihung des Dora Teleky-Preises 2021 an Frau Dr. Borkowetz und  
Frau Assoz. Prof. Dr. Heidegger 
Fisch, M., Hamburg

Podiumsdiskussion 
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16:00 – 17:30 | c2.1 

update keimzelltumore
T11 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Albers, P., düsseldorf | Heidenreich, A., köln | oldenburg, J., nordbyhagen, norwegen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:00  begrüßung / einführung  
Albers, P., düsseldorf 

16:05  state-of-the-art: mirna als neuer tumormarker – was ändert sich in der diagnostik? 
dieckmann, k.-P., Hamburg 

16:20  seminom iia – primäre rla  
Hiester, A., düsseldorf  
krege, s., essen 

16:40  mrt bildgebung in der nachsorge – ergebnisse der trisst-studie 
Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

16:50  state-of-the-art: langzeittoxizität und zweitmalignome  
oldenburg, J., nordbyhagen, norwegen 

17:05  behandlung chemorefraktärer tumore: pathomechanismen und neue substanzen 
nettersheim, d., düsseldorf 

17:15  behandlung chemorefraktärer tumore: operative konzepte 
Pfister, d., köln 

17:25  zusammenfassung  
Heidenreich, A., köln 

16:00 – 17:30 | c1.2.2 

bvdu/dgu – berufspolitisches forum: ambulant vor stationär – 
ein zentraler punkt der nächsten krankenhausreform 
T12 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Hanneken, J., dortmund 

16:00  begrüßung und einführung  
schroeder, A., neumünster 
stenzl, A., Tübingen 

 ambulant vor stationär, ein zentraler punkt der nächsten krankenhausreform?  
16:15  aus sicht der spifa 

köhler, A., Berlin 

16:30  aus perspektive der krankenhausgesellschaften  
einwag, M., stuttgart 

16:45  aus perspektive der krankenkassen aok baden-württemberg 
graf, J., stuttgart 

17:00  aus sicht der politik  
n.n.

17:15 verleihung des alexander von lichtenberg-preises 
schroeder, A., neumünster  
stenzl, A., Tübingen 

17:20  diskussion 

16:00 – 17:30 | c4.2 

bench to bedside – sYstemtherapie beim fortgeschrittenen 
und metastasierten prostatakarzinom 
T13 | PCA 

ModerATIon 
rausch, s., Tübingen | Tilki, d., Hamburg | Todenhöfer, T., nürtingen 

16:00  brca und co – prognostische und prädiktive biomarker – was macht sinn? 
kretschmer, A., München 

16:17  pharmakogenetik und resistenzmechanismen  
Heidegger, I., Innsbruck, Österreich 

16:34  immuntherapie beim pca – wann, wie und in welcher kombination 
Bögemann, M., Münster 

16:51  problem tumorheterogenität beim pca – lösungen für die praxis 
saar, M., Homburg/saar 

17:08  zukunft der molekularen therapie – substanzen in der enwicklung 
Todenhöfer, T., nürtingen 

17:25  verleihung des maximilian nitze-preises 2021 an frau prof. derya tilki 
Fisch, M., Hamburg 

17:30  zusammenfassung  
rausch, s., Tübingen 
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AKADEMIEFORUM 

16:00 – 17:30 | C2.3 

NIERENZELLKARZINOM 
AF01.3 | onkologie – nicht PCA 

Ak onkologie  

ModerATIon 
grimm, M.-o., Jena | gschwend, J., München | vom dorp, F., duisburg 

16:00 Chirurgische Therapie des Nierenzellkarzinoms: Versorgungsrealität in Deutschland 
doehn, C., Lübeck 

16:20 Nierenteilresektion: vom Patienten gefordert, aber sinnvoll für alle?  
kuczyk, M., Hannover 

16:40 Die zytoreduktive Nephrektomie hat ausgedient  
Heck, M., München 
krabbe, L.-M., Münster 

17:00 Medikamentöse Therapie: Standards für die erste und zweite Linie 
grimm, M.-o., Jena 

08:00 – 09:30 | C1.2.1 

BATTLE ROYAL IN BPH: RELOADED 2021 
AF15 | BPH 

Ak endourologie  

ModerATIon 
gross, A.-J., Hamburg | Herrmann, T.r.w., Frauenfeld, schweiz | westphal, J., krefeld 

08:00  Fall 1 – 40ml: Mechanical devices vs Ablation  
sievert, k.-d., detmold 
klein, J.-T., ulm 

08:30  Fall 2 – 60 ml: TURP vs Aquaablation 
Lusuardi, L., salzburg, Österreich 
gratzke, C., Freiburg 

09:00  Fall 3 – 120 ml: AEEP vs RASP  
netsch, C., Hamburg 
John, H.A., winterthur, schweiz 

08:00 – 09:30 | C1.2.2 

FOKALE UND MIKROTHERAPIE 
AF16 | PCA 

ModerATIon 
Borkowetz, A., dresden | ganzer, r., Bad Tölz | Hadaschik, B.A., essen

08:00 Fokale Therapie in der deutschen S3-Leitlinie – Rahmenbedingungen und Hintergründe 
schostak, M., Magdeburg 

08:10 Fokale Therapie in der deutschen S3-Leitlinie – Diagnostik, Triage und Nachsorge 
radtke, J.P., essen 

08:20 Fokale Therapie in der deutschen S3-Leitlinie – Technik: was, wann, wie? 
Blana, A., Fürth 

08:30 Fokale Therapie in der deutschen S3-Leitlinie – Was heißt das für die Praxis? 
Diskussion mit  allen Rednern  
schostak, M., Magdeburg 
radtke, J.P., essen 
Blana, A., Fürth 
von Hardenberg, J., Mannheim 
Cash, H., Berlin 
Borkowetz, A., dresden 

08:40  Trigger und onkologisches Outcome einer Salvage-Therapie nach fokaler Therapie  
von Hardenberg, J., Mannheim 

08:55  Aktuelles in der Pipeline: Mikro-Ultraschall und mehr 
Cash, H., Berlin 

09:10  Interaktive Falldiskussion – Moderation und Fälle  
Borkowetz, A., dresden 
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16:00 – 17:30 | C1.2.1 

UROLOGISCHE FAKE NEWS 2021 
AF17 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
goepel, M., Velbert | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

Ak urologische Funktionsdianostik und urologie der Frau 

16:00  Ein Bakteriennachweis im Urin muss immer antibiotisch behandelt werden 
(inkl. Falldiskussion)  
Alloussi, s., saarbrücken 

16:22 OAB-Medikamente (Antimuskarinika, Beta-3-Angonisten) sind unbedenklich 
(inkl. Falldiskusion)  
Michel, M.C., Mainz 

16:44 Eine Belastungsinkontinenz benötigt keine urodynamische Abklärung 
(inkl. Falldiskussion)  
kirschner-Hermanns, r., Bonn 

17:06 Ein Urinverlust nach Zystektomie und Neoblase ist immer ein Schließmuskelschaden 
(inkl. Falldiskussion)  
Hampel, C., erwitte

VORTRAGSSITZUNG/FILM 

08:00 – 09:30 | H2 

UROTHELKARZINOM: VON PROGRESSIONSMARKERN 
ZU THERAPIEANSÄTZEN 
3k04 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Füssel, s., dresden | Hoffmann, M., düsseldorf | Tschirdewahn, s., essen 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion Tschirdewahn, s., 
Habilitand 2020/21

08:00  Kaltes atmosphärisches Plasma in der Uroonkologie –  
Neue Behandlungsoption für Harnblasenkrebs!?  
gelbrich, n. | Burchardt, M. | Zimmermann, u. | stope, M. | Bekeschus, s., greifswald, Bonn 

08:05  Funktionelle Relevanz der N6-Methyladenosin (m6A)-RNA-Modifikation für die Progression 
des Urothelkarzinoms der Harnblase  
neuberger, M., Mannheim 

08:15 Differenzierung pluripotenter Stammzellen in reifes Urothel mit stabiler Markerexpression: 
Etablierung eines neuen in vitro-Modells  
Melzer, M.k. | wezel, F. | Breunig, M. | Hohwieler, M. | Azoitei, A. | günes, C. | kleger, A. | Bolenz, C., 
ulm 

08:20 Loss of Connexin GJB3 promotes genome instability and the invasive capacity of urothelial 
cells  
Liu, J. | wang, X. | Meessen, s. | Azoitei, A. | Zheng, X. | Zehe, V. | wezel, F. | John, A. | Zengerling, F. 
| eckstein, M. | Hartmann, A. | Bolenz, C. | günes, C., ulm, erlangen 

08:25 PAR1 inhibits proliferation and invasion of bladder cancer cells via AKT and Hippo-YAP signa-
ling pathway  
Zhang, C. | John, A. | Azoitei, A. | Zehe, V. | wezel, F. | Zengerling, F. | Bolenz, C. | günes, C., ulm 

08:30 BCL9L and Wnt/β-catenin signalling have an oncogenic effect in bladder cancer cell lines  
kotolloshi, r. | Hölzer, M. | grimm, M.-o. | steinbach, d., Jena 

08:35 Validation of the association of high androgen receptor mRNA expression with improved pro-
gnosis in high-risk non-muscle-invasive bladder cancer  
sikic, d. | Taubert, H. | wirtz, r. | Breyer, J. | eckstein, M. | weyerer, V. | kubon, J. | erben, P. | Bo-
lenz, C. | Burger, M. | Hartmann, A. | wullich, B. | wach, s. | keck, B., erlangen, köln, regensburg, 
Mannheim, ulm 

08:40  Absence of telomerase delays onset and progression of BBN-induced bladder cancer in mice 
najjar, g. | Meessen, s. | Azoitei, A. | Zheng, X. | eckstein, M. | Hartmann, A. | Zengerling, F. | 
 Bolenz, C. | günes, C., ulm, erlangen 
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08:45  shorter peripheral blood telomere length is associated with worse survival of patients with 
bladder and kidney tumours  
Zheng, x. | wezel, F. | Azoitei, A. | Meessen, s. | wang, w. | najjar, g. | John, A. | Zengerling, F. | Bo-
lenz, C. | günes, C., ulm 

08:50  einfluss der präoperativen plasmaspiegel des urokinasetyp-plasminogenaktivator (upa), sei-
nes löslichen rezeptors (supar) und seines inhibitors (pai-1) auf den krankheitsverlauf nach 
radikaler zystektomie beim urothelkarzinom der blase  
schüttfort, V. | Pradere, B. | d`Andrea, d. | grossmann, n.C. | Quhal, F. | Mostafaei, H. | Laukhti-
na, e. | Mori, k. | rink, M. | karakiewicz, P.I. | sari Motlagh, r. | katayama, s. | Lotan, Y. | scherr, d. 
| Fajkovic, H. | Compérat, e. | enikeev, d. | shariat, s.F., Hamburg, wien, Österreich, Montreal, ka-
nada, Texas, usA, new York, usA, Moscow, russische Föderation 

08:55  prädiktive bedeutung des neutrophilen-zu-lymphozyten ratio in patienten mit muskelinva-
siven urothelkarzinom der blase die mit neoadjuvanter chemotherapie und radikaler zystek-
tomie behandelt wurden  
schüttfort, V. | grossmann, n.C. | Pradere, B. | Mostafaei, H. | Quhal, F. | Laukhtina, e. | Mori, k. | 
rink, M. | sari Motlagh, r. | katayama, s. | Fajkovic, H. | Compérat, e. | Abufaraj, M. | Yuen-Chun 
Teoh, J. | Moschini, M. | shariat, s.F., Hamburg, wien, Österreich, Hong kong, Hongkong, Luzern, 
schweiz 

09:00  die chondrotinase hYal4-v1 – auswirkungen und einfluss auf chemotherapieresistenz und 
gemcitabin/cisplatin-versagen bei urothelkarzinomen  
Hennig, M.J.P. | Hupe, M.C. | kramer, M.w. | Lokeshwar, s. | Hasanali, s. | Terris, M. | Merseburger, 
A.s. | Lokeshwar, V., Lübeck, Augusta, usA 

09:05  epigenetic priming to enhance car t-cell cytotoxicity in bladder cancer 
grunewald, C.M. | Haist, C. | könig, C. | Petzsch, P. | nößner, e. | wiek, C. | scheckenbach, k. | 
köhrer, k. | niegisch, g. | Hanenberg, H. | Hoffmann, M.J., düsseldorf, München 

09:10  establishing of a new nanoparticle-based immunotherapy for treatment of high-grade non-
muscle invasive bladder cancer  
kind, B. | Tietze, s. | nahhas, d. | wetterling, n. | Appelhans, d. | Temme, A. | Thomas, C. | Füssel, 
s., dresden 

09:15  evaluation of immunostimulatory nucleic acids in a reporter cell model for the potential the-
rapy of nmibc  
nahhas, d. | kind, B. | Tietze, s. | Temme, A. | Thomas, C. | Füssel, s., dresden 

09:20  downregulation of cell cycle and checkpoint genes by class i hdac inhibitors impairs syner-
gism with g2/m checkpoint inhibitor mk-1775 in bladder cancer cells  
Meneceur, s. | Hommel, k. | Hoffmann, M. | niegisch, g., düsseldorf 

09:25  mtor alterations in muscle-invasive bladder cancer  
Meisterhofer, k. | Hennenlotter, J. | wandel, C. | kühs, u. | scharpf, M. | Baisch, s. | rausch, s. | 
stenzl, A. | Aufderklamm, s., Tübingen 

13:30 – 15:00 | c6.2 

prostatakarzinom: experimentell 
3k05 | PCA 

ModerATIon 
Burchardt, M., greifswald | von Brandenstein, M., köln | worst, T., Mannheim  

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 
worst, T., 
Habilitand 2020/2113:30  first identification and validation of prostate cancer specific  

tumor endothelial cell markers by multi-omic profiling  
Heidegger, I. | offermann, A. | Timmer-Bosscha, H. | schäfer, g. |  
goveia, J. | daum, s. | walenkamp, A. | Perner, s. | Trajanoski, Z. | krogsdam, A. | Haybaeck, J. | 
Plattner, C. | salcher, s. | Thaler, s. | klocker, H. | wolf, d. | Pircher, A., Innsbruck, Österreich, Lü-
beck, groningen, niederlande, Leuven, Belgien 

13:35  effektivität und selektivität von 1,4-naphthoquinon-glukose-konjugaten durch nutzung des 
warburg-effekts beim fortgeschrittenen prostatakarzinom  
Busenbender, T. | dyshlovoy, s. | kaune, M. | Boeckelmann, L. | Lange, T. | schumacher, u. | Pela-
geev, d.n. | sabutskii, Y.e. | Borisova, k. | Anufriev, V. | graefen, M. | Bokemeyer, C. | von Amsberg, 
g., Hamburg, Vladivostok, russische Föderation 

13:40  establishment of an ex-vivo model to study the interaction between tumor cells and their mi-
croenvironment  
saponaro, M. | schmidt, A. | klümper, n. | Hölzel, M. | ellinger, J. | ritter, M. | Alajati, A., Bonn 

13:45  prostate cancer-specific transcripts isolated from urinary exosomes show diagnostic potenti-
al in patients scheduled for prostate biopsy  
erdmann, k. | Borkowetz, A. | Lohse-Fischer, A. | Thomas, C. | Füssel, s., dresden 

13:50  therapeutic resistance of prostate cancer cells in vitro to second- and third-generation anti-
androgens depends on androgen receptor splicing, is regulated by h3k27me3, and can be af-
fected by modifying the lysine demethylase utx  
Bertlich, M. | Asdjodi, s. | schmidt, g.e. | Artysh, n. | Becker, J.C.r. | Lüdtke, M.r. | Hasselluhn, 
M.C. | Trojan, L. | Hahn, o., göttingen

13:55  clinical validation of epi ce, a urine exosomal rna test for risk stratification of patients un-
der suspicion of prostate cancer  
kretschmer, A. | stoll, g. | Flinspach, C. | Fischer, C. | enderle, d. | Müller, r. | reichert, A. | Mey-
er, L. | Atterbury, A. | Torkler, P. | Margolis, e. | Tutrone, r. | skog, J. | noerholm, M., München, Mar-
tinsried, Manchester, Vereinigtes königreich, Hackensack, usA, Baltimore, usA, waltham, usA 

14:00  cerenkov luminescence (cli) and autoradiography imaging (ari) in a prostate cancer mouse 
model using 18-fluorine and to 68-gallium-psma small ligands  
darr, C. | Püllen, L. | Iking, J. | klose, J. | sandach, P. | staniszewska, M. | Herrmann, k. | radtke, 
J.P. | Tschirdewahn, s. | Hadaschik, B.A. | Fendler, w.P. | Fragoso Costa, P., essen 

14:05  high fibroblast-activation-protein (fap) expression in castration resistant prostate cancer 
supports the use of fapi-molecular theranostics  
kesch, C. | Yirga, L. | dendl, k. | Handke, A. | darr, C. | krafft, u. | radtke, J.P. | Tschirdewahn, s. | 
szarvas, T. | Fazil, L. | gleave, M. | giesel, F.L. | Haberkorn, u. | Hadaschik, B., essen, Heidelberg, 
Vancouver, kanada 
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14:10  

14:15  

14:20  

novel androgen receptor truncation in cologne collective  
spahic, e. | von Brandenstein, M. | Huerta, M. | koeditz, B. | Heidenreich, A., köln 

glutamine deprivation as a potential therapy in docetaxel resistant prostate cancer  
Beier, A.-M.k. | Puhr, M. | guezguez, B. | dubrovska, A. | Füssel, s. | Thomas, C. | erb, H.H.H., 
dres-den, Innsbruck, Österreich, Mainz 

relevanz des insulinsignalwegs für die tumorbiologie des prostatakarzinoms am beispiel der 
irs1/2 aktivierung  
walz, s. | wandel, C. | Hennenlotter, J. | ulrich, L. | Jobst, L. | Heni, M. | wittan, A. | scharpf, M. | 
stenzl, A. | rausch, s., Tübingen 

14:25  inzidentelles prostatakarzinom zeigt unterschiedliche mirna-profile bei detektion via radi-
kaler zystektomie und via tur-p  
richter, k. | von Brandenstein, M. | köditz, B. | Fries, J. | Heidenreich, A., köln 

14:30 non-virale etablierung primärer prostatalinien als uroonkologisches forschungsobjekt präkli-
nischer stadien  
Lange, s. | Humberg, V. | esch, L. | kuntze, A. | dirks, w.g. | Huss, s. | Bernemann, C., Münster, 
Braunschweig 

14:35 shikonin inhibiert das progressive wachstumsverhalten docetaxel-resistenter prostatakarzi-
nomzellen  
Juengel, e. | Markowitsch, s.d. | Juetter, k.M. | schupp, P. | Hauschulte, k. | Vakhrusheva, o. | sla-
de, k.s. | Thomas, A. | Tsaur, I. | Cinatl Jr., J. | Michaelis, M. | efferth, T. | Haferkamp, A., Mainz, 
Frankfurt/Main, kent, Vereinigtes königreich 

14:40  kleine rnas als biomarker zur bewertung der dignität von prostataerkrankungen – bph und 
pca im patientenurin differenzieren.  
Markert, L. | Holdmann, J. | klinger, C. | kaufmann, M. | schork, k. | Turewicz, M. | eisenacher, M. | 
savelsbergh, A., witten, Bochum 

14:50  tp53-dependent release of extracellular vesicles (evs) from urological malignancies affects
functional status of tumor associated macrophages and therapy response  
köditz, B. | Izquierdo, e. | nestler, T. | Hallek, M. | Heidenreich, A. | Von Brandenstein, M. | Pallasch, 
C., köln 

13:30 – 15:00 | c6.1 

nierenkarzinom: 
operative und medikamentÖse therapie 
3k06 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
doehn, C., Lübeck | Janssen, M., Münster | steiner, T., erfurt 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion Janssen, M., 
Habilitand 2020/21

13:30  kleine nierentumore: eine neue therapeutische herausforderung  
elkaial, k. | Zeuschner, P. | siemer, s. | stöckle, M. | Junker, k., Homburg saar 

13:35  die roboterassistierte nierenteilresektion bei multiplen nierentumoren – eine multizentrische 
analyse  
Harke, n.n. | von klot, C. | wolters, M. | schiefelbein, F. | schön, g. | kriegmair, M. | gilbert, n. | 
Zimmermanns, V. | Paramythelli, I. | wiesinger, C. | Pfuner, J. | Falkensammer, e. | katzendorn, 
o. | darr, C. | eraky, A. | radtke, J.P. | kuczyk, M.A. | osmonov, d., Hannover, würzburg, Planegg, 
Mannheim, Lübeck, Pforzheim, wels, Österreich, essen, kiel

13:40  psychoonkologische belastungssituation nach therapie des nierenzellkarzinoms 
Heydenreich, M. | Zermann, d.-H., Bad elster 

13:45  primär metastasiertes nierenzellkarzinom in deutschland: d-uo meets rki  
doehn, C. | kraywinkel, k. | eichenauer, r. | klier, J. | könig, F. | schönfelder, r. | schröder, J. | 
Hempel, e. | Johannsen, M., Lübeck, Berlin, Hamburg, köln 

13:50  metastasektomie bei metachron metastasierten nierenzellkarzinompatient*innen – wer, 
wann & wie?  
seles, M. | smolle, M. | Molnar, A. | riedl, J. | Barth, d. | Terbuch, A. | rossmann, C. | Mannweiler, 
s. | Hutterer, g.C. | Zigeuner, r. | Pummer, k. | smolle-Juettner, F.-M. | Lindenmann, J. | stotz, M. |
gerger, A. | Pichler, M. | Posch, F., graz, Österreich

13:55  prognostische bedeutung der kurativen metastasenresektion beim metastasierten nierenzell-
karzinom im zeitalter der io-basierten kombinationstherapien  
stühler, V. | Herrmann, L. | rausch, s. | stenzl, A. | Bedke, J., Tübingen 

14:00  ist die tki-monotherapie out? – entscheidungsfaktoren für die wahl der erstlinientherapie bei 
patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nierenzellkarzinom: analysen aus der 
deutschen registerplattform carat
goebell, P. | grüllich, C. | Müller, L. | Bögemann, M. | Martens, u. | von der Heyde, e. | reichert, d. 
| dörfel, s. | schlenska-Lange, A. | Merling, M. | koska, M. | Jänicke, M. | Marschner, n. | staehler, 
M. | grünwald, V., erlangen, dresden, Leer, Münster, Heilbronn, Hannover, westerstede, regens-
burg, Freiburg, München, essen

14:05  nebenwirkungen und etablierte einflussfaktoren auf die vegfi oder mtor erstlinientherapie 
des metastasierten nierenzellkarzinoms  
Biernath, n. | erber, B. | ralla, B. | Miller, k. | schlomm, T. | Busch, J., Berlin 
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14:10  thrombospondin-2 und ldh: zwei potentielle prädiktive biomarker zur behandlung des meta-
stasierten nierenzellkarzinoms mit everolimus in der zweitlinie (marc-2 studie)  
Zeuschner, P. | Hölters, s. | stöckle, M. | seliger, B. | Müller, A. | Bachmann, H.s. | grünwald, V. | 
Christoph, d.C. | stenzl, A. | grimm, M.-o. | Brüning, F. | goebell, P.J. | Augustin, M. | roos, F. | Har-
de, J. | rüd, I.-B. | stähler, M. | Junker, k., Homburg / saar, Halle/saale, witten/Herdecke, Hanno-
ver, essen, Tübingen, Jena, Marburg, erlangen, nürnberg, Mainz, Freiburg im Breisgau, München 

14:15  einfluss der pharmakogenomik auf die behandlung des metastasierten nierenzellkarzinoms – 
eine systematische übersichtsarbeit  
stühler, V. | rausch, s. | Boviatsis, V. | winter, s. | stenzl, A. | Bedke, J. | schwab, M. | schaeffeler, 
e., Tübingen, stuttgart 

14:20  analyse von immunologischen markern im primärtumor und korrespondierenden metastasen-
gewebe von patienten mit einem metastasierten nierenzellkarzinom  
stühler, V. | Herrmann, L. | winter, s. | reustle, A. | Hennenlotter, J. | rausch, s. | stenzl, A. | scha-
effeler, e. | schwab, M. | Bedke, J., Tübingen, stuttgart 

14:25  early crp dynamics as an easy-to-implement surrogate biomarker for therapy success after 
initiation of anti-pd-1 based first line therapy in metastatic renal cell carcinoma  
klümper, n. | schmucker, P. | Hahn, o. | Höh, B. | Mattigk, A. | Banek, s. | ellinger, J. | Heinzel-
becker, J. | strauß, A. | Zengerling, F. | Zeuschner, P. | kalogirou, C., Bonn, würzburg, göttingen, 
Frankfurt, ulm, Homburg 

14:30  final results and response pattern of the randomized phase ii trial comparing switch-main-
tenance from tki to nivolumab in metastatic renal cell carcinoma (mrcc) patients (ni-
voswitch)  
darr, C. | grüllich, C. | Ivanyi, P. | wirth, M. | staib, P. | schostak, M. | dargatz, P. | Müller, L. | Metz, 
M. | Bergmann, L. | steiner, T. | welslau, M. | Lorch, A. | schütt, P. | rafiyan, M.-r. | Hellmis, e. |
Hinke, A. | Mänz, M. | Meiler, J. | kretz, T. | Loidl, w. | Flörcken, A. | grünwald, V., essen, Heidelberg, 
Hannover, dresden, eschweiler, Magdeburg, Minden, Leer, göttingen, Frankfurt, erfurt, Aschaf-
fenburg, Zürich, schweiz, gütersloh, duisburg, düsseldorf, Berlin, stade, Heinsberg, Linz, Öster-
reich

14:35  nephrotoxizität unter immuncheckpoint-inhibitor-therapie: eine arzneimittelüberwa-
chungsstudie  
Häuser, L. | Marchese, M. | Cone, e.B. | noldus, J. | Bayliss, g. | kilbridge, k.L. | Trinh, Q.-d., Bos-
ton, usA, Herne, Providence, usA 

14:40  häufigkeit, diagnostik und therapie der hypophisitis unter immuntherapie mit checkpoin-
tinhibitoren im uroonkologischen zentrum der universität regensburg  
oppolzer, I.A. | Burger, M. | schnabel, M.J., regensburg 

14:45  patient-reported outcomes (pro) of patients (pts) with advanced renal cell carcinoma 
(arcc) treated with first-line (1l) nivolumab (n) plus cabozantinib (c) versus sunitinib (s): 
the checkmate (cm) 9er trial  
Bedke, J. | Cella, d. | Choueiri, T.k. | Blum, s.I. | ejzykowicz, F. | Hamilton, M. | Zhang, J. | Ivanescu, 
C. | Motzer, r.J., Tübingen, Chicago, usA, Boston, usA, Princeton, usA, Herikerbergweg, nieder-
lande, new York, usA

14:50  the natural history of sarcomatoid renal-cell carcinoma – a stage-by-stage analysis  
Tully, k. | Berg, s. | Paciotti, M. | Janisch, F. | reese, s.w. | Lughezzani, g. | noldus, J. | shariat, s.F. | 
Chang, s.L. | Trinh, Q.-d. | Mossanen, M., Herne, rozzano, Italien, wien, Österreich, Boston, usA 

14:55  wirksamkeit von nivolumab/ipilimumab bei patienten mit initialer oder später progression 
unter nivolumab: aktualisierte analyse eines auf dem ansprechen basierenden ansatzes beim 
fortgeschrittenen nierenzellkarzinom (titan-rcc)  
grimm, M.-o. | esteban, e. | Barthélémy, P. | schmidinger, M. | Busch, J. | Valderrama, B.P. | 
schmitz, M. | schumacher, u. | Baretton, g. | Foller, s. | duran, I. | de Velasco, g. | Priou, F. | Maro-
to, P. | schinzari, g. | Albiges, L., Jena, oviedo, spanien, straßburg, Frankreich, wien, Österreich, 
Berlin, sevilla, spanien, dresden, santander, spanien, Madrid, spanien, La roche sur Yon, Frank-
reich, Barcelona, spanien, rom, Italien, Villejuif, Frankreich 

16:00 – 17:30 | c6.2 

urothelkarzinom: neues zur therapiesteuerung 
und -überwachung
3k07 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
nuhn, P., Mannheim | rink, M., Hamburg | wach, s., erlangen   

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion wach, s., 
Habilitand 2020/21

16:00  bta stat®, alere nmp22® bladderchek®, ubc® rapid test / visual,  
uromonitor® und zytologie beim harnblasenkarzinom:  
up-date der deutschen multicenter-studie  
ecke, T. | Meisl, C. | Friedersdorff, F. | schlomm, T. | rabien, A. | Hofbauer, s. | Labonté, F. | gössl, 
A. | Barski, d. | otto, T. | grunwald, C. | niegisch, g. | Hennig, M. | kramer, M. | Hallmann, s., Bad
saarow, Berlin, neuss, düsseldorf, Lübeck

16:05  uroQuant-studie: entwicklung eines neuen biomarkerpanels zur nicht-invasiven diagnostik 
des harnblasenkarzinoms aus urin mittels Qconcat-prm-massenspektrometrie  
Breyer, J. | Miller, s. | Hahne, H. | girtner, F. | sigloch, F.C. | Hopf, T. | Harking, F. | Forchheim, M. | 
Bhangu-uhlmann, A. | Burger, M., regensburg, Freising 

16:10  evaluierung von nicht-invasiven biomarkern anderer tumorentitäten zur detektion von uro-
thelkarzinomen im urinsediment und die suche nach neuen methylierungsmarkern durch ge-
nomweite sequenzierung methylierter dna-regionen im urinsediment  
steinbach, d. | sperling, M. | kaufmann, M. | Barth, e. | grimm, M.-o., Jena 

16:15  ist die präzisionsonkologie beim urothelkarzinom angekommen? eine Querschnittstudie zu 
biomarkertestungen in klinischen studien  
kunath, F. | eckstein, M. | schmidt, s. | sikic, d. | wezel, F. | Zengerling, F. | wullich, B. | Hartmann, 
A. | Bolenz, C., erlangen, Berlin, ulm, Mannheim

16:20  bewertung eines neuen mrna-basierten urintests (xpert® bladder cancer detection) bei der 
beurteilung von patienten mit hämaturie – ergebnisse einer kohorten-studie (138)  
schmitz-dräger, C. | goebell, P.J. | ebert, T. | Bismarck, e. | grammenos, d. | Zhang, s. | gergon-
dey, M. | Jöcker, A. | Balakrishnan, P. | Chen, J. | Paxinos, e. | Bates, M. | Benderska-söder, n., 
nürnberg, erlangen, sunnyvale, usA, krefeld 

16:25  drug testing using patient derived organoids from upper tract urothelial carcinoma and 
bladder cancer  
wei, Y. | Todenhöfer, T. | schwaibold, L. | stenzl, A. | Aicher, w.k. | Harland, n., Tübingen 
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16:30  development and characterization of bladder organoids by ultra-low attachment microplate 
method  
Han, s. | Berndt-Paetz, M. | weimann, A. | neuhaus, J., Leipzig 

16:35  cisplatin-resistant urothelial carcinoma cells are sensitive to bet- and parp-inhibition  
Bartkowiak, A.L. | Hoffmann, M.J. | niegisch, g., düsseldorf 

16:40  cisplatin-resistant urothelial carcinoma cells are dependent on upregulation of chromatin re-
gulators hdac9 and hat1  
Breuer, L. | Petzsch, P. | köhrer, k. | niegisch, g. | Hoffmann, M.J., düsseldorf 

16:45  epigenetic treatment of urothelial carcinoma cells with bet inhibitor plx51107 sensitizes to 
parp inhibitors and cisplatin chemotherapy  
Thy, s. | Hommel, A. | Petzsch, P. | köhrer, k. | niegisch, g. | Hoffmann, M., düsseldorf 

16:50  vesical imaging-reporting and data system (vi-rads) – eine monozentrische korrelation des 
vi-rads scores mit dem histopathologischen tumor (pt)-stadium  
norz, V. | Hagen, F. | Mair, A. | Thaiss, w. | rausch, s. | Bedke, J. | nikolaou, k. | kruck, s. | Hepp, T. | 
kaufmann, s. | stenzl, A. | estler, A., Tübingen, Pforzheim 

16:55  ex-vivo evaluierung miniaturisierter oct-sonden zum einsatz in der endourologie  
schoeb, d.s. | wollensak, C. | kretschmer, s. | Ataman, C. | kayser, g. | dressler, F.F. | Zappe, H. | 
Miernik, A., Freiburg, Lübeck 

17:00  tumorbudding ist beim pt1 nicht-muskelinvasiven harnblasenkarzinom (nmibc) mit schlech-
terem überleben assoziiert  
eckstein, M. | kimmel, C. | Bründl, J. | weber, F. | denzinger, s. | gierth, M. | Burger, M. | Hartmann, 
A. | otto, w. | Breyer, J., erlangen, regensburg 

17:05  validierung zweier subklassifikationen des t1 urothelkarzinoms der blase und evaluation der 
prognostischen wertigkeit  
schöpfer, s. | gleissner, J. | Hutterer, g. | Leoni, M. | Mannweiler, s. | Pummer, k. | Zigeuner, r. | 
geyer, M. | Pichler, g. | seles, M. | Zurl, H. | Mischinger, J., graz, Österreich 

17:10  hexaminolevurinate (hexvix®) induced protoporphyrin ix in the ekstracorporal photodyna-
mic detection of bladder cancer cells in urin  
Jersinovic, s. | nakai, Y. | Aufderklamm, s. | Harland, n. | stenzl, A., Tuebingen, kahihara, Japan 

17:15  blue light (bl) versus white light (wl) for transurethral resection of non-muscle invasive 
bladder cancer (nmibc): a cochrane review  
Maisch, P. | koziarz, A. | Vajgrt, J. | narayan, V. | kim, M.H. | dahm, P., ulm, Toronto, kanada, 
Minneapolis, usA, Atlanta, usA, wonju, korea, republik 

17:20  the “covid-19 pandemic gap” and its influence on oncologic outcomes of primary and re-
current bladder cancer  
Tulchiner, g. | staudacher, n. | Fritz, J. | radmayr, C. | Culig, Z. | Horninger, w. | Pichler, r., Inns-
bruck, Österreich 

  

08:00 – 09:30 | c5.2 

Qualität in der deutschen urologie: aus sicht von patienten  
und ärzten 
V02 | sonstiges 

ModerATIon 
könig, F., Berlin | noldus, J., Herne | saar, M., Homburg/saar 

08:00  biopsie des prostatakarzinoms: antworten aus der versus-studie von d-uo  
schönfelder, r. | Johannsen, M. | klier, J. | eichenauer, r. | könig, F. | schröder, J. | Hempel, e. | 
doehn, C., Hamburg, Berlin, köln, Lübeck 

08:10  einfluss soziokultureller faktoren auf patientenselbsteinschätzung nach offener und roboter-
gestützter prostatektomie  
Maas, M. | Funk, k. | Hennenlotter, J. | stühler, V. | walz, s. | Aufderklamm, s. | Bedke, J. | stenzl, A. 
| rausch, s., Tübingen 

08:20  multizentrische validierung eines komprehensiven geriatrischen assessments zur prädiktion 
von funktionellem outcome und mortalität nach uroonkologischen operationen  
Fiebig, C. | kahlmeyer, A. | Bannert, H. | Taubert, H. | wach, s. | koneval, L. | graf, s. | Folchini, 
d.M. | elsässer, J. | ritt, M. | gaßmann, k.-g. | wullich, B., erlangen, würzburg, Linz, Österreich, 
Bozen, Italien, Völklingen, neumarkt i.d.oPf. 

08:30  einfluss der sars-cov-2-pandemie auf die erstdiagnose prostatakarzinom. monozentrische 
auswertung der fallvorstellungen im prostatakarzinomzentrum der universitätsklinik re-
gensburg  
Hammer, s. | gebhard, I. | Breyer, J. | Burger, M. | schnabel, M., regensburg 

08:40  vergleich dreier komorbidität-indizes bezüglich ihrer vorhersagekraft von morbidität und 
mortalität chirurgischer eingriffe  
Häuser, L. | Herzog, P. | Ayub, A. | noldus, J. | Mossanen, M. | Trinh, Q.-d., Herne, Boston, usA 

08:50  gleason wert übereinstimmung von biopsie und pathologischem präparat vor und nach ein-
führung der mrt-fusionsbiopsie. eine multizentrische registerstudie  
Boehm, k. | ebert, T. | dotzauer, r. | Jones, J. | khaljani, e. | schmid, M. | schulze-seemann, w. | 
weib, P. | Herden, J., Mainz, nürnberg, Frankfurt, Bad Homburg vdH, Berlin, göttingen, siegen 

09:00  weiterbildungs- und arbeitsbedingungen urologischer assistenzärzt:innen in deutschland: 
ergebnisse der zweiten gesru-weiterbildungsumfrage von 2020  
siech, C. | könig, J. | Mattigk, A. | Bellut, L. | Beck, A. | wundrack, F.-M. | Fassbach, M. | Arnold, H., 
Frankfurt am Main, Bad Tölz, ulm, erlangen, Hamburg, Berlin, duisburg, senden 

09:10  die berufliche zufriedenheit von urologinnen und urologen mit migrationshintergrund 
(ukmh) tätig an deutschen kliniken – ergebnisse der Querschnittstudie eutakd  
May, M. | shaar, M. | Braun, k.-P. | Lebentrau, s., straubing, Cottbus, neuruppin 

09:20  einfluss graphisch-radiologischer annotierung suspekter läsionen auf die ergebnisse der ziel-
gerichteten mrt/ultraschall-fusionsbiopsie der prostata  
krausewitz, P. | klümper, n. | stein, J. | Attenberger, u. | Luetkens, J. | kristiansen, g. | ellinger, J. | 
ritter, M., Bonn 
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08:00 – 09:30 | c7.2 

nierenkarzinom – experimentell 
V03 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Jüngel, e., Mainz | Junker, k., Homburg/saar | rausch, s., Tübingen

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  dissecting the mechanistic role of pbrm1 loss to inflammatory signals within the tumor mic-
roenvironment of clear cell renal cell carcinoma  
klümper, n. | Linxweiler, J. | Zeuschner, P. | Leonardelli, s. | Albrecht, J. | Bamarni, A. | Lindenberg, 
T. | odermatt, B. | kristiansen, g. | ritter, M. | ellinger, J. | Alajati, A. | Junker, k. | Toma, M. | Hölzel, 
M., Bonn, Homburg

08:10  inhibition der autophagie als therapeutisches konzept beim nierenzellkarzinom  
stühler, V. | rausch, s. | winter, s. | schmees, C. | stenzl, A. | Bedke, J. | schwab, M. | schaeffeler, 
e., Tübingen, stuttgart, reutlingen 

08:20  zirkuläre rna: bedeutung als biomarker für patienten mit einem klarzelligen nierenzellkarzi-
nom  
Frey, L. | klümper, n. | schmidt, d. | kristiansen, g. | Toma, M. | ritter, M. | Alajati, A. | ellinger, J., 
Bonn 

08:30  pd-l1 expression auf extrazellulären vesikeln von nierenzellkarzinom-patienten
Zeuschner, P. | Jaschkowitz, g. | Himbert, d. | sonnleithner, J. | Zaccagnino, A. | stöckle, M. | Jun-
ker, k., Homburg / saar 

08:40  ifnβ-vermittelte stimulation der pd-l1 expression auf zellen und extrazellulären vesikeln von
nierenzellkarzinom-zelllinien  
Jaschkowitz, g. | Zeuschner, P. | Himbert, d. | Zaccagnino, A. | stöckle, M. | noessner, e. | Junker, 
k., Homburg, München 

08:50  ring finger protein 34 (rnf34) is a prognostic biomarker in clear cell renal cell carcinoma 
klümper, n. | ralser, d. | Cox, A. | Toma, M. | kristiansen, g. | Alajati, A. | ritter, M. | ellinger, J. | 
stein, J., Bonn 

09:00  the in vitro activity of cabozantinib as first- and second-line agent in metastatic renal cell 
carcinoma  
Zaccagnino, A. | Vynnytska-Myronovska, B. | stöckle, M. | Junker, k., Homburg/saar 

09:10  cmtm6 expression as a potential biomarker for immunotherapy in metastatic renal cell car-
cinoma  
Tulchiner, g. | Brunner, A. | schmidinger, M. | staudacher, n. | orme, J.J. | Thurnher, M. | Hornin-
ger, w. | Culig, Z. | Pichler, r., Innsbruck, Österreich, Vienna, Österreich, rochester, usA 

09:20  fluoreszenz-in-situ-hybridisierung zur differenzierung zwischen onkozytomen und chromo-
phoben nierenzellkarzinomen  
schaffner, s. | erlmeier, F. | stöhr, C. | steffens, s. | Authenrieth, M. | gschwend, J. | Zitzelsberger, 
H. | weichert, w. | Hartmann, A. | Junker, k., Homburg, erlangen, Hannover, München

08:00 – 09:30 | c4.2 

operationstechniken: aktuelle entwicklungen
V04 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
dahlem, r., Hamburg | schilling, d., München | wawroschek, F., oldenburg

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  präoperative ankerdraht-markierung vor robotischer salvage-lymphadenektomie bei „in-
field“ lymphknotenrezidiven nach radikaler prostatektomie: erste erfahrungen 
Linxweiler, J. | Fries, P. | siemer, s. | stöckle, M. | saar, M., Homburg saar 

08:10  roboterassistierte radikale prostatektomie (rarp): to flap or not to flap?  
Homann, s. | Harz, n. | kress, A. | kreutzer, n. | Truß, M.C., dortmund 

08:20  roboter – assistierte nierenteilresektion unterschiedlich komplexer nierentumore unter ver-
wendung von fluoreszenz – imaging mit fireflytm – technik  
ganzer, r. | Brummeisl, w. | Mangold, A. | könig, J. | szyper, L.M., Bad Tölz 

08:30  der kardiale notfall (kn) während roboterassistierter (ra) eingriffe: simulationstraining ver-
bessert die teamkoordination  
Moellers, J. | wenker, k. | witt, J.H., gronau 

08:40  ergebnisse der harnröhrenplastik mit mundschleimhaut bei penilen strikturen mit und ohne 
meatusrekonstruktion  
Borisenkov, M. | Ivanov, g. | Beier, J. | Pandey, A., Hof 

08:50  neue trus-geführte hydrospacing-technik erleichtert die präparation des neovaginalkanals 
bei genitalangleichenden operationen von mann zu frau  
kaspar, C. | Henkel, A. | Panic, A. | krafft, u. | radtke, J.P. | Hadaschik, B.A. | Tschirdewahn, s. | 
Heß, J., essen 

09:00  modifikation der bulbären harnröhrenplastik bei segmental hochobliterativen strikturen: 
technik und ergebnisse der ventralen mucomucosal anastomotic non-transecting augmenta-
tion (manta) urethroplastik  
Marks, P. | dahlem, r. | khonsari, M. | kühnke, L. | könig, F. | Fisch, M. | Vetterlein, M.w., Hamburg 

09:10  offene behandlung von harnröhrenstrikturen bei patienten mit einer hypospadie in der vor-
geschichte  
kunz, I. | Peters, C. | Baschek, r. | krege, s. | kröpfl, d., düsseldorf, essen 

09:20  interdisziplinärer behandlungsansatz der totalen exenteration und defektdeckung mittels 
vertikaler rectus-abdominis-muskel-haut-lappenplastik (vram) bei ausgedehnten urogeni-
talen tumoren am beispiel des vulvakarzinoms  
Hammes, J. | Aufderklamm, s. | kommoss, s. | kolbenschlag, J. | oberlechner, e. | Ladurner, r. | 
Bedke, J. | stenzl, A. | Amend, B., Tübingen 
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13:30 – 15:00 | c1.2.1 

prostatakarzinom: therapie lokal begrenzter 
tumoren 
V05 | PCA 

ModerATIon 
degener, s., wuppertal | graefen, M., Hamburg | stief, C.-g., München 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion degener, s., 
Habilitand 2020/21

13:30  spatium retzii -erhaltende (rsrarp) vs. konventionelle roboter- 
assistierte radikale prostatektomie (crarp) –kontinenz-ergebnisse einer prospektiv, rando-
misierten, einseitig verblindeten studie  
schütz, V. | nyarangi-dix, J. | güttlein, M. | würkner, d. | reimold, P. | Hofer, L. | görtz, M. | 
 dieffenbacher, s. | kaltenecker, k. | Tosev, g. | Hohenfellner, M., Heidelberg 

13:40  continence recovery at 3, 6 and 12 months following robotic-assisted vs laparoscopic surge-
ry: outcome from the first multicentre randomised patient blinded controlled trial in radical 
prostatectomy (lap-01)  
Holze, s. | Mende, M. | Truss, M.C. | Haney, C.M. | neuhaus, P. | grzella, C.I. | Hohenfellner, M. | 
 Teber, d. | Albers, P. | rabenalt, r. | stolzenburg, J.-u., Leipzig, dortmund, Heidelberg, düsseldorf 

13:50  reduzierte symptome des unteren harntraktes nach roboterassistierter radikaler prostatek-
tomie: resultate eines high-volume zentrums  
Liakos, n. | Leyh-Bannurah, s.-r. | Mendrek, M. | karagiotis, T. | wagner, C. | schuette, A. | 
 urbanova, k. | oelke, M. | witt, J.H., gronau (westf.) 

14:00  onkologische ergebnisse und tumorcharakteristika von prostatakarzinompatienten im alter 
von ≥75 Jahren nach roboter-assistierten radikalen prostatektomie  
Mendrek, M. | Leyh-Bannurah, s.-r. | wagner, C. | schuette, A. | Liakos, n. | urbanova, k. |  
oelke, M. | witt, J.H., gronau (westf.) 

14:10  ändert die zweitbeurteilung des probenmaterials der erstdiagnose eines prostatakrebses 
durch einen spezialisierten pathologen die therapieplanung?  
knipper, s. | Arnold, C. | Heinzer, H. | Lutz, F. | sauter, g. | graefen, M., Hamburg 

14:20  beurteilung von harninkontinenz und erektiler dysfunktion durch patienten und urologinnen: 
ergebnisse aus einer randomisierten kontrollierten studie bei nicht-metastasiertem prostata-
karzinom  
Huber, J. | karschuck, P. | koch, r. | Ihrig, A. | krones, T. | neisius, A. | von Ahn, s. | klopf, C. | 
 weikert, s. | siebels, M. | Haseke, n. | weißflog, C. | Baunacke, M. | Liske, P. | Tosev, g. | Benusch, T. | 
schostak, M. | stein, J. | spiegelhalder, P. | Thomas, C. | groeben, C., dresden, Heidelberg, Zürich, 
schweiz, Trier, Berlin, München, stuttgart, Mannheim, neustadt in sachsen, Magdeburg, Burgwe-
del, Mettmann 

14:30  entscheidungszufriedenheit und lebensqualität nach fokaler therapie mit tookad®  
Flegar, L. | Bürk, B. | Proschmann, r. | Propping, s. | Huber, J. | Thomas, C. | Borkowetz, A., dresden 

14:40 Quality of life after laparoscopic and robotic-assisted radical prostatectomy: results of a 
multicentre patient-blinded, randomised controlled trial (lap-01)  
Lemaire, e. | Holze, s. | Mende, M. | Truss, M.C. | Hohenfellner, M. | Albers, P. | stolzenburg, J.-u., 
Leipzig, dortmund, Heidelberg, düsseldorf 

14:50  die symptomatische lymphozele nach offener und robotisch-assistierter prostatektomie: 
eine risiko-analyse  
Magistro, g. | Volz, Y. | Becker, A. | stief, C.g., München 

13:30 – 14:30 | c5.2 

funktionsstÖrungen und komplikationen des oberen harntraktes 
V06 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Aziz, A., München | Tsaur, I., Mainz | Vögeli, T.-A., Aachen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  kim-1 shows potential to be predictive of re-perfusion damage in porcine kidneys during nor-
mothermic whole-blood machine perfusion  
steinhauser, C. | Putz, J. | Yakac, A.e. | Füssel, s. | kromnik, s. | Markgraf, w. | Mühle, r. |  
Talhofer, P. | Löffler, w. | Malberg, H. | Thiele, C. | Thomas, C., dresden 

13:40  identifizierung des myofibroblasten-ursprungs bei der nierenfibrose 
kranz, J. | kuppe, C. | steffens, J. | kramann, r., eschweiler, Aachen 

13:50  tumor stent for chronic ureteral obstruction: which are predictors of stent failure?  
gu, A. | oyo, L. | grossmann, n.C. | wettstein, M.s. | kaufmann, B. | Bieri, u. | Poyet, C. | 
 Hermanns, T. | sulser, T. | eberli, d. | keller, e.x., Zürich, schweiz 

14:00  diagnostik und therapie der uretero-iliakalen fistel  
klein, T. | Aich, J. | distler, F. | ell, J. | Hüttenbrink, C. | Pahernik, s., nürnberg 

14:10  harnleiterersatz durch ureter-ileum-interponat bei langstreckigen ureterstenosen –  
eine retrospektive unizentrische kohortenstudie  
nolting, J. | dräger, d. | Hakenberg, o., rostock 

14:20  einsatz der künstlichen intelligenz als erster schritt in der automatisierung der diagnose 
und therapie der hydronephrose  
Alexa, r. | siemer, s. | stöckle, M. | saar, M., Homburg/saar 
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13:30 – 14:30 | c7.2 

onkologie / seltene tumoren 
V07 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
roos, F., Frankfurt | schrader, A.J., Münster | wullich, B., erlangen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  charakterisierung des nfatc1/c-myc-signalwegs beim klarzelligen nierenzellkarzinom 
uhlig, A., göttingen 

13:40  ctla4 promoter hypomethylation correlates with lymphocyte infiltration and predicts res-
ponse to anti-pd-1 based immunotherapy in metastatic renal cell carcinoma  
klümper, n. | ralser, d.J. | Zarbl, r. | schlack, k. | schrader, A.J. | rehlinghaus, M. | Hoffmann, M.J. | 
niegisch, g. | uhlig, A. | Trojan, L. | steinestel, J. | steinestel, k. | wirtz, r.M. | kristiansen, g. |  
Toma, M. | Hölzel, M. | ritter, M. | strieth, s. | ellinger, J. | dietrich, d., Bonn, Münster, düsseldorf, 
göttingen, Augsburg, ulm, köln 

13:50  kidney cancer urine marker  
Von Brandenstein, M. | köditz, B. | Herden, J. | Huerta, M. | nestler, T. | Heidenreich, A. | Fries, J., 
köln 

14:00  association of dna methylation of p-cadherin (cdh3) with adverse histopathology and 
shortened survival in renal cell carcinoma  
Faraj Tabrizi, P. | dubrowinskaja, n. | Tezval, H. | katzendorn, o. | von klot, C. | Hennenlotter, J. | 
Lafos, M. | kuczyk, M.A. | serth, J. | Peters, I., Hannover, Tübingen 

14:10  primär renale sarkome: bildmorphologische eigenschaften und unterscheidungsmöglichkei-
ten von nicht-sarkomen  
uhlig, A. | uhlig, J. | Bachanek, s. | ruhi onur, M. | kinner, s. | geisel, d. | köhler, M. | Preibsch, H. | 
Puesken, M. | schramm, d. | May, M. | de Visschere, P. | weber, M.A. | surov, A., göttingen, Anka-
ra, Türkei, essen, Berlin, Münster, Tübingen, köln, Halle (saale), erlangen, gent, Belgien, rostock, 
Magdeburg 

14:20  primär renale sarkome des erwachsenen: bevölkerungsweite untersuchungen zu epidemiolo-
gie, therapie und überleben  
uhlig, A. | uhlig, J. | deshpande, H. | ströbel, P. | Trojan, L. | Lotz, J. | Hurwitz, M. | Hafez, o. | 
 Humphrey, P. | grünwald, V. | kim, H.s., göttingen, new Haven, usA, essen, Beltimore 

16:00 – 17:30 | c6.1 

urolithiasis: klinisch und experimentell 
V08 | urolithiasis 

ModerATIon 
danuser, H., Luzern, schweiz | rassweiler, J., Heilbronn | ritter, M., Bonn 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:00  impulsvortrag: first human experiences with burst wave lithotripsy  
Harper, J., washington, usA 

16:10  outcome und survival von geriatrischen patienten mit therapiewürdiger urolithiasis 
Mager, r. | Brauers, C. | kurosch, M. | Haferkamp, A., Mainz 

16:20  einflussfaktoren für spontanen steinabgang bei einliegender harnleiterschiene  
Trachsel, Y. | Foerster, B. | John, H. | schregel, C., winterthur, schweiz 

16:30  nephrolithiasis der unteren kelchgruppe – klinische ergebnisse beim einsatz von flexiblen sin-
gle use und reuseable ureterorenoskopen im vergleich zur perkutanen nephrolitolapaxie  
erne, e. | deininger, s. | reeb, A. | Aufderklamm, s. | Amend, B. | Pallauf, M. | Törzsök, P. | stenzl, A. | 
rausch, s., Tübingen, salzburg, Österreich 

16:40  kurzfristige mono-J einlage: eine alternative zur doppel-J-schienen einlage nach uretero-
renoskopie  
Alina, r. | Maas, V. | Brehmer, M. | reike, M. | noldus, J. | Bach, P., Herne, Bochum 

16:50  gepulster thulium:Yag-laser: erste klinische ergebnisse während der perkutanen nephroli-
tholapaxie  
Bergmann, J. | netsch, C. | rosenbaum, C.M. | gross, A.J. | Becker, B., Hamburg 

17:00  multi-tract vs. single-tract perkutane nephrolithotomie: retrospektive analyse von wirk-
samkeit und sicherheit  
Mager, r. | savko, o. | kurosch, M. | Haferkamp, A., Mainz 

17:10  klinische validierung einer ct textur analyse software (ctta) zur prädiktion des outcomes 
nach perkutaner nephrolithotomie (pcnl)  
stellwag, C. | umbach, r. | dlugosch, J. | Jessen, J. | Atassi, n. | knoll, T., sindelfingen 

17:20  der hydrostatische nierenbeckendruck als strahlenfreie alternative zur fistelfüllung nach 
pcnl
degener, s. | stapelmann, d. | dreger, n.M. | Brandt, A.s. | rebacz, P. | von rundstedt, F.-C. |  
roth, s., wuppertal, Münster, simmerath, witten 
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16:00 – 17:30 | c5.1.1 

geschichte der urologie 
V09 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Fangerau, H., düsseldorf | Halling, T., düsseldorf | rathert, P., düsseldorf

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:00  virtueller rundgang durch das museum der dgu in berlin  
Moll, F.H., köln 

16:30  kulturologie zwischen sakkara und nittenau – die künstlerische rezeption der zirkumzision 
aus ritueller indikation vom alten unterägypten bis in die moderne oberpfalz  
otto, w., regensburg 

16:40  „für jede krankheit den richtigen heiligen“ – heilige und die urologie  
Moll, F. | schwarzburger, I. | söhner, F., düsseldorf 

16:50  kastration und „entmannung“ in der deutschen zeitschrift für die gesamte gerichtliche me-
dizin, 1922-1943  
krischel, M. | Moll, F., düsseldorf 

17:00  samuel Jessner (1859-1929) „arzt für haut-, haar-, und harnleiden“ in königsberg urologie 
und sexualmedizin zu beginn des 20. Jahrhunderts  
Moll, F.H. | Halling, T. | Hansson, n. | krischel, M., düsseldorf 

17:10  urologiegeschichte im archiv: die nachlässe von f. eisenberger und h.-J. reuter  
Halling, T. | krischel, M. | Moll, F. | Fangerau, H., düsseldorf 

17:20  das mediziner-porträt im spiegel seiner zeit am beispiel des anglo-amerikanischen porträt-
malers John singer sargent (1856-1925)  
schultheiss, d., gießen 

semi-live 

08:00 – 09:30 | h1 

semi live i – laparoskopie i 
sL02 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Bedke, J., Tübingen | deger, s., ostfildern | Hohenfellner, M., Heidelberg 

08:00  retroperitoneoskopische adrenalektomie  
wülfing, C., Hamburg 

08:20  digital assisted radical extraperitoneal prostatectomy performed with the senhance (r) 
surgical system  
Loos, C., Frankfurt 

08:40  robotische nierenteilresektion als rezidiv- eingriff nach offener oder minimalinvasiver 
 operation  
ohlmann, C.-H., Bonn 

09:00  robotische nierentransplantation: step by step  
stöckle, M., Homburg/saar 

09:20  roboter assistierte inguinale lymphadenektomie beim peniskarzinom  
Minh do, H., Leipzig 

  

13:30 – 15:00 | h1 

semi live ii – laparoskopie ii 
sL03 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
schiefelbein, F., würzburg | stöckle, M., Homburg/saar | Teber, d., karlsruhe  

13:30  roboter assistierte prostatektomie: tipps und tricks beim nerverhalt  
stolzenburg, J.-u., Leipzig 

13:52  roboter assistierte prostata- adenomektomie: indikation und technik  
Thomas, C., dresden 

14:14  intracorporale harnableitung nach roboter assistierter zystektomie – ileum conduit  
Buse, s., essen 

14:36  intracorporale harnableitung nach roboter assistierter zystektomie – ileum neoblase  
schwentner, C., stuttgart 
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16:00 – 17:30 | h1 

semi live iii – laparoskopie iii 
sL04 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
gratzke, C., Freiburg | Magheli, A., Berlin | Manseck, A., Ingolstadt 

16:00  robotisch-assistierte sakrokolpopexie 
Lampel, A., Villingen-schwenningen 

16:22  robotische blasenhalsrekonstruktion bei rezidivierender blasenhalssklerose  
siemer, s., Homburg/saar 

16:44  laparoskopische hernienchirurgie  
Axt, s., Tübingen | Johannink, J., Tübingen 

17:06 3 interdisziplinäre exenteration via duo-konsole – das nächste zeitalter der robotik 
Jünemann, k.-P., kiel 

Die Mediathek ist das „visuelle Gedächtnis“ der Deutschen Urologen und sammelt in ihrem 
Bestand Klassiker sowie brandaktuelle Filme aus der Urologie. Das Archiv umfasst insgesamt 
mehr als 400 Filme und wird jährlich durch aktuelle Neuzugänge erweitert. Die Mediathek 
bietet Filmbeiträge zur urologischen Diagnostik und Therapie für die Aus- und Weiterbildung 
der klinisch tätigen sowie der niedergelassenen Fachärzte und des Assistenz- und Pflegeper-
sonals der Urologie. 

www.urologenportal.de/mediathek    
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94  Plenum  Themensitzung  Akademie Forum  Vortragssitzung / Filmsitzung  Akademie Expertenkurs

Wissenschaftliches programm, freitag 17. september 2021

 Seminar/Kurse | Gremiensitzung | Sonstige  Pflegekongress  Satellitensymposium  Pause 95

Raum 
 Zeit

C2.1 C2.3 C1.1.2 C1.2.1 C1.2.2 C5.2 C4.2 H1 H2 C6.2 C6.1 C7.1 C7.2 C5.1.1 C5.1.2 C4.1.1 C4.1.2 C1.1.1 C8.1 Workshop 
Area

Raum 
Zeit 

8:00 Strahlen-
schutz – 
Modul 3: 

Rechtliche 
Grund- 

lagen und 
Prüfung

S. 165

8:00

T14
The winner 

takes it 
all – 

 Interaktive 
Stein-

session mit 
TED

S. 97

T15
Urothel-
karzinom 
Rapid Fire

S. 97

T31
Crossfire: 
Offene vs. 
robotische 
Zystekto-
mie und 

Harnablei-
tung

S. 103

T16
Virologie 

in der 
Urologie

S. 98

V10
Prostata-
karzinom – 
Prognose

und
Prädiktion

S. 108

V12
Hodentu-
moren – 
Fortge-

schrittene 
Tumoren 

und Platin-
resistenz

S. 110

SL05
Semi Live 

IV – 
Diagnostik 
und fokale 
Therapie

S. 118

3K08
Benigne 

Prostata-
hyperplasie  
und unterer 
Harntrakt

S. 104

V13
Andrologie –

Sexuelle 
Dysfunk tion, 
Männerge-

sundheit 
und Hypo-

gonadismus

S. 112

V11
Operative 
Therapie 

der Inkonti-
nenz / 

Neuro- 
urologie

S. 109

AEK13
Urolo-
gischer 

Ultraschall: 
Urologie 
der Frau

S. 147

Pflege3.1
Workshop

I

S. 222

AEK14
TUR-P

S. 148

AEK15
Medika-
mentöse 
Tumor-

therapie: 
Immun-
therapie

S. 148

Pflege3.2
Workshop

II

S. 222

AEK16
Palliativme-
dizin in der 
Urologie –
Lebens-

werte Zeit 
für unsere 
Patienten

S. 150

8:30 8:30

9:00 Pflege3.3
Workshop

III

S. 222

9:00

9:30 9:30

Pause Pause WS05
Beyond PSA: – 

Teil 1
S. 21810:00 Pflege-

kongress

S. 28

10:00

P3
Plenum

S. 96

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 Pause Pause WS04
Prostata-
karzinom –

von der 
Diagnostik 

bis zur 
Therapie

S. 219

12:00

SAT15
Das PCA 
Cockpit

S. 213

SAT16
Neue  We- 
ge zur Be-

handlung des 
Nierenzell-
karzinoms

S. 213

SAT18
 Kombinati-
onstherapie 
mit PARP-
Inhibitoren 

beim mCRPC
S. 214

SAT17
 Interdiszi-

plinäre
Fall- 

konferenz

S. 214

WS 05
HIV und 

der Gang 
zum Uro- 

logen

S. 220

PF-SYMP02
Immuntherap. 
i. d. Uroonko- 
logie – Über-

sicht u. Tipps f. 
d. Praxis
S. 199

12:30 12:30

13:00 Pflege-
kongress

S. 29

13:00

Pause Pause

13:30 T17
Wir schaf-
fen das –
interdis-
ziplinäre 

Onkologie 
beim 

Prostata-
karzinom

S. 98

T18
WECU: 
Weiter- 
bildung 
neu ge-
dacht

S. 99

T19
„Warum 
muss mir 

das passie-
ren?“  –

Fälle vor 
Gericht

S. 99

T20
Geschichte 
der Medizin

S. 100

V14
Wie 

verändern 
urologische 

Eingriffe 
die Lebens-

qualität?

S. 113

3K09
Fortge-
schrit-

tenenes 
Prostata-
karzinom

S. 106

V16
Hoden-
tumoren 

und 
 Tumoren 

des 
äußeren 

Genitales

S. 115

SL06
Semi Live 

V – 
Endourolo-
gie oberer 
Harntrakt

S. 118

V17
Urothel-

karzinom: 
Therapie 
fortge-

schrittener 
und metas-

tasierter 
Tumoren

S. 116

MRT-
Interpre-
tations-

Workshop
für

Urologen

S. 165

AEK 20.1
Urodynamik 
für Ärzte und 

Assistenz-
personal – 

Teil 1: Theorie

S. 154

V15
Rekons-
truktion 

und Rege-
neration 

des unteren 
Harntrakts

S. 114

AEK18
Urol. Ultra-
schall für d. 
Weiterbild.: 
Grundkurs 

m. Abdomen 
und Aorta – 
„Bed Side 

Online“ (Uni.-
klinikum 

Tübingen)
S. 152

AEK19
Was tun? 
Häufige 

Probleme 
in der 

Kinder- und 
Jugend-
urologie

S. 153

AEK17
Urin- 

zytologie –
Update

2021

S. 151

AEK21
Medika-
mentöse 
Tumor-

therapie: 
Chemo-
therapie

S. 156

13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

AEK20.2
Urodyna-

mik für 
Ärzte und 
Assistenz-
personal –  

Teil 2:
Praxis

S. 154

Pflege-
kongress

S. 29

15:00
Pause Pause

WS05
Beyond PSA: – 

Teil 2
S. 218

15:00

15:30 T21
Nix tun? –
Surveil-

lance bei 
urolo-

gischen 
Tumoren

S. 100

T22
S3-Leit- 
linien-
update 

Prostata-
karzinom

S. 101

T23
Manage-
ment von 

chirur-
gischen 

Komplika-
tionen

S. 101

 BvDU 
MV

S. 171

T24
Der Einfluss 
von Digital 
Health auf 
den uro-
logischen 

Alltag

S. 102

T25
AG Junge 
Urologen: 
Weiterbil-

dung in 
Zukunft

S. 102

SL07
Semi Live 

VI – 
Endourolo-
gie unterer 
Harntrakt

S. 119

Rechts- 
seminar: 

Auf- 
klärung – 
Vorsicht 

Falle!

S. 166

AEK22
Urol. inno va t. 

Ultraschall 
f. Fachärzte: 

Transrekt. Ul- 
traschall 

(TRUS) m. Bi - 
opsie – „Bed 
Side Online“ 

(Uni-klinikum 
Tübingen)

S.  157

AEK23
Kommuni-
kation m. 

Patienten u. 
Paaren i. d. 

urologischen 
Sprech-

stunde bei 
sexuellen 

Funktions-
störungen

S. 158

AEK24
Harn- 

röhren- 
rekonstruk-
tion beim 

Mann

S. 159

15:30

16:00 16:00

16:30 AEK20.3
Urodyn. Teil 3: 

Quiz m Falldisk.

S. 155

16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00
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PLeNUM 

10:15 – 12:00 | C2.1 

PLeNUM 
P3 

Moderatoren
Michel, M.s., Mannheim | stenzl, a., tübingen | wagenlehner, f., gießen 

10:15  

10:20

Einleitung  
Michel, M., Mannheim 

Behandlungsstrategien des Prostata-, Mamma- und Colonkarzinoms  
zur Hausen, H., Heidelberg

tHeMeNSitZUNg 

08:15 – 09:45 | C2.1 

tHe WiNNer taKeS it aLL – iNteraKtiVe SteiNSeSSiON Mit teD 
t14 | urolithiasis 

Moderation
knoll, t., sindelfingen | seitz, C., wien, Österreich | sulser, t., Zürich, schweiz 

in dieser interaktiven steinsession werden 5 diskutanten versuchen die überzeugendste argumentation 
zum Management eines asymptomatischen 12 mm unterkelchsteins zu präsentieren. 

nach jeder runde wird das auditorium mittels ted die Überzeugungskünste bewerten und entscheiden, 
wer ausscheidet. die diskussion endet, wenn nur noch ein referent verblieben ist. 

08:15  argumentationen zum Management eines asymptomatischen 12 mm Unterkelchsteins 
PCnL: nagele, u., Hall, Österreich 
PCnL: ritter, M., Bonn 
flexible urs: secker, a., Münster 
eswL: rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 
surveillance: Miernik, a., freiburg 

09:40  SiegereHrUNg 

08:15 – 09:45 | C1.1.2 

UrOtHeLiaL CaNCer rOUND taBLe (FOrtgeSCHritteNeS 
UrOtHeLKarZiNOM) 
t15 | onkologie – nicht PCa 

Moderation
Black, P., Vancouver, kanada | Bolenz, C., ulm | Rouprêt, M., Paris, Frankreich | Merseburger, 
a., Lübeck | roth, s., wuppertal |  

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion | each lecture includes 6 minutes of discussion

08:15 Cystektomie oder Organerhalt beim invasiven Urothelkarzinom 
Cystectomy versus organ-sparing treatment in advanced urothelial cancer 
Rouprêt, M., Paris, Frankreich 

08:33  Molekulare Klassifizierung des Nicht-Muskelinvasiven Blasenkarzinoms –  
klinische anwendbarkeit?  
Molecular subclassification in bladder cancer – clinical relevance? 
Black, P., Vancouver, kanada 

08:51 Neoadjuvante immuntherapie | Neoadjuvant immunotherapy  
Bolenz, C., ulm 

Einleitung
Stenzl, A. , Tübingen

Der Kampf der Systeme und die digitale revolution – welche agenda brauchen 
Deutschland und europa? 
oettinger, g., stuttgart 

11:05

11:10
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09:09  Nodal positives Urothelkarzinom – was tun?  
Node-positive urothelial cancer – and now?  
von rundstedt, f.-C., wuppertal 

09:27  therapiekonzepte bei nicht-urothelialier Histologie 
treatment concepts in non-urothelial histology 
Merseburger, a., Lübeck 

08:15 – 09:45 | C1.2.2 

VirOLOgie iN Der UrOLOgie 
t16 | infektiologie 

Moderation
gunnemann, a., detmold | schneede, P., Memmingen | wagenlehner, f., gießen

08:15 Polyomaviren in der Urologie und therapie  
schneidewind, L., rostock 

08:37 Sexuell übertragbare virale erkrankungen  
Magistro, g., München 

08:59 Viren als Ursache der epididymorchitis und auswirkungen auf die Fertilität  
Pilatz, a., gießen 

09:21 Der Urologe als impfarzt  
schneede, P., Memmingen 

13:30 – 15:00 | C2.1 

Wir SCHaFFeN DaS – iNterDiSZiPLiNÄre ONKOLOgie 
BeiM PrOStataKarZiNOM
t17 | PCa 

Moderation
grünwald, V., essen | Hammerer, P., Braunschweig | köllermann, J., frankfurt | La fougére, C., tübingen | 
wiegel, t., ulm | Xing, n., Beijing.100021, China 

interdisziplinäre falldiskussion / tumorboard 

13:30 Fallvorstellung 1: Oligo-metastasiertes Prostatakarzinom mit atypischer Metastasenlokalisa-
tion  
rausch, s., tübingen 

14:00  Fallvorstellung 2: Metastasiertes kastrations-refraktäres Prostatakarzinom  
rausch, s., tübingen 

14:30 Fallvorstellung 3: Metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom mit komplexer lokaler-
tumorausdehnung 
rausch, s., tübingen 

13:30 – 15:00 | C2.3 

WeCU: WeiterBiLDUNg NeU geDaCHt 
t18 | Übergreifende themen 

Moderation
Leyh, H., München | tüllmann, M., erding | Borchers, H., Berli

13:30 Begrüßung  
Michel, M.s., Mannheim 

13:32 Weiterbildung aus Sicht der Bundesärztekammer  
reinhard, k., Berlin 

13:47 Weiterbildung UroLogisch! – WeCU der DgU  
Michel, M.s., Mannheim 

13:57 Kompetenz, Kommunikation und Karriere  
necknig, u., garmisch-Partenkirchen 

14:07  autoerotische Unfälle  
Manseck, a., ingolstadt 

14:22 Dermatose in der Hose  
gaiser, M., Mannheim 

14:37 Diskussion, Fragen und tipps zum WeCU-Programm der DgU  
Leyh, H., München | tüllmann, M., erding | Borchers, H., Berlin | westphal, J., krefeld | 
könig, J., Bad tölz 

13:30 – 15:00 | C1.1.2 

„WarUM MUSS Mir DaS PaSSiereN?“ – FÄLLe VOr geriCHt 
t19 | Übergreifende themen 

Moderation
gross, a.-J., Hamburg | Hölzer, H., sindelfingen 

staatsanwalt: ra dr. med. Helge Hölzer | Verteidiger: gross 

13:30 Fall 1  
schwentner, C., stuttgart 

14:00  Fall 2  
enzmann, t., Brandenburg an der Havel 

14:30 Fall 3  
Conrad, s., Hannover 
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13:30 – 15:00 | C1.2.1 

GESCHICHTE DER MEDIZIN 
t20 | Übergreifende themen 

Moderation
krischel, M., düsseldorf | Moll, f.H., köln | schultheiss, d., gießen

13:30 e health: wissenschafthistorische und -ethische Dimensionen  
fangerau, H., düsseldorf 

13:50 Eurologen aus medizin-historischer Sicht  
schultheiss, d., gießen 

14:10 Zur Wissenschaftsgeschichte der Südwestdeutschen Urologie  
Moll, f.H., köln 

14:30 Ist die Syphilis eine Altwelt- oder Neuweltkrankheit? Argumente aus Geschichts- und Natur-
wissenschaften  
krischel, M., düsseldorf 

15:30 – 17:00 | C2.1 

NIX TUN? – SURVEILLANCE BEI UROLOGISCHEN TUMOREN 
t21 | Übergreifende themen 

Moderation
kuczyk, M., Hannover | schrader, a.J., Münster | thomas, C., dresden

fallvorstellung und Pro-Contra diskussion

15:30 Organerhalt vs. Zystektomie beim high grade NMIBC  
gratzke, C., freiburg | stief, C.-g., München 

16:00  Surveillance vs. Partielle Nephrektomie  
kuczyk, M., Hannover | Merseburger, a., Lübeck 

16:30 AS versus Radikale Prostatektomie  
stöckle, M., Homburg/saar | Chun, f., frankfurt 

15:30 – 17:00 | C2.3 

S3-LEITLINIENUPDATE PROSTATAKARZINOM 
t22 | PCa 

Moderation
grimm, M.-o., Jena | retz, M., München | Wolff, I., Greifswald

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

15:30 Früherkennung und Primärdiagnostik  
Hadaschik, B.a., essen 

15:45 Brachytherapie und Fokale Therapie  
schostak, M., Magdeburg 

16:00 Adjuvante und Salvage Strahlentherapie 
Böhmer, d., Berlin 

16:15 Lokale Therapie beim oligometastasierten PCa  
fröhner, M., Chemnitz 

16:30 PSMA in Diagnostik und Therapie  
krause, B., rostock 

16:45 Erweiterte Empfehlungen zur Palliativmedizin  
Protzel, C., schwerin 

15:30 – 17:00 | C1.1.2 

MANAGEMENT VON CHIRURGISCHEN KOMPLIKATIONEN 
t23 | Übergreifende themen 

Moderation
Humke, u., stuttgart | rassweiler, J., Heilbronn | roth, s., wuppertal 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

15:30 Komplikationen bei Ureterorenoskopie  
Bach, t., Hamburg 

15:48 Komplikationen bei robotischer partieller Nephrektomie  
stöckle, M., Homburg/saar 

16:06  Komplikationen der Retroperitoneoskopie  
gözen, a., Heilbronn 
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16:24  komplikationen der robotischen harnleiterreimplantation  
stolzenburg, J.-u., Leipzig 

16:42  komplikationen bei supravesikaler harnableitung  
Michel, M.s., Mannheim 

15:30 – 17:00 | c1.2.2 

der einfluss von digital health auf den urologischen alltag
T24 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Pies, C., Aachen | rehm, B., Leonberg | wülfing, C., Hamburg 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

15:30  therapieplanung in der uro-onkologie mittels ai – was wird bald / was ist schon möglich?  
Heidenreich, A., köln 

15:52  digital health anwendungen in deutschland – chancen und risiken für die urologie 
wülfing, C., Hamburg 

16:14  die demographie fordert uns: deutschlands urologie braucht „echte“ telemedizin 
Bühmann, w., sylt 

16:36  stand und zukunft der virtuellen sprechstunde: was müssen wir wissen und können? 
witzsch, u., Bad soden 

15:30 – 17:00 | c4.2 

ag Junge urologen: weiterbildung in zukunft 
T25 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
könig, J., Bad Tölz | Leyh, H., München | westphal, J., krefeld 

15:30  weiterbildungssituation aktuell: was den urologischen nachwuchs bewegt 
siech, C., Frankfurt am Main 

15:50  notwendige rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte ausbildung und versorgung 
schneider, d., München 

16:10  das dgu-weiterbildungscurriculum – inhalt, anforderungen und chancen 
Himmler, M., Mannheim 

16:30  diskussion mit allen referenten und moderatoren  

08:15 – 09:45 | c1.2.1 

crossfire: offene vs. robotische zYstektomie und harnableitung 
T31 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
guillonneau, B., Berlin | Hohenfellner, M., Heidelberg | siemer, s., Homburg/saar | Thalmann, g., Bern, 
schweiz 

08:15  offene cystektomie  
Hohenfellner, M., Heidelberg 

08:30  robotische cystektomie  
guillonneau, B., Berlin 

08:45  offene harnableitung  
Thalmann, g., Bern, schweiz 

09:00  robotische harnableitung  
siemer, s., Homburg/saar 

09:15  diskussion 
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vortragssitzung/film 

08:15 – 09:45 | h2 

benigne prostatahYperplasie und unterer harntrakt 
3k08 | BPH 

ModerATIon 
Hofmann, r., Marburg | schmid, H.-P., st.gallen, schweiz | sievert, k.-d., detmold 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

08:15  prostatic artery embolisation versus transurethral resection of the prostate for benign pros-
tatic hyperplasia: 2-yr outcomes of a randomised, open-label, single-centre trial  
Abt, d. | Müllhaupt, g. | Hechelhammer, L. | Markart, s. | güsewell, s. | schmid, H.-P. | Mordasini, 
L. | engeler, d., st. gallen, schweiz

08:20  rezum water vapor therapy under intravenous sedation: 1-year experience at the university 
hospital zurich  
Adank, M. | Meier, M. | Poyet, C. | schmid, d. | eberli, d. | sulser, T. | Hermanns, T. | keller, e.x., 
Zürich, schweiz 

08:25  aquablation for benign prostatic hyperplasia in large prostates (80-150cc): 3-year results  
Zorn, k. | Bhojani, n. | roehrborn, C. | desai, M. | elterman, d. | kaplan, s. | gilling, P., Montreal, 
kanada, Tx, Amerikanische Jungferninseln, CA, Amerikanische Jungferninseln, ontario, kanada, 
nY, Amerikanische Jungferninseln, Tauranga, neuseeland 

08:30  wasserstrahlablation zur behandlung der bph: erfahrungen während der lernkurve 
Foller, s. | keil, M. | grimm, M.-o., Jena 

08:35  routine use of focal bladder neck cautery in 1116 consecutive aquablation controls postoper-
ative bleeding  
gloger, s. | ubrig, B. | elterman, d. | Foller, s. | Al-Ahni, A. | kugler, A. | Misrai, V. | Porreca, A. |  
Abt, d. | Zorn, k.C. | Bhojani, n. | kriteman, L. | Mehan, r. | Mcdonald, M. | kaplan, s., Bochum, 
Toronto, kanada, Jena, niederorschel, Marktredwitz, Toulouse, Frankreich, Abano Terme, Italien, 
st. gallen, schweiz, Montreal, kanada, Atlanta, usA, Mesa, usA, Celebration, usA, new York, 
usA 

08:40  in-hospital cost analysis of aquablation compared with transurethral resection of the pros-
tate in the treatment of benign prostatic enlargement  
Müllhaupt, g. | Lyatoshinsky, P. | neuenschwander, A. | güsewell, s. | schmid, H.-P. | Abt, d., 
st.gallen, schweiz 

08:45  pooled analysis of bladder function post-aquablation 
elterman, d. | gilling, P. | roehrborn, C. | Barber, n. | Misrai, V. | Zorn, k.C. | Bhojani, n. | Te, A. | 
Humphreys, M. | kaplan, s. | desai, M. | Bach, T., Toronto, kanada, Tauranga, neuseeland, dal-
las, usA, surrey, Vereinigtes königreich, Toulouse, Frankreich, Montreal, kanada, new York, usA, 
scottsdale, usA, Los Angeles, usA, Hamburg 

08:50  einfluss der energiedichte auf früh- und langzeitergebnisse der high-power (100w) holmium 
laser enukleation der prostata (holep)  
gild, P. | Breunig, k. | Vetterlein, M.w. | Ludwig, T.A. | soave, A. | Marks, P. | dahlem, r. | Fisch, M. | 
rink, M. | Meyer, C.P., Hamburg 

08:55  the impact of preoperative luts medication on the technical performance of holmium laser 
enucleation of the prostate  
Tamalunas, A. | westhofen, T. | schott, M. | keller, P. | Atzler, M. | stief, C. | Magistro, g., München 

09:00  chirurgische effizienz der „ein-lappen“-technik vs. „drei-lappen“-technik für die holmium 
laser enukleation der prostata (holep)  
westhofen, T. | schott, M. | Patrick, k. | Tamalunas, A.J. | Atzler, M. | stief, C.g. | Magistro, g., 
München 

09:05  einfluss der „early release“ technik während der holmiumlaser-enukleation der prostata 
( holep) auf frühe postoperative funktionelle ergebnisse  
deuker, M. | welte, M. | Chun, F. | roos, F. | kluth, L. | Mandel, P. | Banek, s. | Becker, A., Frankfurt 

09:10  prostatakarzinom beeinflusst nicht das peri- oder postoperative outcome: eine prospektive 
multicenter-analyse der thulium-vapoenukleation der prostata von 1256 patienten  
Lamersdorf, T. | netsch, C. | Benedikt, B. | Tauber, s. | wülfing, C. | Bach, T. | engel, o. | gross, A. | 
rosenbaum, C., Hamburg 

09:15  extraperitoneal extravesical robotic-assisted simple prostatectomy (ee-rasp) with vesico-
urethral anastomosis excluding the prostatic fossa: a new operative technique to treat large 
adenomas  
Burkhardt, o. | Tutal, M. | Padevit, C. | Förster, B. | John, H., winterthur, schweiz 

09:20  standardisierte erfassung postoperativer komplikationen: ein vergleich zwischen offener und 
laparoskopisch, roboterassistierter (davinci) adenomenukleation  
weber, J. | grimm, M.-o. | Foller, s., Jena 

09:25  modifikation der Yv-plastik in der offen-chirurgischen salvage-therapie rezidivierender bla-
senhalsstenosen: langzeitergebnisse der t-plastik  
könig, F. | dahlem, r. | Marks, P. | kühnke, L. | khonsari, M. | Fisch, M. | Vetterlein, M.w., Hamburg 

09:30  die langzeitergebnisse der urethrotomia interna bei primären harnröhrenstrikturen – eine 
populationsbasierte analyse  
eredics, k. | röthlin, F. | wachabauer, d. | sevcenco, s. | Marszalek, M. | Mock, k. | Madersbacher, s., 
wien, Österreich 

09:35  salvage-therapie komplexer harnröhrenstrikturen: technik und ergebnisse der zweizeitigen 
meshgraft-urethroplastik unter verwendung eines spalthaut-autotransplantats  
kühnke, L. | dahlem, r. | Marks, P. | khonsari, M. | könig, F. | Fisch, M. | Vetterlein, M.w., Hamburg 

09:40  ist ein postoperatives miktionscystourethrogramm nach urethraplastik mit mundschleim-
hauttransplantation (omg) wirklich notwendig?  
Aich, J. | klein, T. | Hüttenbrink, C. | Pahernik, s. | Pandey, A., nürnberg 
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13:30 – 15:00 | c5.2 

fortgeschrittenenes prostatakarzinom 
3k09 | PCA 

ModerATIon 
Mager, r., Mainz | niegisch, g., düsseldorf | Pfister, d., köln 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

13:30  verlängerung der hormonsensitivität und verzögerung der kastrationsresistenz – eine mono-
zentrische analyse nach radikaler prostatektomie bei t4 prostatakarzinom  
saar, M. | Maßmann, C. | Linxweiler, J. | Junker, k. | siemer, s. | stöckle, M., Homburg 

13:35  einfluss der psa-persistenz auf das onkologische outcome nach salvage radikaler prostatek-
tomie  
Preisser, F. | Pose, r.M. | Heinze, A. | steuber, T. | Michl, u. | salomon, g. | Chun, F.k.-H. | graefen, M. | 
Tilki, d., Frankfurt, Hamburg 

13:40  feasibility of radical salvage prostatectomy (rsp) in men with radiorecurrent prostate can-
cer (rpca) following multiple lines of radiation therapy (rt)  
schmautz, M. | Heidenreich, J. | Pfister, d. | Heidenreich, A., köln 

13:45  einfluss der lymphadenektomie und lymphknoteninfiltration im rahmen der salvage radika-
len prostatektomie auf das onkologische outcome  
Preisser, F. | Pose, r.M. | Heinze, A. | steuber, T. | Michl, u. | salomon, g. | Chun, F.k.-H. | graefen, M. | 
Tilki, d., Frankfurt, Hamburg 

13:50  efficacy of enzalutamide (enza)+androgen deprivation therapy (adt) in men with de novo 
(m1) metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mhspc) vs progression to mhspc (m0): 
post hoc analysis of the phase 3 arches trial  
Feyerabend, s. | Azad, A. | Villers, A. | Alekseev, B. | szmulewitz, r.Z. | Alcaraz, A. | shore, n.d. |  
Petrylak, d.P. | Holzbeierlein, J. | gomez-Veiga, F. | rosbrook, B. | Zohren, F. | Lee, H.-J. | Haas, g.P. | 
Iguchi, T. | stenzl, A. | Armstrong, A.J., nürtingen, Victoria, Australien, Lille, Frankreich, Moscow, 
russische Föderation, Chicago, IL, usA, Barcelona, spanien, Myrtle Beach, sC, usA, new Haven, 
CT, usA, kansas City, ks, usA, salamanca, spanien, san diego, CA, usA, northbrook, IL, usA, 
osaka, Japan, Tübingen, durham, nC, usA 

13:55  analysis of the effect of crossover from placebo (pbo) to darolutamide (daro) on overall 
survival (os) benefit in the aramis trial  
Bögemann, M. | shore, n.d. | Fizazi, k. | Tammela, T.L. | Luz, M. | salas, M.P. | ouellette, P. | Lago, s. | 
Bastos, d.A. | Jansz, g.k. | Carcano, F.M. | Andrade, L. | Pliskin, M. | Lazaretti, n. | de Arruda, L. | 
Correa, J.J. | Petrenciuc, o. | kappeler, C. | sarapohja, T. | smith, M.r., Münster, Myrtle Beach, usA, 
Villejuif, Frankreich, Tampere, Finnland, Curitiba, Pr, Brasilien, Lima, Peru, granby, QC, usA, Porto 
Alegre, Brasilien, são Paulo, Brasilien, Burlington, on, kanada, Barretos, Brasilien, salvador, Bra-
silien, Cincinnati, oH, usA, rio grande do sul, Brasilien, Fortaleza, Brasilien, Medellin, Brasilien, 
whippany, nJ, usA, Berlin, espoo, Finnland, Boston, MA, usA 

14:00  safety of darolutamide (daro) for nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (nm-
crpc) from extended follow-up in the phase iii aramis trial 
niegisch, g. | smith, M.r. | Fizazi, k. | Tammela, T.L. | Cruz, F.M. | nordquist, L.T. | Aleman Polan-
co, d.s. | emmenegger, u. | silveira, g.C. | Concepcion, r.s. | Paula, A. | Mendonça Beato, C.A. | 
Fleshner, n. | richardet, M.e. | kuss, I. | Le Berre, M.-A. | Borghesi, g. | sarapohja, T. | shore, n.d., 
düsseldorf, Boston, usA, Villejuif, Frankreich, Tampere, Finnland, sao Paulo, Brasilien,  omaha, 
usA, Arequipa, Peru, Toronto, kanada, uberlandia, Brasilien, nashville, usA, goiânia,  Brasilien, 
são Paulo, Brasilien, Cordoba, Argentinien, Berlin, Loos, Frankreich, espoo, Finnland, Myrtle 
Beach, usA 

14:05  final analysis results from titan: a phase iii study of apalutamide (apa) versus placebo 
(pbo) in patients (pts) with metastatic castration-sensitive prostate cancer (mcspc) re-
ceiving androgen deprivation therapy (adt)  
Chi, k.n. | Chowdhury, s. | Bjartell, A. | Chung, B.H. | Pereira de santana gomes, A.J. | given, r. | 
soto, A.J. | Merseburger, A. | Özgüroglu, M. | uemura, H. | Ye, d. | Triantos, s. | Mundle, s. |  
McCarthy, s.A. | Larsen, J.s. | sun, w. | Bevans, k. | Zhang, k. | Bandyopadhyay, n. | Agarwal, n., 
Vancouver, kanada, London, Vereinigtes königreich, Malmö, schweden, seoul, korea, republik, 
natal, Brasilien, norfolk, usA, Cadiz, spanien, Lübeck, Istanbul, Türkei, osaka, Japan, shanghai, 
China, spring House, usA, raritan, usA, Los Angeles, usA, Horsham, usA, san diego, usA, salt 
Lake City, usA 

14:10  impact of time to castration resistance on survival in metastatic hormone sensitive prostate 
cancer patients in the era of combination therapies  
wenzel, M. | Preisser, F. | Hoeh, B. | würnschimmel, C. | steuber, T. | Heinzer, H. | Banek, s. | 
Ahrens, M. | Becker, A. | Chun, F. | kluth, L. | Mandel, P., Frankfurt, Hamburg 

14:15  biochemisches ansprechen auf eine radioligandentherapie mit 177lu-psma-617 bei mcrpc 
patienten mit geringer psma-expression im 68ga-psma-11 pet/ct  
seitzer, k. | schlack, k. | seifert, r. | kessel, k. | schrader, A.J. | Bögemann, M. | rahbar, k., Müns-
ter, essen 

14:20  erhöhte psma-expression als positiver prognostikator des gesamtüberlebens bei mcrcp pati-
enten unter 177lu-psma-617 radioligandentherapie  
seitzer, k. | schlack, k. | seifert, r. | kessel, k. | schrader, A.J. | Bögemann, M. | rahbar, k., Müns-
ter, essen 

14:25  association of co-occurring gene alterations and clinical activity of the parp inhibitor ru-
caparib in patients with brca1 or brca2 mutated (brca+) metastatic castration-resistant 
prostate cancer (mcrpc)  
Merseburger, A.s. | Patnaik, A. | Campbell, d. | shapiro, J.d. | Bryce, A.H. | Mcdermott, r. |  
sautois, B. | Vogelzang, n.J. | Bambury, r.M. | Voog, e. | Zhang, J. | Piulats, J.M. | ryan, C.J. |  
Fizazi, k. | despain, d. | Loehr, A. | dowson, M. | golsorkhi, T. | Chowdhury, s. | Abida, w., Lübeck, 
Chicago, usA, geelong, Australien, Malvern, Australien, Phoenix, usA, dublin, Irland, Liège, Bel-
gien, Las Vegas, usA, wilton, Irland, Le Mans, Frankreich, Tampa, usA, Barcelona, spanien, 
Minneapolis, usA, Villejuif Cedex, Frankreich, Boulder, usA, Cambridge, Vereinigtes königreich, 
London, Vereinigtes königreich, new York, usA 

14:30  salvage-chemotherapie mit cisplatin, ifosfamid und paclitaxel beim metastasierten, kastra-
tionsresistenten prostatakarzinom  
von Amsberg, g. | Zilles, M. | gild, P. | Alsdorf, w. | Boeckelmann, L. | Langebrake, C. | oh-Hohen-
horst, s. | Tilki, d. | graefen, M. | dyshlovoy, s. | Bokemeyer, C., Hamburg 
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14:35  real-life daten zu carboplatin und cabazitaxel beim metastasierten, kastrationsresistenten 
prostatakarzinom  
von Amsberg, g. | strewinsky, n. | Langebrake, C. | gild, P. | oh-Hohenhorst, s. | Tilki, d. | Peters, 
M. | dyshlovoy, s. | graefen, M. | Bokemeyer, C., Hamburg

14:40  neuroendocrine prostate cancer (nepc): a single-center experience  
rehlinghaus, M.C. | grunewald, C.M. | Lakes, J. | niegisch, g., düsseldorf 

14:45 177lu-psma-617 radioligandentherapie und analyse von zirkulierenden tumorzellen in patien-
ten mit metastasiertem kastrationsresistenten prostatakarzinom  
kessel, k. | schlack, k. | Bögemann, M. | Bernemann, C. | rahbar, k., Münster 

14:50  ctcs und ihr prognostisches potenzial im vergleich zur ar-v7-expression bei mcrpc patien-
ten unter androgendeprivationstherapie  
seitzer, k. | schlack, k. | Humberg, V. | wüstmann, n. | grundmann, n. | steinestel, J. | Tiedje, d. | 
rahbar, k. | krabbe, L.-M. | Bögemann, M. | schrader, A.J. | Bernemann, C., Münster, Augsburg 

08:15 – 09:45 | c5.2 

prostatakarzinom – prognose und prädiktion 

kesch, C., 
Habilitandin 2020/21

V10 | PCA 

ModerATIon 
Jentzmik, F., Ravensburg | kesch, C., essen | schlomm, T., Berlin 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

08:15  lymphangioinvasion als negativer prädiktor in pn0 prostata- 
karzinompatienten nach radikaler prostatektomie  
Pose, r.M. | würnschimmel, C. | stolzenbach, F. | knipper, s. | Tennstedt, P. |  
wenzel, M. | sauter, g. | graefen, M., Hamburg, Luzern, schweiz, Montreal, kanada 

08:25  positive familienanamnese und postoperatives upgrading und upstaging beim low-risk und 
favorable-intermediate-risk prostatakarzinom nach radikaler prostatektomie: bedeutung für 
die active surveillance  
Meissner, V.H. | Maier, n. | schiele, s. | Ankerst, d.P. | gschwend, J.e. | Herkommer, k., München 

08:35  eine psma pet positive regionale lymphknotenmetastasierung korreliert mit einem vermin-
derten biochemischen-rezidiv (bcr)-freien und therapiefreien überleben nach radikaler pros-
tatektomie (rp)  
Amiel, T. | würnschimmel, C. | Heck, M. | Horn, T. | nguyen, n. | Budäus, L. | knipper, s. | wenzel, 
M. | raucher, I. | eiber, M. | wang, H. | Maurer, T., München, Hamburg, Frankfurt

08:45  ar-v7 in granulären strukturen ist ein unabhängiger prognostischer faktor beim prostata-
karzinom  
wach, s. | könig, P. | eckstein, M. | serrero, g. | geppert, C. | stöhr, r. | Hartmann, A. | wullich, B. | 
Taubert, H. | Lieb, V., erlangen, Columbia, usA 

08:55  induzierte kristallbildung im urin als leicht zugänglicher indikator für ossäre metastasen, tu-
morstadium oder paraneoplastische hyperkalziämie? – eine interdisziplinäre explorative stu-
die  
Laube, n. | klein, F. | Fisang, C., Le Mont-sur-Lausanne, schweiz, Jülich, Bad neuenahr-Ahrweiler 

09:05  unterschiede in der prognostischen bedeutung von komorbidität und sozioökonomischen pa-
rametern bei radikaler prostatektomie und radikaler zystektomie  
Fröhner, M. | koch, r. | Heberling, u. | Borkowetz, A. | Hübler, M. | novotny, V. | wirth, M. | Thomas, 
C., Chemnitz, dresden, görlitz 

09:15  the effect of primary urological cancers on survival in men with secondary prostate cancer 
wenzel, M. | würnschimmel, C. | Hoeh, B. | Tilki, d. | graefen, M. | roos, F. | Mandel, P. | Becker, A. | 
kluth, L. | Chun, F. | karakiewicz, P., Frankfurt, Hamburg, Montreal, kanada 

09:25  head-to-head comparison of proclarix and prostate health index to predict any and signifi-
cant prostate cancer on biopsy  
steuber, T. | Haese, A. | Tennstedt, P. | Athanasiou, A. | schiess, r., Hamburg, Zürich-schlieren, 
schweiz 

09:35  identifikation pathogener mutationen durch die mpmrt beim lokalisierten hoch-risiko pros-
tatakarzinom  
Borkowetz, A. | sommer, u. | Fahlteich, F. | Zeugner, s. | Platzek, I. | Füssel, s. | erdmann, k. | To-
denhöfer, T. | erb, H. | Thomas, C., dresden, nürtingen 

08:15 – 09:45 | c7.2 

operative therapie der inkontinenz / neurourologie 
V11 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Amend, B., Tübingen | Bauer, r.M., München | knüpfer, s., Bonn 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 
Amend, B. 
Habilitand 2020/2108:15  onabotulinumtoxina detrusorinjektionen:  

trotz höherer schmerzbelastung wird die durchführung 
in lokalanästhesie der in vollnarkose bevorzugt  
schulte-Baukloh, H. | Höppner, d. | waskow, C. | Mala, k. | schlomm, T. | weinberger, s., Berlin 

08:25  the effect of sacral neuromodulation (snm) on nocturia in patients with overactive bladder 
syndrome (oab)  
daemi Attaran, P. | Janssen, J. | van koeveringe, g. | Vrijens, d. | Heesakkers, J. | Vögeli, T.A. | 
rahnama‘i, M.s., duisburg, Maastricht, niederlande, nijmegen, niederlande, Aachen 

08:35  der paraurethrale zystische befund bei der frau: ergebnisse der operativen therapie im eige-
nen krankengut  
katzenwadel, A. | Fahr, C. | grabbert, M. | gratzke, C., Freiburg 
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08:45  the role of partially absorbable midurethral slings for the treatment of stress urinary incon-
tinence in a real-world study  
Hüsch, T. | Fünfgeld, C. | ng-stollmann, n., Mainz, Tettnang 

08:55  biofeedback mittels videocontrolling verbessert die ergebnisse des beckenbodentrainings bei 
patienten nach radikaler prostatektomie: eine randomisierte pilotstudie 
kässer, M. | sievert, k.-d. | stenzl, A. | Amend, B., Tübingen, detmold 

09:05  der adjustierbare artifizielle sphinkter victo: ergebnisse nach 104 implantationen  
Ameli, g. | weibl, P. | Vendl, J. | rutkowski, M. | Hübner, w.A., korneuburg, Österreich 

09:15  langzeitergebnisse des adjustierbaren suburethralen schlingensystems argus®, mit einem 
durchschnittlichem beobachtungszeitraum von 10 Jahren  
Ameli, g. | weibl, P. | Prüger, L. | Vendl, J. | rutkowski, M. | Hübner, w.A., korneuburg, Österreich 

09:25  waterJet: a novel needle-free injection technique for cell therapy of stress urinary inconti-
nence  
geng, r. | knoll, J. | Harland, n. | Abruzzese, T. | stenzl, A. | Linzenbold, w. | enderle, M. | Aicher, 
w.k., Tübingen

09:35  intermittierender selbstkatheterismus bei personen mit Querschnittlähmung – gold-standard 
für alle? – eine retrospektive kohortenstudie  
wöllner, J. | krebs, J. | rademacher, F. | Pannek, J., nottwil, schweiz 

08:15 – 09:45 | c4.2 

hodentumoren – fortgeschrittene tumoren 
und platinresistenz
V12 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Fankhauser, C.d., Luzern 16, schweiz | Heinzelbecker, J., Homburg/saar |  
nestler, T., köln 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 
nestler, T., 
Habilitand 2020/21

08:15  der einfluss der extrazellulären matrix auf die cisplatin-sensitivität 
von keimzelltumorzelllinien  
wakileh, g.A., ulm 

08:25  discordant histology of abdominal and thoracic post chemotherapy residual tumor resection 
in patients with metastatic germ cell tumor  
Buddensieck, C. | Besser, V. | Che, Y. | Albers, P. | schirren, J. | sponholz, s. | schirren, M. | schauer, 
A.M. | knoefel, w.T. | Hiester, A., düsseldorf, Frankfurt am Main

08:35  post-chemotherapy residual tumor resection in patients with elevated tumor markers  
Che, Y. | Albers, P. | winter, C. | große siemer, r. | Hiester, A., düsseldorf, wuppertal 

08:45  skeletal surgery during postchemotherapy retroperitoneal lymphadenectomy (pc-rpla): 
management and outcome  
Zimmermann, k. | Paffenholz, P. | Pfister, d. | nestler, T. | Hiester, A. | Che, Y. | Albers, P. | Heiden-
reich, A., köln, düsseldorf 

08:55  der einfluss des tumormikromilieus auf die cisplatin-sensitivität und das transkriptom von 
keimzelltumoren in vitro  
skowron, M.A. | Ludwig, g. | eul, k. | Petzsch, P. | raba, k. | Poschmann, g. | stephan, A. | wakileh, 
g.A. | stühler, k. | köhrer, k. | Albers, P. | nettersheim, d., düsseldorf 

09:05  targeted therapy in patients with chemorefractory, metastatic progressing testicular germ 
cell tumors (mtgct)  
Heidenreich, A. | Paffenholz, P. | nestler, T. | Pfister, d., köln 

09:15  entwicklung neuer hdacbet-dualinhibitoren als epigenetische therapieoption für urogenita-
le tumoren  
Burmeister, A. | stephan, A. | skowron, M.A. | Petzsch, P. | köhrer, k. | Alves-Avelar, L.A. | kurz, T. | 
Albers, P. | nettersheim, d., düsseldorf 

09:25  the new tumour biomarker mirna-371-3p influences cisplatin sensitivity of testicular germ 
cell tumour cell lines  
weiten, r. | engler, T. | schorle, H. | ellinger, J. | Alajati, A. | ritter, M. | nettersheim, d. | syring-
schmandke, I., Bonn, düsseldorf 

09:35  die pharmakologische interferenz mit der epigenetischen landschaft als alternative zur 
standardtherapie für (cisplatin-resistente) keimzelltumoren  
Müller, M.r. | skowron, M.A. | Petzsch, P. | köhrer, k. | Albers, P. | nettersheim, d., düsseldorf 
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08:15 – 09:45 | c6.2 

andrologie – sexuelle dYsfunktion, männergesundheit  
und hYpogonadismus 
V13 | Andrologie 

ModerATIon 
Leiber, C., Freiburg | soave, A., Hamburg | Zitzmann, M., Münster

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:15  applying an unbiased clustering approach to subclassify a cohort of unexplained infertile 
men reveals fshb genotype as most prominent segregation marker  
schubert, M. | krenz, H. | dugas, M. | kliesch, s. | gromoll, J., Münster 

08:25  einfluss der lagerungsdauer kryokonservierter spermien auf deren vitalität und motilität  
Bier, s. | Hanke, d. | Zitzmann, M. | nordhoff, V. | kliesch, s., Münster 

08:35  die rolle von pornographie im sexleben junger erwachsener – eine retrospektive kohortenstu-
die an medizinstudierenden  
Jahnen, M. | Zeng, L. | Meissner, V. | korte, A. | dichtl, A. | schiele, s. | schulwitz, H. | gschwend, J. | 
Herkommer, k., München 

08:45  less mortality and less major adverse cardiovascular events (mace) under long-term testos-
terone therapy (tth): 15-year data from a prospective controlled registry study  
Alwani, M. | salman, M. | Haider, k. | Al-Qudimat, A. | Al-Zoubi, r.M. | saad, F. | Yassin, A., Irbid, 
Jordanien, norderstedt, doha, katar, dresden 

08:55  miktionsfunktion und prostata-sicherheit der langzeit-testosterontherapie bei männern  
mit funktionalem hypogonadismus  
Haider, k.s. | Haider, A. | doros, g. | Traish, A., Bremerhaven, Boston, usA 

09:05  der frenulumeinriss – eine prospektive kohortenstudie  
dittmar, F. | wagenlehner, F. | schagdarsurengin, u. | Hoffmann, I. | Pilatz, A., giessen, Berlin 

09:15  ist das peptidhormon vasopressin ein endogener mediator der erektilen dysfunktion (ed)? 
eine klinische studie  
Ückert, s. | Becker, A.J. | Bannowsky, A. | Tsikas, d. | kuczyk, M.A., Hannover, München, 
 rendsburg 

09:25  six-injections of collagenase clostridium histolyticum: the impact on patients with peyronie’s 
disease  
Talib, r. | Abdelkareem, M. | Alwani, M. | Al-Qudimat, A. | karbech, s. | rejeb, M. | Abdelwahab, F. | 
Alkubaisi, k. | Alansari, A., doha, katar, Irbid, Jordanien 

09:35  ist es möglich, die erektile funktion nach nervenschonender radikaler prostatektomie  
durch verdoppelung der dosis von täglichen pde5-hemmern zu verbessern? –  
2 Jahre follow-up  
Bannowsky, A. | Märker, V. | wedel, C. | Armbrust, F. | osmonov, d. | Ückert, s., rendsburg, 
 Hamburg, kiel, Hannover 

  

13:30 – 15:00 | c1.2.2 

wie verändern urologische eingriffe  
die lebensQualität? 
V14 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
dräger, d.L., rostock | Zellner, M., Bad Füssing | Zimmermann, u., greifswald 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  dräger, d.L., 
Habilitandin 2020/21

13:30  the autonomy preference index – uronocology (api-uro) to assess  
patients’ participation preference in uroonocological decision making  
Büdenbender, B. | köther, A.k. | kriegmair, M.C. | grüne, B. | Michel, M.s. |  
Alpers, g.w., Mannheim 

13:40  patient-reported-outcome-messung (prom) der gesundheitsbezogenen lebensqualität von 
patienten mit oberflächlichem urothelkarzinom der harnblase  
dräger, d.L. | kunz, B. | schneidewind, L. | nolting, J. | Hakenberg, o., rostock 

13:50  different patients – different preferences? exploring patient-reported treatment preferences 
in uro-oncology  
köther, A.k. | Büdenbender, B. | kriegmair, M.C. | grüne, B. | Holbach, s. | karschuck, P. | Michel, 
M.s. | von Landenberg, n. | Lenk, J. | Martini, T. | Alpers, g.w., Mannheim, regensburg, dresden, 
Herne, Planegg, ulm 

14:00  historische entwicklung der harnverlustmengen nach anlage einer neoblase von 2010-2020  
Heydenreich, M. | Zermann, d.-H., Bad elster 

14:10  der einfluss von riesigem prostatavolumen auf health-related quality of life nach radikaler 
prostatektomie – eine propensity-score matched analyse  
westhofen, T. | Becker, A. | Buchner, A. | schlenker, B. | Chaloupka, M. | stief, C.g. | kretschmer, 
A., München 

14:20  die angst vor einem rezidiv nach radikaler zystektomie bei patienten mit urothelkarzinom – 
vorläufige ergebnisse einer prospektiven studie (nct04535921)  
Volz, Y. | Troost, J. | eismann, L. | Pfitzinger, P. | Jokisch, J.-F. | schulz, g. | waidelich, r. | Böck, s. | 
Buchner, A. | schlenker, B. | stief, C. | rodler, s., München 

14:30  einfluss der postoperativen frühkontinenz nach radikaler prostatektomie auf die lebens-
qualität  
Heydenreich, M. | Zermann, d.-H., Bad elster 

14:40  harn- und stuhlkontinenzbezogene lebensqualität bei Jugendlichen und erwachsenen mit 
kloakaler ekstrophie  
Himmler, M. | Mühlbauer, J. | schwarzer, n. | grilli, M. | stein, r. | Younsi, n., Mannheim, München 

14:50  die kurzform des Qualiveen© fragebogens ist ein valides instrument für die erfassung  
der blasenbezogenen lebensqualität von personen mit einer chronischen neurogenen blasen-
funktionsstörung  
wöllner, J. | Pannek, J. | widmer, A. | krebs, J., nottwil, schweiz 

  



114 www.dgu-kongress.de www.dgu-kongress.de 115FreITAg, 17.09.2021FreITAg, 17.09.2021

13:30 – 15:00 | c7.2 

rekonstruktion und regeneration des unteren harntrakts 
V15 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Ponholzer, A., wien, Österreich | Propping, s., dresden | schneidewind, L., rostock 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  thalidomide-analogue lenalidomide inhibits human prostate smooth muscle contraction: a 
therapeutic option in male luts?  
Tamalunas, A. | sauckel, C. | Ciotkowska, A. | Huang, r. | gratzke, C. | stief, C. | Hennenberg, M., 
München, Freiburg 

13:40  alpha1-adrenoceptor antagonism and inhibition of neurogenic smooth muscle contraction by 
mirabegron in the human prostate  
Huang, r. | Liu, Y. | Tamalunas, A. | waidelich, r. | strittmatter, F. | stief, C.g. | Hennenberg, M., 
München 

13:50  neue matrix zur rekonstruktion und regeneration von harnröhrenstrikturen im tiermodell  
Aufderklamm, s. | kelp, A. | stenzl, A. | Amend, B., Tübingen 

14:00  pentosan polysulfate sodium (pps) affects marker expression in bladder organoids  
neuhaus, J. | weimann, A. | gonsior, A. | Berndt-Paetz, M., Leipzig 

14:10  adp ribosylation factor 6 is required for smooth muscle contraction and stromal proliferation 
in the prostate, and is specifically inhibited by nav2729  
wang, r. | schneider, s. | keppler, o.T. | Li, B. | stief, C.g. | Hennenberg, M., München 

14:20  die sabal- und urtica-komponenten von ws® 1541 tragen synergetisch zu anti-migratori-
schen und anti-proliferativen wirkungen in humanen benignen prostatahyperplasie-epithel-
zellen bei  
Michel, M.C. | sens-Albert, C. | könig, B. | Melcher, s. | weisenburger, s. | Lehner, M., Mainz, karls-
ruhe 

14:30  kompression oder obstruktion: prospektive studie zur überprüfung des einflusses des adjus-
table transobturatoric male system (atoms, a.m.i) auf den unteren harntrakt anhand einer 
urodynamischen druck-fluss-analyse vor und nach implantation  
Queissert, F. | Brücher, B. | klein, d. | ruiz, s. | Virseda, M. | schrader, A.J. | Angulo, J., Münster, 
getafe, spanien 

14:40  how strong is the correlation of voided volume with other parameters of overactive bladder 
syndrome?  
erbing, F. | schneider, T. | Murgas, s. | Igawa, Y. | Michel, M., Mainz, Mülheim, dresden, suzaka, 
Japan 

14:50  inhibition of prostate smooth muscle contraction and prostate stromal cell growth by the 
wnk inhibitor wnk463 and the nuak inhibitor hth01-015  
Liu, Y. | Huang, r. | Li, B. | wang, r. | Tamalunas, A. | waidelich, r. | strittmatter, F. | stief, C.g. | 
Hennenberg, M., München 

  

13:30 – 15:00 | c4.2 

hodentumoren und tumoren des äusseren genitales 
V16 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Paffenholz, P., köln | Protzel, C., schwerin | schrader, M., Berlin 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  microrna-371a-3p und histologische risikofaktoren bei nichtseminom im klinischen stadium 1  
dieckmann, k.-P. | dumlupinar, C. | radtke, A. | Matthies, C. | Pichler, r. | Belge, g., Hamburg, 
Bremen, Innsbruck, Österreich 

13:40  early relapse in seminoma is associated with reduced overall survival  
Paffenholz, P. | nestler, T. | Maatoug, Y. | Brandenstein, M. | köditz, B. | Pfister, d. | Heidenreich, 
A., köln 

13:50  effektivität der adjuvanten chemotherapie mit 1xpeb beim nichtseminom im klinischen 
 stadium 1  
dieckmann, k.-P. | niehaus, d. | geczi, L. | Pokrivcak, T. | Matthies, C. | Pichler, M., Hamburg, 
 Budapest, ungarn, Brno, Tschechische republik, graz, Österreich 

14:00  neudiagnose hodentumor: 32-monatsdaten aus der versus-studie von d-uo  
klier, J. | Johannsen, M. | könig, F. | schönfelder, r. | eichenauer, r. | schröder, J. | Hempel, e. | 
doehn, C., köln, Berlin, Hamburg, Lübeck 

14:10  was wissen Jugendliche über den hodentumor?  
Anegg, o. | schauer, I. | Madersbacher, s., wien, Österreich 

14:20  selbstuntersuchung von hoden und brust– eine retrospektive kohortenstudie an medizin-
studierenden  
Jahnen, M. | dichtl, L. | stirenberg, n. | dinkel, A. | schiele, s. | schulwitz, H. | gschwend, J. | Her-
kommer, k., München 

14:30  mirna expression profile in different histological subtypes in penile squamous cell carcinoma  
Ayoubian, H. | Heinzelmann, J. | Hölters, s. | khalmurzaev, o. | Pryalukhin, A. | Loertzer, P. |  
Heinzelbecker, J. | Lohse, s. | geppert, C. | Loertzer, H. | wunderlich, H. | Bohle, r.M. | stöckle, M. | 
Matveev, V.B. | Hartmann, A. | Junker, k., Homburg, Halle/saale, Leipzig, Moscow, russische  
 Föderation, wien, Österreich, kaiserslautern, erlangen, eisenach 

14:40  mechanismen der resistenz gegen cisplatin und osimertinib beim peniskarzinom  
Thomas, A. | Vakhrusheva, o. | Cinatl, J. | rothweiler, F. | Cinatl, J. | Michaelis, M. | Haferkamp, A. | 
Jüngel, e. | Tsaur, I., Mainz, Frankfurt, Canterbury, Vereinigtes königreich 

14:50  die wertigkeit von wnt/β-catenin-signalweg proteinen als prognostische biomarker und the-
rapeutisches target beim peniskarzinom  
Thomas, A. | Vakhrusheva, o. | stenzel, P. | Tagscherer, k. | roth, w. | Jüngel, e. | Haferkamp, A. | 
Tsaur, I., Mainz 
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13:30 – 15:00 | h2 

urothelkarzinom: therapie fortgeschrittener und metastasierter
tumoren 
V17 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
goebell, P.J., erlangen | retz, M., München | roghmann, F., Herne 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:45  photodynamik und ionisierende strahlung – effekte einer multimodalen therapie zur behand-
lung des harnblasenkarzinoms  
Berndt-Paetz, M., Leipzig 

13:40  outcomes of palliative cystectomy in patients with locally advanced pt4 bladder cancer (bca)  
Maisch, P. | Lunger, L. | düwel, C. | schmid, s.C. | Horn, T. | gschwend, J.e. | sauter, A. | Heck, M., 
ulm, München 

13:50  next generation sequencing (ngs) beim metastasierten urothelkarzinom (muc) im klini-
schen alltag–erfahrungsbericht zu Qualität und effektivität  
Marx, M. | Claus, r. | reike, M. | roghmann, F. | Lieb, V. | grabbert, M. | rausch, s. | krebs, M. |  
Zengerling, F. | Bolenz, C. | wezel, F., ulm, Augsburg, Herne, erlangen, Freiburg, Tübingen, würzburg

14:00  behandlungsrealität bei patienten bei metastasiertem urothelkarzinom: ergebnisse einer 
umfrage von d-uo  
könig, F. | Christoph, F. | kluike, C. | eichenauer, r. | schönfelder, r. | Johannsen, M. | klier, J. | 
schröder, J. | Hempel, e. | doehn, C., Berlin, stade, Hamburg, köln, Lübeck 

14:10  immunotherapy (ic) for advanced or metastatic urothelial carcinoma (uc): a cochrane review  
Maisch, P. | Hwang, e.C. | narayan, V. | Bakker, C.J. | kunath, F. | dahm, P., ulm, Hwasun, korea, 
republik, Atlanta, usA, Minneapolis, usA, erlangen 

14:20  first results from the phase 3 checkmate (cm) 274 trial of adjuvant nivolumab (n) versus 
placebo (p) in patients (pts) who underwent radical surgery for high-risk muscle-invasive 
urothelial carcinoma (miuc)  
gschwend, J.e. | Bajorin, d.F. | witjes, J.A. | schenker, M. | Valderrama, B.P. | Tomita, Y. | Bamias, A. |  
Lebret, T. | shariat, s.F. | Park, s.H. | Ye, d. | Agerbaek, M. | Collette, s. | unsal-kacmaz, k. |  
Zardavas, d. | koon, H.B. | galsky, M.d., München, new York, usA, nijmegen, niederlande, Craio-
va, rumänien, sevilla, spanien, niigata, Japan, Athens, griechenland, Paris, Frankreich, Vienna, 
Österreich, seoul, korea, republik, shanghai, China, Aarhus, dänemark, Princeton, usA 

14:30  titan-tcc – ein auf dem ansprechen basierender immuntherapie-ansatz mit nivolumab beim
fortgeschrittenen urothelkarzinom  
grimm, M.-o. | schmitz-dräger, B.J. | Zimmermann, u. | gruen, C.B. | Baretton, g. | schmitz, M. | 
Foller, s. | schostak, M. | Zengerling, F. | schumacher, u. | Loidl, w. | Meran, J., Jena, nürnberg, 
greifswald, Heidelberg, dresden, Magdeburg, ulm, Linz, Österreich, wien, Österreich 

14:40  body composition measures are associated with survival of chemotherapy-treated patients 
with advanced urothelial carcinoma  
krafft, u. | olah, C. | Münch, I. | Hess, J. | Tschirdewahn, s. | kesch, C. | radtke, J.P. | rehme, C. | 
Hadaschik, B.A. | szarvas, T., essen 

14:40  time to metastatic switch – ein parameter für die frühe einschätzung des gesamtüberlebens 
von uroonkologischen patienten unter multisequenztherapie  
dotzauer, r. | suleja, V. | Boehm, k. | Brandt, M. | Thomas, A. | Mager, r. | Borgmann, H. | Tsaur, I. | 
Haferkamp, A. | Höfner, T., Mainz 
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SEMI-LIVE 

08:15 – 09:45 | H1 

SEMI LIVE IV – DIAGNOSTIK UND FOKALE THERAPIE 
sL05 | Übergreifende themen 

Moderation
Chun, f., frankfurt | Machtens, s., Bergisch gladbach | schostak, M., Magdeburg 

08:15 Inkontinenz nach Prostatektomie – diagnostische und therapeutische Möglichkeiten  
neymeyer, J., Berlin 

08:30 Transperineale mpMRT Fusionsbiopsie unter Lokalanästhesie  
franz, t., Leipzig 

08:45 Fokale Therapie mittels Tookad beim lokalisierten PCA  
Borkowetz, a., dresden 

09:00 Diagnose und Therapie: Einsatz des 29 MHz Mikro-Ultraschalls zur Prostatakarzinom Diagnos-
tik bis zur Therapieplanung  
Cash, H., Berlin 

09:15 Radikale Prostatektomie nach HIFU  
witt, J.H., gronau 

09:30  Radiofreuquenzablation und Komplikationsmanagement  
Propping, s., dresden 

13:30 – 15:00 | H1 

SEMI LIVE V – ENDOUROLOGIE OBERER HARNTRAKT 
sL06 | Übergreifende themen 

Moderation
Häcker, a., neustadt a.d. weinstraße | Lahme, s., Pforzheim | reich, o.M., München 

13:30 Avicenna Roboflex: Revolution in der Steintherapie?  
rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

13:45 MOSES 2.0 Neue Innovationen in der Lithotripsie  
Herrmann, J., Mannheim 

14:00  Re-thinking the Ureteroscopy – Das Beste aus beiden Welten  
straub, M., München 

14:15 En-Bloc Resektion eines Blasenkarzinoms unter PDD  
karl, a., München 

14:30 RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) versus perkutaner Steintherapie zur Behandlung von 
2-3 cm großen Nierensteinen – pro PCNL
nagele, u., Hall, Österreich

14:45 Flexible URS – das richtige Endoskop für jeden Patienten  
knoll, t., sindelfingen 

15:30 – 17:00 | H1 

SEMI LIVE VI – ENDOUROLOGIE UNTERER HARNTRAKT 
sL07 | Übergreifende themen 

Moderation
Lusuardi, L., salzburg, Österreich | secker, a., Münster | truß, M.C., dortmund 

15:30 Neue Innovationen der HoLEP  
ahyai, s., göttingen 

15:45 Holmium Laser Enukleation der Prostata mit Cook/Quanta Cyber Ho 150 
knoll, t., sindelfingen 

16:00 Urolift gestern – Urolift heute: Gestern griff Urolift bei Seitenlappen, heute kriegt Urolift  
die Prostata komplett in den Griff  
sievert, k.-d., detmold 

16:15 Aquablation: BPH-Therapie neu definiert  
foller, s., Jena 

16:30 Technik der bipolaren TUR- Enukleation für Adenome > 120mg  
Lusuardi, L., salzburg, Österreich 

16:45 Nachblutung nach endoskopischer BPO Therapie – Tipps und Tricks 
aufderklamm, s., tübingen 
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PLENUm 

11:30 – 13:00 | C2.1 

aBSCHLUSSPLENUm – WaS NEHmEN WIR VOm DgU mIt? 
P4 | ÜBergreIFende tHemen 

moderatIon 
stenzl, a., tübingen | Fisch, m., Hamburg | kriegmair, m., Planegg 

11:30 Urothelkarzinom / Nierenzellkarzinom  
merseburger, axel, Lübeck 

11:35 Nennung der Preisträger der Vortragspreise sowie des Filmpreises 
stenzl, a., tübingen 

11:47 Prostatakarzinom  
schrader, a., münster 

11:59 BPH / Neurourologie / Inkontinenz  
gratzke, C., Freiburg 

12:11 Robotik 2025  
rassweiler, J., Heilbronn 

12:23  moderne Diagnostik und Bildgebung in der Uroonkologie 
schlemmer, H., Heidelberg 

12:35  andrologie  
kliesch, s., münster 

12:47  amtsübergabe  
stenzl, a., tübingen 
Fisch, m., Hamburg 
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themensitzung

09:00 – 10:00 | c2.1 

fokale therapie – therapieformen und klinische anwendung 
T26 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Horstmann, M., krefeld | salomon, g., Hamburg | schwaibold, H., reutlingen 

09:00  datenlage aus der klinik: hifu  
ganzer, r., Bad Tölz 

09:15  tulsa-pro in der therapie des lokalisierten prostatakarzinoms – eine neue option der fokalen
therapie?  
Heidenreich, A., köln 

09:30  datenlage aus der klinik: cyberknife / kryo  
Bleif, M., göppingen 

09:45  verlauf bei patienten mit tumor-rezidiv nach fokaler therapie 
eberli, d., Zürich, schweiz 

09:00 – 10:00 | c1.2.2 

interdisziplinäre leitlinien kinderurologie 
T27 | kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
Fisch, M., Hamburg | krege, s., essen | stein, r., Mannheim  

09:00  phimose und paraphimose  
Lingnau, A., Berlin 

09:12  enuresis  
schröder, A., Mainz 

09:24  harnwegsinfekte im kindesalter 
Beetz, r., Mainz 

09:36  primärer megaureter 
ebert, A.-k., ulm 

09:48  operative therapie der hypospadie  
kröpfl, d., essen 

09:00 – 10:00 | c4.2 

chancengleichheit im arztberuf – das wir gewinnt! 
T28 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
kranz, J., eschweiler | necknig, u., garmisch-Partenkirchen | siech, C., Frankfurt am Main 

09:00  genderspezifische aspekte im berufsalltag von urologinnen  
necknig, u., garmisch-Partenkirchen 

09:15  urologie – mit zukunft und familie!  
von ostau, n., essen 

09:30  lebenssituationsangepasste arbeitszeitmodelle 
Lux, H., nürnberg 

09:45  erfolgreiches (frauen-)netzwerken in der urologie!  
kranz, J., eschweiler 

10:00  diskussion 

10:15 – 11:15 | c2.1 

operative andrologie – state of the art 2021 
T29 | Andrologie 

ModerATIon 
Amend, B., Tübingen | Jünemann, k.-P., kiel | Hatzichristodoulou, G., Nürnberg

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

10:15  mikrochirurgisch refertilisierung vs. tese icsi: die beste therapie für das paar 
diemer, T., gießen 

10:27  mikro-tese versus standard-tese: für welchen patienten welches op-verfahren? 
Amend, B., Tübingen 

10:39  organerhaltende hoden- und stromatumortherapie – standards und grenzen  
Zengerling, F., ulm 

10:51  corporoplastik mit oder ohne plaquechirurgie: welche parameter sind entscheidend? 
Hatzichristodoulou, g., nürnberg 

11:03  schwellkörperimplantatchirurgie: pitfalls erkennen und vermeiden  
osmonov, d., kiel 
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10:15 – 11:15 | c1.2.2 

rapid fire: zielgerichtete therapie, ist hauptstadt urologie 
überall? 
T30 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Bedke, J., Tübingen | Trojan, L., göttingen | wullich, B., erlangen 

10:15  case i: metastasiertes kastrationsresistentes prostatakarzinom 
erne, e., Tübingen 

10:20  hauptstadttherapie 
schlomm, T., Berlin 

10:25  behandlungsrealität zielgerichtet  
n.n. 

10:30  tools in der praxis  
rug, M., karlsruhe 

10:35  keine ruhe aus der industrie  
Biskup, s., Tübingen 

10:40  case ii: metastasiertes hormonsensitves prostatakarzinom 
erne, e., Tübingen 

10:45  hauptstadttherapie 
schlomm, T., Berlin 

10:50  behandlungsrealität zielgerichtet  
n.n. 

10:55  tools in der praxis  
rug, M., karlsruhe 

11:00  keine ruhe aus der industrie  
Biskup, s., Tübingen 

11:05  diskussion 

10:15 – 11:15 | c4.2 

bakterielle infektionen – die heimlichen killer
T31 | Infektiologie 

ModerATIon 
Magistro, g., München | Pilatz, A., gießen | Vahlensieck, w., Bad nauheim 

10:15  antibiotikaresistenz in europa: wie umgehen mit dieser pandemie?  
Magistro, g., München 

10:30  neue antibiotika für multiresistente erreger  
kranz, J., eschweiler 

10:45  dermatologische infektionen am äußeren genitale  
schuppe, H., gießen 

11:00  tuberkulose, die tödliche infektion  
Bonkat, g., Basel, schweiz 
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akademieforum 

09:00 – 10:30 | c6.2 

it in schwierigen zeiten 
AF18 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel | Melchior, A.M., salzatal oT salzmünde | witzsch, u., Bad soden 

Ak IT@doC 

09:00  it hilft: können it systeme komplikationen der medizinischen behandlung verhindern? 
Meißner, A., Amsterdam, niederlande 

09:15  big data und ki: was können die maschinen, was wir nicht können?  
Piotrowski, A., esslingen 

09:30  molekulares tumorboard – hightech in der anwendung 
siegel, F., Mannheim 

09:45  kim / telematik – die umsetzung – risiken und nebenwirkungen 
Potempa, d.M., garmisch-Partenkirchen 

10:00  online beraten: die videosprechstunde (praktische erfahrungen aus den niederlanden) 
Meißner, A., Amsterdam, niederlande 

10:15  podiumsdiskussion mit beispielen aus deutschland – was ist bei uns umsetzbar? 

vortragssitzung/film 

09:00 – 10:30 | c5.2 

filmsitzung ii 
Fi02 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
riechardt, s., Hamburg | roigas, J., Berlin | schön, g., Planegg 

09:00 begrüßung und einführung 
stenzl, A., Tübingen

09:05  (neo)vesiko-vaginale fistel (vvf) – indikation für einen roboterassistierten laparoskopischen 
verschluss?  
Abdeen, M. | gebhardt, T. | Linxweiler, J. | siemer, s. | stöckle, M., Homburg 

09:20  robotic assisted radical prostatectomy of a very large (700ml) adenocarcinoma of the 
 prostate  
stolzenburg, J.-u. | Arthanareeswaran, V.k.A. | espig, o., Leipzig 

09:33  robotic assisted partial nephrectomy in a central totally intraparenchymal kidney tumour  
stolzenburg, J.-u. | Arthanareeswaran, V.k.A. | Thomalla, d., Leipzig 

09:45  salvage-operation bei patienten mit lokalrezidiven nach radikaler prostatektomie  
knipper, s. | Ascalone, L. | Ziegler, B. | Hohenhorst, J.L. | Maurer, J. | simon, r. | Berliner, C. |  
van Leeuwen, F.w.B. | van der Poel, H. | giesel, F. | graefen, M. | eiber, M. | Heck, M.M. | Horn, T. | 
Maurer, T., Hamburg, München, essen, Leiden, niederlande, Amsterdam, niederlande, 
 Heidelberg 

09:56  step-by-step video einer penoskrotalen implantation einer rigicon infla10-penisprothese 
ragheb, A. | osmonov, d., kiel 

10:07  igloo-technique for robot-assisted radical prostatovesiculectomy (rarp): maximum nerve 
sparing for early recovery of continence and sexual function  
Malkmus, C. | Aschwanden, F. | Cornelius, J. | Viktorin, P. | Baumeister, P. | Mordasini, L. | 
Mattei, A., Luzern, schweiz 

10:16  befestigung eines mono-J-katheters an einem dauerkatheter mit flötenspitze  
reicherz, A. | noldus, J. | Bach, P., Herne 

10:22  symptomatic nephroptosis of the transplant: first report of successful minimal-invasive 
treatment  
Huber, J. | nikitin, e. | Putz, J. | Thomas, C., dresden 
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09:00 – 10:00 | C1.1.2 

ALBTRÄUME 
V18 | Übergreifende themen 

moderatIon 
Blana, a., Fürth | kälble, t., Fulda | merseburger, a., Lübeck | schmelz, H.-u., koblenz | 
wundrack, F.-m., Berlin   

Jeder Vortrag beinhaltet 3 minuten diskussion 

09:00 Albtraum 1  
meisterhofer, k. | stenzl, a. | amend, B., tübingen 

09:20 Albtraum 2  
Pose, r. | korten, m. | wang, n. | tolle, J. | Isbarn, H. | steuber, t., Hamburg, elmshron 

09:40 Verleihung des GeSRU-Ehrenpreises an Frau Dr. Hannah Arnold 
stenzl, a., tübingen

09:45 Albtraum 3  
di Bona, C. | amend, B. | rausch, s. | maas, m. | stenzl, a. | aufderklamm, s., tübingen 

SEMI-LIVE 

10:15 – 11:15 | C1.1.2 

GESRU SEMI LIVE OPERATIONEN FÜR ASSISTENTEN 
sL08 | Übergreifende themen 

moderatIon 
Fichtner, J., oberhausen | rausch, s., tübingen | stolzenburg, J.-u., Leipzig

10 min. Vortrag + 5 min. diskussion 

10:15 Mediane Laparotomie und Wundverschluss  
Heidenreich, a., köln 

10:30 Flankenschnitt und Wundverschluss  
michel, m.s., mannheim 

10:45 Assistenz bei da Vinci Operationen  
wagner, C., gronau 

11:00 Offene Hernienplastiken  
axt, s., tübingen | Johannink, J., tübingen 
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akademie expertenkurs 

mittwoch, 15.09.2021 

08:30 – 15:30 | c9.2 

auffrischungskurs hYgienebeauftragter arzt 
Aek01 | InFekTIoLogIe 

ModerATIon 
geiges, g., Berlin | Magistro, g., München | Pilatz, A., gießen | wagenlehner, F., gießen

08:30  grundsätzliches – nosokomiale infektionen – begriff des risikos in der hygiene  
rulf, w., erkrath 

09:00  gesetzliche und normative regelungen  
rulf, w., erkrath 

09:30  allgemeine hinweise 
geiges, g., Berlin 

10:00  rationale antibiotikatherapie – antibiotika stewardship 
kranz, J., eschweiler 

10:30  kaffeepause 

11:00  prävention postoperativer infektionen – antibiotikaprophylaxe  
Bonkat, g., Basel, schweiz 

11:20  infektiöse komplikationen bei der prostatabiospie – was hat sich geändert? 
Pilatz, A., gießen 

11:40  infektiologie – multiresistente erreger – mre-netzwerke 
Vahlensieck, w., Bad nauheim 

12:00  medizinprodukteaufbereitung in klinik und praxis 
kollenbach, P. kassel 

12:30  mittagspause 
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donnerstag, 16.09.2021 

08:00 – 09:30 | c5.1.1 

J-ak: gesru anfängeroperationen für ärztinnen und ärzte 
in der weiterbildung 
Aek02 

ModerATIon 
necknig, u., garmisch-Partenkirchen | rosenbaum, C., Hamburg | Neutzer, M., Krefeld

08:00  inguinale exploration bei v.a. hodentumor  
sanatgar, n., Hamburg 

08:30  lithotrypsie – grundlagen, tipps und tricks  
Miernik, A., Freiburg 

09:00  hydrozelenresektion 
nachite-Berges, s., düsseldorf 

inhalt: 
die inguinale exploration ist durchaus ein eingriff für nachwuchsurologen, stellt aber auf grund der teils 
weitreichenden Folgen eine operation dar, die eine gute Vorbereitung und durchführung erfordert. was 
ist nun die ideale Vorbereitung einer inguinalen exploration bei V. a. Hodentumor?  welche Technik ist 
gold-standard? welche intraoperativen kriterien helfen bei der entscheidung zwischen einer hodenerhal-
tenden und einer ablativen Therapie? 

während einer steinsanierung, ob ureterorenoskopisch oder mittels perkutaner nephrolitholapaxie, wird 
nicht selten eine Fragmentierung des steinmaterials notwendig. was sind die unterschiede zwischen einer 
mechanischen und einer Laser-gesteuerten Lithotrypsie, welche geräteeinstellung bzw. physikalischen 
grundlagen sollten jungen urologinnen und urologen bei den ersten eingriffen schon bekannt sein und 
welche Anwendungsarten ermöglichen eine effektive steinfragmentierung? 

die Hydrozelenresektion ist ein typischer eingriff für urologinnen und urologen auf dem weg zum Fach-
arzt und ein fester Bestandteil der urologischen Chirurgie des äußeren genitales. es bestehen unter-
schiedliche Möglichkeiten der operativen Behandlung dieses krankheitsbildes – mit Vor- und nachteilen. 
Auch die unterscheidung einer Hydrozele von einer spermatozele ist wichtig für den Therapieerfolg. wie 
zeitgemäß ist noch die einlage einer wunddrainage und wann sollte dies erfolgen?  

13:30  management und aufbereitung von medizinprodukten (mp)  
Piechota, H., Minden 

14:00  erstellen eines hygieneplans 
geiges, g., Berlin 

14:30  kaffeepause 

15:00  schlussbesprechung und lernerfolgskontrolle  
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08:00 – 09:30 | c4.1.1 

schmerztherapie – ein update 
Aek04 

ModerATIon 
Beintker, M., nordhausen | Protzel, C., schwerin 

08:00  perioperative schmerztherapie 
Protzel, C., schwerin 

08:22  tumorschmerztherapie  
Beintker, M., nordhausen 

08:44  lokalanästhesie  
Beintker, M., nordhausen 

09:06  supportive therapie 
Protzel, C., schwerin 

inhalt: 
Im rahmen des studiums und der Ausbildung spielt die schmerztherapie eine häufig nur untergeordnete 
rolle. Zur Verbesserung der Patientenversorgung richtet sich dieser kurs insbesondere an junge urologin-
nen und urologen, um Prinzipien der medikamentösen schmerztherapie im perioperativen und palliativ-
medizinischen setting zu vermitteln. weitere Themen sind die Lokalanästhesie und die supportive Thera-
pie.  

08:00 – 09:30 | c5.1.2 

roboter-assistierte nierenteilresektion 
Aek03 

ModerATIon 
siemer, s., Homburg/saar | stolzenburg, J.-u., Leipzig 

inhalt: 
Mehr als 100 robotische systeme sind zur Zeit in der urologie in deutschland im einsatz. nach etablierung 
der Prostatektomie steht  in zahlreichen kliniken nun eine Indikationserweiterung mit eingriffen im re-
troperitoneum an. der aktuelle kurs soll praxisorientiert und anhand von Videomaterial Tipps und Tricks 
der roboterchirurgie im retroperitoneum aufzeigen.  Hierbei sollen unterschiedliche Zugangswege vorge-
stellt und anhand von Fallbeispielen besprochen werden. Am Beispiel der nierenteilresektion sollen unter-
schiedliche Techniken zur Verkürzung der Ischämiedauer und einer parenchymsparenden operation vor-
gestellt werden.  das komplikationsmanagement wird an unterschiedlichen Fällen praxisnah diskutiert. 
es wird ausdrücklich eine rege diskussion mit allen Teilnehmern gewünscht.  
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13:30 – 15:00 | c5.1.1 

J-ak: komplikationsmanagement in der endourologie 
Aek06 

ModerATIon 
kranz, J., eschweiler | Leyh, H., München 

inhalt: 
die endourologie ist ein schwerpunkt der operativen urologie und dominiert das Tagesgeschäft. Trotz 
standardisierter Techniken können komplikationen auftreten, die meist durch gute Blutstillung und eine 
sichere Harnableitung gut beherrscht werden können.

die typischen komplikationen der eingriffe am unteren Harntrakt (urethrotomie, Tur-B, Tur-P) und der 
oPs am oberen Harntrakt (ureterorenoskopie, perkutane nierensteinsanierung) werden dargestellt. Ver-
meidungsstrategien und risikomanagement werden Assistentinnen und Assistenten in der Facharztwei-
terbildung vermittelt.

nach der Veranstaltung sollen die Teilnehmer zu einer strukturierten und standardisierten Vorgehenswei-
se bei unerwarteten komplikationen in der Lage sein.  

08:00 – 09:30 | c4.1.2 

andrologie für ärzte in der weiterbildung 
Aek05 | Andrologie 

08:00  zusatzweiterbildung andrologie – was sind die anforderungen? 
kliesch, s., Münster 

themen: 
Zusatzweiterbildung Andrologie – was sind die Anforderungen? ein Überblick über die Inhalte 

inhalt: 
der kurs gibt einen Überblick über die Anforderungn an die Zusatzweiterbildung Andrologie: wer kann 
Androloge werden? welche Ausbildungsinhalte müssen abgedeckt sein? wie lange dauert die weiterbil-
dung? wer darf weiterbilden?

Im zweiten Teil des kurses wird ein systematischer Überblick über die Inhalte der Andrologie als Teilgebiet 
für urologen gegeben. die drei wesentlichen kernarbeitsgebiete Fertilitätsstörungen, erektions- und eja-
kulationsstörungen und Hypogonadismus werden dargestellt. In allen drei Teilbereichen wird ein Über-
blick über die grundsätzlichen diagnostischen und konservativen sowie operativen therapeutischen Ver-
fahren gegeben. Anhand von klinischen Fallbeispielen wird versucht, die Andrologie in ihrer Vielfalt und 
differenziertheit darzustellen und dem Assistenzarzt/der Assistenzärztin ein gefühl dafür zu vermitteln, 
welches spektrum das gebiet im klinischen Alltag abdecken kann.  
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13:30 – 15:00 | c4.1.1 

laparoskopie für anfänger
Aek08 

ModerATIon 
gözen, A., Heilbronn | von rundstedt, F.-C., wuppertal | wülfing, C., Hamburg 

13:30  begrüßung  
wülfing, C., Hamburg 

13:31  indikationen zur laparaskopie  
wülfing, C., Hamburg 

13:40  instrumentarium & trainingskonzepte 
gözen, A., Heilbronn 

13:50  anatomische grundlagen, zugangswege und -techniken 
von rundstedt, F.-C., wuppertal 

14:00  eingriffe an der niere  
wülfing, C., Hamburg 

14:15  eingriffe am äußeren genitale  
gözen, A., Heilbronn 

14:30  eingriffe an prostata und blase 
gözen, A., Heilbronn 

14:45  komplikationsmanagement  
von rundstedt, F.-C., wuppertal  

13:30 – 15:00 | c5.1.2 

roboter-assistierte radikale prostatektomie
Aek07 

ModerATIon 
John, H.A., winterthur, schweiz | witt, J.H., gronau 

inhalt: 
die roboterassistierte radikale Prostatektomie (rArP) ist der häufigste roboterassistierter eingriff in der 
urologie. der kurs demonstriert strategien für gute onkologische und funktionelle ergebnisse. Auch Indi-
kationsstellungen, verschiedene operative Vorgehensweisen in Bezug auf Blasenhalspräparation, nerver-
halt, apikale Präparation, Lymphadenektomie und rekonstruktive Techniken werden thematisiert.

wie kaum bei einer anderen operationstechnik ist die roboterchirurgie abhängig von genauer kenntnis 
der gerätekomponenten, technischer einflussfaktoren mit möglichen Fehlerquellen und einem funktio-
nierenden Team. der aktuelle kurs soll praxisorientiert und anhand von Videomaterial Tipps und Tricks für 
die radikale Prostatektomie vermitteln. 

ein weiterer schwerpunkt bildet die Vermeidung und erkennung von Fehlern, sowohl operationsstrategi-
scher, technischer als auch kommunikativer Art. Zusätzlich werden die Bereiche komplikationsvermei-
dung, -erkennung und -management anhand von Videobeispielen und Falldemonstrationen besprochen. 
Auch werden Patientenvorbereitung und postoperatives Management abgehandelt. Als interaktiver kurs 
richtet sich das Programm an Anfänger und Fortgeschrittene roboterchirurgisch tätige urologen. 
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16:00 – 17:30 | c5.1.2 

rigide flexible urs 
Aek10 

ModerATIon 
Lahme, s., Pforzheim | netsch, C., Hamburg | seitz, C., wien, Österreich 

inhalt: 
ehemals klassische Indikationen zur extrakorporalen stoßwellenlithotripsie sind heutzutage Indikationen 
zur primären endoskopischen Harnsteinbehandlung. neben der semirigiden ureterorenoskopie hat sich 
dabei die flexible ureterorenoskopie als fester Bestandteil der endourologischen diagnostik und  Therapie 
des oberen Harntraktes etabliert. der erfolg der Behandlung hängt maßgeblich von vielen details der 
operation ab.

Im rahmen des Akademie expertenkurses wird eine Auswahl wichtiger Fragen zur ureterorenoskopie be-
sprochen werden. Auch in kenntnis der leitliniengerechten ureterorenoskopie sind situationen in der all-
täglichen operativen Praxis nicht immer eindeutig zu entscheiden. deshalb werden im rahmen des ex-
pertenkurses Fallbeispiele vorgestellt werden, die eine diskussion von schwierigeren situationen zwischen 
Teilnehmern und referenten erlauben.  

13:30 – 15:00 | c4.1.2 

eJakulatanalYse who 
Aek09 | Andrologie 

ModerATIon 
Hellenkemper, B., Münster | kliesch, s., Münster

13:30  neuerungen der who-richtlinie 2021 zur ejakulatanalyse – was wird sich ändern? 
kliesch, s., Münster 

14:15  durchführung der ejakulatanalyse nach who  
Hellenkemper, B., Münster 

inhalt: 
der kurs wird zunächst mit einer methodischen einführung in die grundprinzipien der ejakulatanalyse 
nach wHo einen Überblick geben über die wesentlichen Basisparameter der ejakulatdiagnostik, die  
neben den physikalischen Messmethoden die Motilitäts- und konzentrationsbestimmung sowie die 
 ermittlung morphologischer normalformen beinhaltet. darüber hinaus werden auch der MAr-Test (An-
tikörpertest), die Leukozytenbestimmung und der eosintest behandelt. Zusätzlich wird die durchfüh-
rung der Bestimmung und die relevanz der biochemischen Marker (Alpha-glukosidase, Fruktose und 
Zink) dargelegt. Im weiteren Verlauf werden die wesentlichen neuerungen durch die Überarbeitung der 
wHo-richtlinie 2021 im Vergleich zum vorherigen Manual von 2010 herausgearbeitet, soweit sie bereits 
publiziert sind. Im zweiten Teil des kurses werden anhand von Bild- und Filmmaterial die wesentlichen 
Messparameter anschaulich und praxisnah vermittelt. Abgeschlossen wird der kurs durch differentialdi-
agnostische Beurteilungen von erhobenen Befunden in der Interaktion mit den Teilnehmern. es wird ein 
aktualisiertes skript über die Inhalte dieses kurses zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den Basisparame-
tern der ejakulatuntersuchung wird ein einblick gegeben in die seit dem 1.1.2013 verpflichtenden richtli-
nien der Bundesärztekammer zur internen und externen Qualitätskontrolle der ejakulatdiagnostik.

der kurs soll die Teilnehmer in die Lage versetzen, die wesentlichen Aspekte der ejakulatanalyse nach ak-
tuellen Vorgaben der wHo sowie die wesentlichen praxisnahen relevanten Bestandteile der ejakulatana-
lyse nachvollziehen und anwenden zu können.  
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08:15 – 09:45 | c5.1.1 

urologischer ultraschall: urologie der frau
Aek13 

ModerATIon 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel | groh, r., offenburg | Loch, A., westerland | schultz-Lampel, d., 
Villingen-schwenningen 

08:15  grundlagen sonographie in der kontinenzbeurteilung 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

08:35  sonographie und urodynamik in der diagnostik  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

08:55  beurteilung von kontinenzoperationen  
Loch, A., westerland 

09:15  fälle aus der praxis! wie würden sie entscheiden?  
groh, r., offenburg 

09:35  diskussion und aktuelle aspekte  

16:00 – 18:30 | c4.1.2 

urologische rÖntgendiagnostik
Aek12 | Bildgebung 

ModerATIon 
Franzaring, L., koblenz | groh, r., offenburg | 

16:00  aufklärung und dokumentation  
Franzaring, L., koblenz 

16:25  intravenöse und intrakorporale kontrastmittel-gabe – risiken und limitationen 
groh, r., offenburg 

16:50  urologische standarduntersuchungen 
Lampel, A., Villingen-schwenningen 

17:30  schnittbildverfahren in der urologie  
groh, r., offenburg 

17:55  urologierelevante nuklearmedizinische untersuchungen  
groh, r., offenburg 

18:20  diskussion und aktuelle aspekte  
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08:15 – 09:45 | c4.1.2 

medikamentÖse tumortherapie: immuntherapie 
Aek15 | PCA 

ModerATIon 
grimm, M.-o., Jena | retz, M., München | Zengerling, F., ulm 

inhalt: 
die beiden Akademie-expertenkurse „Medikamentöse Tumortherapie“ – Immuntherapie und Chemothe-
rapie – richten sich an urologInnen, die medikamentöse Tumortherapien in der klinik/Praxis durchfüh-
ren und/oder sich für die Prüfung zur med. Tumortherapie vorbereiten. schwerpunkt ist in dem jeweiligen 
kurs die durchführung der verschiedenen Chemo- bzw. Immuntherapien und das Management von ne-
benwirkungen. dabei werden die verschiedenen Therapien Tumorentitäts-übergreifend dargestellt und 
anhand von Fallbeispielen besprochen. Lernziel ist neben dem differenzierten einsatz der Therapien das 
erkennen und Behandeln der verschiedenen Toxizitäten und nebenwirkungen.  

08:15 – 09:45 | c4.1.1 

tur-p 
Aek14 

ModerATIon 
Leyh, H., München | reich, o.M., München 

themen: 
oP-Management und komplikationen der TurP 
Modifikationen und weiterentwicklungen der TurP, Vergleich mit den Laserverfahren

inhalt: 
die TurP ist nach wie vor die wichtigste operative Behandlungsmöglichkeit für das benigne Prostatasyn-
drom. der kurs richtet sich an Assistentinnen und Assistenten in der Facharztweiterbildung mit dem Ziel, 
ihnen die theoretischen grundlagen der oP-Methode und deren praktische umsetzung kompakt zu ver-
mitteln.

es soll das strategische Vorgehen bei der resektion unter Berücksichtigung von Indikationen bzw. kontra-
indikationen und typischer operativer Probleme praxisnah analysiert werden. eigene Tipps und Tricks wer-
den anschaulich dargestellt. ein besonderes Augenmerk liegt auf der erörterung möglicher komplikatio-
nen, deren Behandlung und vorbeugenden Maßnahmen zu ihrer Vermeidung.

darüber hinaus sollen dem Teilnehmer aktuelle Modifikationen und weiterentwicklungen der oP-Me-
thode mit ihren möglichen Vor- und nachteilen nahe gebracht werden. Außerdem werden die gemein-
samkeiten und Abgrenzungen der TurP zu Laserverfahren diskutiert. Hier werden die aktuellen entwick-
lungen im Bereich der Lasertechniken kurz beleuchtet. die verschiedenen oP-Methoden (Vaporisation / 
resektion / enukleation) werden hinsichtlich ihrer Vorteile und Limitierungen vorgestellt.

In dem entstehenden dialog sollen mit den Zuhörern alle offenen Fragen und szenarien rund um die TurP 
erörtert werden. Am ende der Veranstaltung sollen die Teilnehmer fähig sein, die vermittelten theoreti-
schen und praktischen erkenntnisse zuhause am Patienten flüssiger und mit mehr sicherheit umzuset-
zen.  
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13:30 – 15:00 | C4.1.1 

URINZYTOLOGIE – UPDATE 2021 
aek17 

Moderation
Böhm, M., dillenburg | rathert, i., düren

1.  Urinzytologie Update 2021 – Und was macht die Urinzytologie so attraktiv?
rathert, P., düsseldorf

2.  Erweitertes Indikationspektrum  der Urinzytologie (Hämaturieabklärung, Transplantation, 
 Patienten mit Querschnittslähmung)
rathert, i., düren

3.  Intensivkurs „100 Fälle/Kasuistiken“, anhand von demonstrierten Bildern sollen gemeinsam
und interaktiv die diagnostische Treffsicherheit erlernt und gefestigt werden.
grosse, J., aachen / rathert, i. düren

Inhalt: 
in der aktuellen, von kontakteinschränkungen geprägten Corona-epidemie Zeit, hat sich die Methode der 
urinzytologie als berührungsfreie früherkennungs- und nachsorgemethode, in der Hand von geschulten 
urologen und Pathologen, zum sicheren nachweis oder –ausschluss von High-grade urothelkarzinomen, 
als besonders wertvoll erwiesen.

in dem 90 minütigen kurs  „urinzytologie update 2021“ soll auf aktuelle juristische Vorgaben und Voraus-
setzungen zur durchführung der urinzytologie in klinik und Praxis eingegangen werden und auf deren 
Honorierung.

neben den in der s3-Leitlinie zum Harnblasenkarzinom verankerten indikationen, sollen zusätzliche wich-
tige indikationen und die funktion der urinzytologie (z. B. bei der generellen Hämaturieabklärung) ver-
mittelt werden, sowie erfahrungen mit der aktuellen, seit 2016 etablierten internationalen urinzytologi-
schen klassifikation: dem  Paris-system ausgetauscht werden.

ein gemeinsamer ausführlicher „diagnostischer Crashkurs“,  soll den teilnehmenden (anfängern und be-
reits fortgeschrittenen), interaktiv sicherheit bei der urinzytologischen diagnostik anhand von fallbei-
spielen bieten. 

08:15 – 09:45 | C8.1 

PALLIATIVMEDIZIN IN DER UROLOGIE – LEBENSWERTE ZEIT FÜR UNSERE 
PATIENTEN 
aek16 

Moderation
Beintker, M., nordhausen | dräger, d.L., rostock | Protzel, C., schwerin 

08:15 Palliativmedizin in der Urologie – Lebensqualität schlägt alles!  
dräger, d.L., rostock 

08:37 Wo gute Worte wirklich helfen – Gesprächsführung in der Palliativmedizin  
schulz, C., Zürich, schweiz 

08:59 Schmerzfreiheit als wesentlicher Schlüssel zu erfolgreicher Palliativmedizin 
Protzel, C., schwerin 

09:21 Das gute Ende  
frieseke, i., Hamburg 

Inhalt: 
die Betreuung von tumorpatienten ist mehr denn je einer der wesentlichsten aspekte der urologie. die 
urologische kernkompetenz erstreckt sich dabei nicht nur auf operationen und systemtherapie sondern 
insbesondere auch auf die Betreuung von Patienten mit fortgeschrittenen tumorstadien. diese  Patienten 
auf ihrem weg zu betreuen und gut zu versorgen ist im alltag nicht selten eine wirkliche Herausforde-
rung.  
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13:30 – 15:00 | C5.1.2 

WAS TUN?  
HÄUFIGE PROBLEME IN DER KINDER- UND JUGENDUROLOGIE 
aek19 | kinder- und Jugendurologie 

Moderation
stein, r., Mannheim 

13:30 Enuresis / kindliche Harninkontinenz  
schröder, a., Mainz 

14:00  Hypospadie im Kindes- und Jugendalter  
stein, r., Mannheim

14:30 Genitaler Lichen im Kindesalter  
ebert, a.-k., ulm

Inhalt: 
enuresis und einnässen am tage verursachen oft einen hohen Leidensdruck bei kindern und eltern. der 
kurs soll eine praxisbezogene und reproduzierbare Herangehensweise vermitteln. 
da der Lichen sclerosus keineswegs eine seltene erkrankung darstellt und bei kindlichen Vorhautoperatio-
nen in etwa 30% zu finden ist, soll die klinische Präsentation, die leitliniengerechte therapie sowie ggf. ei-
ne sinnvolle nachbehandlung besprochen werden. 
Hypospadien mit einer inzidenz von 1:200–300 stellen uns immer wieder vor die frage, welche sollten wir 
wie behandeln, und was sollte man den eltern bzgl. der Langzeitergebnisse sagen.  

13:30 – 15:00 | C7.1 

UROLOGISCHER ULTRASCHALL FÜR DIE WEITERBILDUNG:  
GRUNDKURS MIT ABDOMEN UND AORTA – „BED SIDE ONLINE“ 
(UNIVERSITÄTSKLINIKUM TÜBINGEN) 
aek18 

Moderation – aus dem iCs Messe stuttgart 
enzmann, t., Brandenburg an der Havel | Lessel, w., Magdeburg | ritter, M., Bonn 

Live-Übertragung der Vorträge/untersuchungen aus dem universitätsklinikum tübingen

13:30 Urologische Basisuntersuchungen  
erne, e., tübingen 

13:50 Abdomensonographie mit Aorta  
stock, k., München 

14:10 Sonographie bei urologischen Notfällen  
franzaring, L., koblenz 

14:30 Dopplersonographie in der Urologie  
Heynemann, H., Halle 

14:50 Diskussion, aktuelle Aspekte und Übungen  
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15:29  urethraldruckprofil  
kranz, J., eschweiler 

15:51  provokationstest  
reitz, A., Zürich, schweiz 

 
inhalt: 
„ran an die Maschine“ 
Zirkeltraining an den urodynamik-geräten: Praktische durchführung, Tipps und Tricks

Teilnehmer: maximal 50 Teilnehmer an 5 stationen.

wir danken folgenden Firmen: 
Laborie / Andromeda / MMs Promedia TIC 

urodYnamik für ärzte und assistenzpersonal:  
Quiz mit falldiskussionen 

16:30  diagnosen, kurven, artefakte. erkannt?  
Hampel, C., erwitte  

  

13:30 – 17:00 | c7.1 

urodYnamik für ärzte und assistenzpersonal: theorie 
Aek 20 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

13:30  diagnostik vor der urodynamik  
goepel, M., Velbert 

13:50  indikation zur urodynamik  
oelke, M., gronau 

14:10  die vorbereitung der urodynamik  
schumacher, s., Abu dhabi, Vereinigte Arabische emirate 

 
inhalt: 
die urodynamik ist die einzige untersuchungsmethode, um die Pathophysiologie einer Harninkontinenz 
oder Blasenfunktionstörung zu identifizieren. 
ergänzend zu einer suffizienten Basisdiagnostik liefert sie die Informationen, die zu einer exakten klassifi-
kation von Funktionsstörungen des unteren Harntraktes benötigt wird. 
eine exakte Vorbereitung mit kenntnis des Messgerätes, Auswahl der Messkatheter, entlüftung, kalibrie-
rung etc. sowie Begleitung der untersuchung, die die Anwesenheit des untersuchers und regelmäßige 
Provokationstests verlangt, sind grundvoraussetzung, um eine auswertbare urodynamische Messkurve zu 
erstellen. dabei gibt es eine reihe von Fallstricken und Artefakten, die mit einfachen Maßnahmen zu ver-
meiden sind und so die Qualität der Messung erhöhen. 
Im neuen konzept des Hands-on-kurses werden die in Form eines Zirkeltrainings an den aktuellen urody-
namik-geräten in den gängigen Messmethoden geschult. 
kurveninterpretation, Auswertung und Fehlererkennung runden den kurs ab. 
unterstützt wird der kurs durch Mitarbeiter der Firmen, die die derzeit in deutschland gängigen urody-
namischen Messgeräten und katheter herstellen und die diese dankenswerterweise zur Verfügung stellen. 
Für die geforderte expertise in durchführung und Interpretation von urodynamischen Messungen zur Zer-
tifizierung von kontinenz- und Beckenbodenzentren, stellt dieser kurs, neben den seminaren des Arbeits-
kreises, eine wichtige Voraussetzung dar.  

urodYnamik für ärzte und assistenzpersonal: praxis  
 
ModerATIon 
kirschner-Hermanns, r., Bonn 

14:45  füllungszystometrie  
grabbert, M., Freiburg 

15:07  entleerung  
rutkowski, M., korneuburg, Österreich 
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15:30 – 17:00 | c5.1.1 

urologischer innovativer ultraschall für fachärzte: 
transrektaler ultraschall (trus) mit biopsie – „bed side online“ 
(universitätsklinikum tübingen) 
Aek22 

ModerATIon – Aus dem ICs Messe stuttgart 
Loch, T., Flensburg | kaufmann, s., Pforzheim | Manka, L., Braunschweig 

Live-Übertragung der Vorträge/untersuchungen aus dem universitätsklinikum Tübingen

15:30  trus tomographie der prostata: schnittbilddiagnostik  
Harland, n., Tübingen 

15:50  systematische läsionsgezielte trus-biopsie: was ist das?  
kruck, s., Pforzheim 

16:10  künstliche intelligenz (ki) in der prostatadiagnostik: wie funktioniert es in der praxis 
rudolph, r., kirchheim 

16:30  trus aus sicht des radiologen  
kaufmann, s., Pforzheim 

16:50  diskussion und aktuelle aspekte 

13:30 – 15:00 | c4.1.2 

medikamentÖse tumortherapie: chemotherapie 
Aek21 | PCA 

ModerATIon 
krege, s., essen | kübler, H.r., würzburg | ohlmann, C.-H., Bonn 

inhalt: 
die beiden Akademie-expertenkurse „Medikamentöse Tumortherapie“ – Immuntherapie und Chemothe-
rapie – richten sich an urologInnen, die medikamentöse Tumortherapien in der klinik/Praxis durchfüh-
ren und/oder sich für die Prüfung zur med. Tumortherapie vorbereiten. schwerpunkt ist in dem jeweiligen 
kurs die durchführung der verschiedenen Chemo- bzw. Immuntherapien und das Management von ne-
benwirkungen. dabei werden die verschiedenen Therapien Tumorentitäts-übergreifend dargestellt und 
anhand von Fallbeispielen besprochen. Lernziel ist neben dem differenzierten einsatz der Therapien das 
erkennen und Behandeln der verschiedenen Toxizitäten und nebenwirkungen.  
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15:30 – 17:00 | c4.1.2 

harnrÖhrenrekonstruktion beim mann 
Aek24 | rekonstruktive urologie 

ModerATIon 
dahlem, r., Hamburg | kröpfl, d., düsseldorf 

themen:
 – Anatomie der Harnröhre und nomenklatur der Harnröhrenstruktur
 – Äthiologie und Pathophysiologie der Harnröhrenstruktur
 – rekonstruktion der hinteren Harnröhre
 – Präoperative diagnostik
 – Indikationsstellung für die verschiedenen Formen der operativen Behandlungen
 – oP-Techniken demonstriert anhand intraoperativer Fotos step by step
 – operative ergebnisse

inhalt: 
die Harnröhrenstriktur ist eine häufige, ernste, die Lebensqualität einschränkende erkrankung, deren Be-
handlung schwierig ist. die Verlockung, eine Harnröhrenstriktur durch eine schnelle visuelle urethrotomie 
oder Bougierung zu behandeln, ist groß, aber nur selten mit einem dauerhaften erfolg verbunden.

wiederholte visuelle urethrotomien oder traumatische Bougierungen führen nicht nur zu einem siche-
ren rezidiv, sondern  zur Verschlechterung der Ausgangssituation für eine offene operation die langfris-
tige Heilung ermöglicht.  die besten ergebnisse werden bei der durchführung einer end-zu-end-Anasto-
mose erzielt. dieses sollte man immer vor Augen haben, wenn man einen Patienten zu einer operativen 
Behandlung einer Hrs einweist oder sie selbst behandelt. substitutions- oder Augmentationsurethro-
plastiken mit vaskularisierten Hautlappen oder Mundschleimhaut (MsH) Transplantaten sind bei strik-
ter Befolgung der Prinzipien der Plastischen Chirurgie meistens erfolgreich und  mit relativ wenigen 
komplikationen behaftet. die Langzeitergebnisse zeigen, dass die MsH zur Zeit das beste gewebe für ei-
ne Hr-Plastik ist. die ersten studien zum tissue engineering der Mundschleimhaut haben begonnen. In 
schwierigen Fällen  muss die operation in zwei oder mehreren sitzungen durchgeführt werden. Hier fin-
det die Anwendung von Meshgraft gelegentlich ihre Indikation. die Behandlung einer hinteren Harnröh-
renstriktur, nach einem Beckentrauma gehört nur in die Hände von sehr erfahrenen operateuren, die 
über das gesamte repertoire der Harnröhrenchirurgie verfügen.

nach Beendigung des kurses sollten die unerfahrenen Teilnehmer die nomenklatur beherrschen, die Prin-
zipien der Behandlung der Harnröhrenstriktur beim Mann verinnerlichen und die systematik verschie-
dener operativen Techniken erlernen. dem erfahrenen Teilnehmer soll der kurs durch manche Tipps und 
Tricks bei den demonstrierten operativen Techniken  behilflich sein. 

15:30 – 17:00 | c5.1.2 

kommunikation mit patienten und paaren in der urologischen 
sprechstunde bei sexuellen funktionsstÖrungen
Aek23 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Zimmermann, u., greifswald 

15:30  das bio-psychosoziale modell der sexualität  
Blessing, M., Bad wörishofen | Buntrock, s., göttingen 

16:00  sexuelle funktionsstörungen der frau und des mannes 
dräger, d.L., rostock | Zimmermann, u., greifswald 

16:30  sexualität bei krebserkrankungen und in der palliativsituation 
kürbitz, V., wiefelstede | dräger, d.L., rostock  
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mittwoch, 15.09.2021 

seminare / kurse

08:30 – 12:00 | c4.2 

laparoskopiekurs – tipps, tricks, troubleshooting

ModerATIon 
Janetschek, g., wien, Österreich | klein, J.-T., ulm | rassweiler, J., Heilbronn | rausch, s., Tübingen | 
Teber, d., karlsruhe 

Verbesserung der laparoskopischen Techniken mit dem schwerpunkt komplikationsmanagement im 
Team.

weiters werden alle standardisierten Techniken für das ablative und rekonstruktive Management der 
oberen und unteren Harnwege angewandt.

Trainiert wird unter Anleitung erfahrener Tutoren am sogenannten P.o.P-Trainer an 6 vollständig einge-
richteten High-Tech Laparoskopie-Arbeitsplätzen incl. HdTV-Technologie, ultraschall-dissektion (ethi-
con/Medtronic), stapler-Technologie (ethicon/Medtronic) unter einsatz perfundierter schweine-organ-
pakete, um möglichst wirklichkeitsnahe Bedingungen zu schaffen. 

08:30  welcome  
klein, J.-T., ulm 
rassweiler, J., Heilbronn 

09:00  einführung in die pulsierende organ perfusion p.o.p. tipps und tricks unsere erfahrungen, 
 zuteilung der arbeitsplätze 

09:15  hands on traning: (l) präparate nieren/blasen, darm laparoskopische präparations-
techniken naht- und knotentechniken (maschinelle und manuelle anastomosen techniken) 
blutstillungstechniken (hämostyptika, klips, naht) beherrschung von komplikationen mit 
besonderer berücksichtigung der team-koordination polresektion nephrektomie pyeloplastik 

11:15  trouble shooting- video lecture: how i do it management of complication skills test nach 
dem training am forcesense simulator 

11:45  end of course – hand out of personalized course certificates 

programm sonstiges

übersicht seite

seMInAre / kurse
 – Mittwoch, 15.09.2021 s. 163
 – donnerstag, 16.09.2021 s. 165
 – Freitag, 17.09.2021 s. 165
 –  samstag, 18.09.2021 s. 167

sonsTIges
 – gremiensitzung | sitzungen externe s. 170
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16:00 – 18:00 | c7.1 

strahlenschutz – modul 2:
strahlenschutz bei der praktische anwendung 

referent:  Pd dr. gromoll, stuttgart

 ModuL 3: reCHTLICHe grundLAgen und PrÜFung: freitag, 17.09.2021

freitag, 17.09.2021 

 08:00 – 10:00 | c7.1 

strahlenschutz – modul 3:
rechtliche grundlagen und prüfung

referent: Pd dr. gromoll, stuttgart

13:30 – 17:00 | c6.1 

mrt-interpretations-workshop für urologen 

ModerATIon 
Asbach, P., Berlin | Borkowetz, A., dresden | Budäus, L., Hamburg | Cash, H., Berlin | Fiedler, M., Heilbronn | 
radtke, J.P., essen | roethke, M., Hamburg | walz, J., Marseille, Frankreich 

13:30  kursübersicht  
Budäus, L., Hamburg | Fiedler, M., Heilbronn 

13:35  vortrag: die rolle des prostata-mrts für den urologen  
Budäus, L., Hamburg | Borkowetz, A., dresden 

10:30 – 12:00 | c5.1.1 

bvdu-seminar: hYgiene/impfen in der urologischen praxis 

10:30  hygiene in der urologischen praxis  
kollenbach, P., kassel 

11:15  impfen in der urologischen praxis  
steiniger, C., Lübbenau | schöne, M., Ludwigshafen | goebell, P.J., erlangen 

13:30 – 15:30 | c4.1.2 

strahlenschutz – modul 1: 
grundlagen

referent: Pd dr. gromoll, stuttgart 

 ModuL 2: sTrAHLensCHuTZ BeI der PrAkTIsCHen Anwendung: donnerstag, 16.09.2021

 ModuL 3: reCHTLICHe grundLAgen und PrÜFung: freitag, 17.09.2021



www.dgu-kongress.de 167samstag, 18.09.2021166 www.dgu-kongress.defreitag, 17.09.2021

SamStag, 18.09.2021 

09:00 – 10:30 | C5.1.1 

LaSER-(aUFFRISCHUNgS-)KURS 

moderation 
matter, a., tübingen 

Bescheinigung § 8 ostrV:
 – teilnahme an einer unterweisung die einmaljährlich Plicht ist, zum Betrieb von Lasern der klasse 3B 

und 4

thema Lasereingriffsraum § 6 ostrV : 
 – wie muss ein Laserraum der klasse 3b/4 aufgebaut sein
 – erstellung einer gefährdungsbeurteilung
 – erstellung eine Betriebsanweisung/dienstanweisung

neuen gesetzgebung nisV :
 – fachkunde nach artikel 4 / § 5

diskussionsrunde:
 – klärung von offenen fragen 

  

09:00 – 12:30 | C6.1 

mRt-INtERPREtatIONS-WORKSHOP FÜR UROLOgEN 

moderation 
asbach, P., Berlin | Borkowetz, a., dresden | Budäus, L., Hamburg | Cash, H., Berlin | fiedler, m., Heilbronn | 
radtke, J.P., essen | roethke, m., Hamburg | walz, J., marseille, frankreich

09:00  Kursübersicht  
walz, J., marseille, frankreich 
Borkowetz, a., dresden 

09:05  Vortrag: Die Rolle des Prostata-mRts für den Urologen  
Borkowetz, a., dresden 
Budäus, L., Hamburg 

09:15  Vortrag: Einführung in mRt-Sequenzen, PI-RaDS, und Befundungssysteme  
roethke, m., Hamburg 

09:45  Vortrag: Interaktive Falldiskussion – mRt-Befundung mit PI-RaDS  
asbach, P., Berlin 

13:45  Vortrag: Einführung in mRt-Sequenzen, PI-RaDS, und Befundungssysteme  
roethke, m., Hamburg 

14:15  Vortrag: Interaktive Falldiskussion – mRt-Befundungmit PI-RaDS  
asbach, P., Berlin 

14:45  Einführung in die mIm-Software zur mRt-Befundung  
Budäus, L., Hamburg | fiedler, m., Heilbronn 

14:50  Befundung I: Praktische mRt-Befundung 

15:20  Durchsicht der Befunde I  
roethke, m., Hamburg 

15:50  Befundung II: Praktische mRt-Befundung 

16:20  Durchsicht der Befunde II  
asbach, P., Berlin 

16:50  Diskussion und Rückmeldung 

  

15:30 – 17:00 | C6.2 

RECHtSSEmINaR: aUFKLÄRUNg – VORSICHt FaLLE! 

moderation 
fischer, C., Bayreuth | Petersilie, f., düsseldorf 

Pro thema:  10 min. fallvorstellung 
10 min. juristische Bewertung 
10 min. diskussionszeit 

15:30  Update urologische medikamente – wo lauern gefahren?  
dreikorn, k., Bremen | debong, B., karlsruhe 

16:00  Betreute Patienten und fehlende Compliance – wie schütze ich mich?  
fischer, C., Bayreuth | debong, B., karlsruhe 

16:30  Umfang und Zeitpunkt – wie mache ich es richtig?  
fischer, C., Bayreuth | Jansen, C., düsseldorf 
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09:40  Erfahrungen mit der Notfall-ESWL  
danuser, H., Luzern 16, schweiz 

09:50  Christian Chaussy Award: Burst wave lithotripsy – from bench to bedside 
Harper, J., washington, Vereinigte staaten von amerika 

10:05 Preisverleihung Christian Chaussy Award an Prof. J. Harper 
rassweiler, J., Heilbronn 

10:00 – 11:30 | C5.1.2 

SEKTORENÜBERGREIFENDE FACHÄRZTLICHE UROLOGISCHE VERSORGUNG 

moderatIon 
Fisch, m., Hamburg | schneider, a.w., winsen | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

10:00  Sektorenübergreifende fachärztliche urologische Versorgung: Die AG der DGU stellt sich vor  
schneider, a.w., winsen 

10:15 Gemeinsame Facharztausbildung als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis – Aus Sicht einer kooperativ organisierten Belegarztpraxis  
schneider, a.w., winsen 

10:25 Gemeinsame Facharztausbildung als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis – Aus Sicht der Kliniken  
Volkmer, B., kassel 

10:35 Gemeinsame Facharztausbildung als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis – Aus der Sicht der Vertragsarztpraxis  
steiniger, C., Lübbenau 

10:45 Gemeinsame Facharztausbildung als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis – Aus Sicht der Assistent*innen  
Pompe, r., Hamburg 

10:55 Gemeinsame Facharztausbildung als Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis – Finanzierung, formale Aspekte, weitere Ausbildungsmodelle zwischen Kli-
nik und Praxis  
Borchers, H., Berlin 

11:05 Diskussion  
Fisch, m., Hamburg 

10:15 Einführung in die MIM-Software zur MRT-Befundung  
walz, J., marseille, Frankreich 

10:20 Befundung I: Praktische MRT-Befundung 

10:50 Durchsicht der Befunde I  
roethke, m., Hamburg 

11:20 Befundung II: Praktische MRT-Befundung 

11:50 Durchsicht der Befunde II  
asbach, P., Berlin 

12:20 Diskussion und Rückmeldung 

09:00 – 12:00 | C7.1 

BvDU NIEDERLASSUNGSSEMINAR 

moderatIon 
mohr, s., Ilmenau (Bvdu-Landesvorsitzender thüringen) |  
rau, o., wernigerode (Bvdu-Landesvorsitzender sachsen-anhalt 

 – erfolgreich in die urologische niederlassung  – aus dem krankenhaus in die selbstständigkeit oder
 angestellte ambulante tätigkeit

 – Fachliche und rechtliche Voraussitzungen für die niederlassung
 – abrechnung mit gkV & PkV - wie komme ich zu meinem geld?
 – organisation: Personalführung und Praxismanagement
 – tipps, tricks, stolpersteine in der urologischen niederlassung

09:00 – 10:10 | C4.1.1 

DGSWL – AKTUELLES AUS ESWL UND ESWT 

moderatIon 
gierth, m., regensburg | Hatzichristodoulou, g., nürnberg | rassweiler, J., Heilbronn 

09:00 Aktuelles zur ESWT bei ED  
Porst, H., Hamburg 

09:10 ESWT bei IPP – was gibt es Neues  
Hatzichristodoulou, g., nürnberg 

09:20 Zukunft der ESWT bei LUTS  
sokolakis, I., nürnberg 

09:30 ESWT in der Orthopädie – was können wir Urologen lernen?  
schaden, w., wien 
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freitag, 17.09.2021 

dgu-gremien

16:00 – 17:30  Ak Versorgungsforschung  C6.2 

sitzungen externe

12:00 – 13:30  Treffen Harnsteinregister  C9.2
13:30 – 15:00 Ak Belegärzte  C9.2 
15:30 – 17:30 Mitgliederversammlung Bvdu C1.2.1 

samstag, 18.09.2021

dgu-gremien

10:30 – 11:30 Ak IT@doC  C6.2 

sitzungen externe

10:30 – 10:50 dgswL-MV C4.1.2 

sonstiges

mittwoch, 15.09.2021 

dgu-gremien

08:00 – 09:00  Ausschuss C4.1.2
09:00 – 10:30 Ag urologinnen  C7.1 
09:30 – 10:30 Akademie  C4.1.2 
10:30 – 12:00 Ak endourologie  C4.1.2 
10:30 - 12:00  Ak urologische Funktionsdiagnostik und urologie der Frau C5.2
10:30 - 12:00  AuF  C8.1
12:00 – 13:30 sektorenübergreifende Fachärzt. urol. Versorgung  C4.1.2 
13:30 – 14:30 JunorAkademie C5.1.2 
13:30 – 15:00 Lehrstuhlinhaber  C4.2 
17:30 – 18:30 dgu Mitgliederversammlung  C2.1 

sitzungen externe

10:30 – 12:00 gesru MV  C8.1 
13:30-14:30  PI-Treffen Mr ProActive studie C4.1.1

donnerstag, 16.09.2021 

dgu-gremien

08:00 – 09:30  PatientenAkademie  C6.2 
08:30 – 09:30 Pressekonferenz   C6.1 
13:30 – 15:00 Ag oberärzte C8.1 
16:00 – 17:30 Ag Junge urologen  C8.1 
16:15 – 17:45 Leitende krankenhausärzte C7.2 
17:30 – 19:00 Maximilian nitze-Treffen  C5.2 

sitzungen externe

13:00 – 14:00 Bvdu meets gesru – Lunch-seminar  C7.1
14:00 – 15:00   Bvdu-netzkonferenz:  

Transsektorale Verbund-weiterbildung C7.1



Die Jobbörse für freie Stellen im urologischen Bereich 

Stellenangebote mit wenigen Klicks kostenfrei platzieren. 
Angebote und Gesuche für urologisch-medizinische 
Arbeitsplätze oder Praxisnachfolge direkt, ohne zu-
sätzliches Login in die Stellenbörse des Urologenportals 
einstellen. 

Unter  www.urologenportal.de/
stellenboerse genügt ein Klick.

UROLOGISCHE 
STELLENBÖRSE

PREISE UND EHRUNGEN
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wissenschaftliche preise und ehrungen

Mittwoch, 15.09.2021

winfried Vahlensieck-Preis Prof. dr. Andreas gross &  
Pd dr. Christopher netsch, Hamburg
Pd dr.  giuseppe Magistro, München

14:33 raum C1.2.2

Rudolf hohenfellner-Preis dr. Malte Vetterlein, Hamburg 14:35 raum C6.2

Die Besten für die Urologie Julius Bastian, Homburg/saar
Alicia-Marie Beier, dresden
Lisa Frey, Bonn
Paul-oliver Lampe, göttingen
Lukas Markert, witten/Herdecke
navid rössler, München
Hannah rochow, Berlin
Helena staehler, München
Marlene Thöne, Tübingen
Marthe von danwitz, Bonn

eröffnungsabend

Ferdinand-Eisenberger-Stipendium dr. Lukas Lunger, München
dr. Alexander Tamalunas, München

eröffnungsabend

Felix Martin oberländer-Preis Prof. dr. Tilman kälble, Fulda
Prof. dr. stephan roth, wuppertal 

eröffnungsabend

DonnERStag, 16.09.2021

Medienpreis Urologie 09:25 raum C6.1

wolfgang Knipper-Preis             09:40 raum C1.1.1

Dora teleky-Preis 14:10 raum H2

alexander von  Lichtenberg-Preis 17:15 raum C1.2.2

Maximilian nitze-Preis

Marco Giacopuzzi, Offenbach 

Heidi wagner, Mannheim 

Pd dr. Angelika Borkowetz 
Assoz. Prof. dr. Isabel Heidegger

stand bei drucklegung nicht fest 

Prof. dr. derya Tilki, Hamburg 17:25 raum C4.2

preise und ehrungen

übersicht seite

Übersicht wissenschaftliche Preise, Auszeichnungen und ehrungen s. 175
Maximilian nietze-Medaille s. 177 
ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder s. 178
weitere Auszeichnungen s. 181 
Habilitanden s. 186
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auszeichnungen 2021

maximilian nitze-medaille prof. dr. urs studer, bern

 Prof. dr. urs studer, Bern 

Prof. em. dr. med. urs e. studer war von 1994 bis 2010 direktor der urologischen universitätsklinik Bern, 
schweiz, und anschliessend gleichenorts noch während zehn Jahren als expert Consultant für urologi-
sche operationstechniken tätig. eine ähnliche Funktion füllte er von 2010 bis 2015 als Yeoh ghim seng 
 Visiting Professor an der national university of singapore aus. schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die 
nervenerhaltende Beckenchirurgie, der ileale orthotope Harnblasenersatz und die Terminierung der anti-
androgenen Therapie beim Prostatakarzinom. er war erst- oder Coautor von 350 peer reviewten Publika-
tionen.

Professor studer ist ehrenmitglied der eAu, der eorTC-gu group und der Asian surgical Association so-
wie von zahlreichen nationalen gesellschaften, z. B. der AuA, der CAu oder und insbesondere der dgu. er 
war gründungsmitglied des Arbeitskreises für urologische onkologie und langjähriges Mitglied der Pro-
gramm-kommission der dgu.

er erhielt zahlreiche Preise, so z. B. die Medalla Francesco dias der Asociación española de urologia, den 
Paul Harris Fellow Award, die st Paul’s Medal der British Association of urinary surgeons, die Harry spence 
Medal der American Association of genito-urinary surgeons oder die willy grégoir Medal der eAu.

FREitag, 17.09.2021

Korrespondierendes Mitglied Prof. Peter Black, Vancouver
Prof. James Catto, sheffield

dgu-Abend

Maximilian nitze-Medaille Prof. dr. urs studer, Bern dgu-Abend

Ritter von Frisch-Preis wird erst während des kongresses  
bekannt gegeben

dgu-Abend

Ehrenmitglied Prof. dr. dr. h.c. Jens rassweiler,  
Heilbronn

dgu-Abend

SaMStag, 18.09.2021

gesru-ehrenpreis     dr. Hannah Arnold, ulm 09:40 raum C1.1.2

Vortragspreise  
klinisch

wird erst während des kongresses  
ermittelt

11:30 raum C2.1

Vortragspreise  
experimentell 

wird erst während des kongresses  
ermittelt

11:30 raum C2.1

urologia  
Internationalis-Preis

wird erst während des kongresses  
ermittelt

11:30 raum C2.1

Filmpreis Vinodh Arthanareeswaran, 
Prof. dr. Jens-uwe stolzenburg,  
Leipzig

11:30 raum C2.1

alle preise und ehrungen
auf dem urologenportal 

wissenschaftliche preise und ehrungen
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auszeichnungen 2021

korrespondierendes mitglied prof. peter black, vancouver

 Prof. Peter Black, Vancouver

dr. Black ist surgeon-scientist mit klinischem Interesse an der Behandlung von urologischen krebs-
erkrankungen, insbesondere Blasen- und Prostatakrebs. er unterhält ein von Zuschüssen finanziertes 
translationales Forschungsprogramm zum urothelkarzinom mit schwerpunkt auf der genomischen Ana-
lyse des Ansprechens auf Chemotherapie, Mechanismen der Chemotherapieresistenz und neuartigen 
„targeted“ Therapien für Blasenkrebs. eines seiner wichtigsten Laborprojekte bezieht sich auf die notch-
signalübertragung bei Blasenkrebs. 

dr. Black ist ein aktiver Clinical Trialist auf seinem gebiet und leitet die swog-studie s1605, in der ein 
Immun-Checkpoint-Inhibitor bei BCg-unresponsive, nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs getestet wird.  
er ist Autor von mehr als 320 Publikationen. dr. Black hat als PI oder Co-PI 12 Millionen dollar an Förder-
geldern für die Forschung erhalten und darüber hinaus 23 Millionen dollar für Infrastruktur.

dr. Black war Assistant editor für urologic oncology und Associate editor für world Journal of urolo-
gy und european urology Focus.  Im Jahr 2019 wurde er zum gründungs-editor-in-chief des society In-
ternationale d‘urologie Journal ernannt. er war Mitglied des Verwaltungsrats der société Internationale 
d‘urologie (2013–2019) und ist generalsekretär des International Bladder Cancer network.

auszeichnungen 2021

ehrenmitgliedschaft prof. dr. dr. h.c. Jens rassweiler, heilbronn

 Prof. dr. dr. h.c. Jens rassweiler, Heilbronn 

Prof. Jens rassweiler studierte an den universitäten stuttgart, Freiburg und Tübingen. 1981 arbeitete er 
für ein Jahr im Pathologischen Institut der universität Tübingen. seine urologische Ausbildung begann er 
1982 am katharinenhospital stuttgart. Von 1988 bis 1994 war er leitender oberarzt der urologischen uni-
versitätsklinik Mannheim. 1992 führte er die erste laparoskopische nephrektomie in deutschland durch. 
Prof. rassweiler ist aktives Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler urologischer gesellschaf-
ten sowie in den editorial Boards zahlreicher Fachzeitschriften.

1994 wurde er zum Ärztlichen direktor der klinik für urologie und kinderurologie an den sLk kliniken Heil-
bronn berufen. Von 1992 bis 2012 war er Vorsitzender der Arbeitkreise Laparoskopie der dgu. Von 1999 
bis 2010 war er Mitglied des Boards of european school of urology (esu). Von 2008 bis 2016 war er Chair-
man of eAu section of uro-technology (esuT). seit 2010 ist er Vorsitzender der deutschen gesellschaft 
für stosswellenlithotripsie. seit 2016 ist er Chairman des section office der eAu. seit 2015 ist er Mitglied 
der Association of Academic european urologists (AAeu) und seit 2017 Mitglied der Association of geni-
to-urological surgeons (AAgus).

1999 organisierte er den kongress des Arbeitskreises urologische Forschung der dgu in Heilbronn. 2007 
war er Präsident der society of Intra-renal surgery. 2008 war er Präsident der südwestdeutschen gesell-
schaft für urologie (swdgu) in Heilbronn. 2009 war er Präsident des world Congress of endourology in 
München. 2019 war er kongresspräsident der International society of Minimally Invasive Therapy (isMIT). 
2020 organisierte er erstmals den 72. kongress der deutschen gesellschaft für urologie (dgu) im Live-
online-Format.

1999 erhielt er den Publication Award der eAu, 2001 den Filmpreis der dgu und 2003 den werner stähler-
Preis der swdgu. 2003 erhielt er als Mitglied der Mannheim uroband den Preis des Präsidenten der dgu. 
2010 erhielt er den Felix Martin oberländer-Preis der dgu. 2013 wurde er mit dem Hans Marberger Award 
of eAu für die beste Publikation im Bereich der endourologie in europa ausgezeichnet. 2014 erhielt er den 
ritter von Frisch-Preis der dgu, 2015 den ralph Clayman Mentor Award der endourology society und 2016 
die gustav simon-Medaille der swdgu. 2019 war er Präsident der endourology society und 2020 Präsi-
dent der deutschen gesellschaft für urologie.

er ist ehrendoktor (dr. h.c.) der universitäten Timisoara (2009), Cluj-napoca (2013) und Bukarest (2017). 
2018 erfolgte die ernennung zum Fellow of the royal College of surgeons in glasgow (FrCs). 

sein Publikationsverzeichnis umfasst über 500 originalartikel und über 150 Buchbeiträge.
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korrespondierendes mitglied ProF. JAMes CATTo, sHeFFIeLd 

 Prof. James Catto, sheffield

James Catto is nIHr research Professor, Professor of urological surgery, university of sheffield and Hon-
orary Consultant urological surgeon, sheffield Teaching Hospitals. He holds honorary posts at the uni-
versity of oxford and uCL. He qualified from Leeds university, trained in York and sheffield, and  Brisbane, 
Australia.

James obtained a Phd, for which he was awarded the eAu best thesis and Bard medal from BAus. He 
was an eAu-AuA exchange fellow, before receiving the 2010 Crystal Matula, Astellas education Founda-
tion award and golden Telescope from BAus. He is a member of the nCrI-Csg trial group, eAu scientific 
Congress office and nICe Bladder Cancer guideline panel. 

James has raised over £26 million, published more than 300 research manuscripts, more than 30,000 ci-
tations on google and an H index of 72. His research funding includes a nIHr research Professorship, 
gsk Clinician scientist, MrC Clinical research Fellowship, and grants from nIHr/MrC, wellcome Trust, 
Cruk, european union, royal College of surgeons, urological Foundation and Yorkshire Cancer research. 
James is editor In Chief, european urology (Impact factor 20.096).

James is currently Chief Investigator for i). gusTo funded by the MrC/nIHr ii). iroC funded by TuF iii). 
Yorksure and iv). FInesse funded by Yorkshire Cancer research v). Improving the outcomes from Bladder 
Cancer - nIHr research Professorship and vi). Life and Bladder Cancer

auszeichnungen 2021 eisenberger-stipendiaten

Mit den nunmehr zum 12. Mal vergebenen Ferdinand eisenberger-Forschungsstipendien für urologische 
Assistenz- und Fachärzt*innen fördert die dgu gezielt ihren medizinisch-wissenschaftlichen nachwuchs. 
darüber hinaus möchte die dgu mit diesem Programm aber auch die wissenschaftliche kompetenz der 
urologischen kliniken und Labore in deutschland nachhaltig unterstützen. die in externen Laboren er-
worbenen wissenschaftlichen und methodischen neuerungen sollen an den Heimatkliniken etabliert und 
die kooperationen der Arbeitsgruppen über den Förderzeitraum hinaus aufrecht erhalten werden. 

Mit finanzieller unterstützung unseres industriellen Partners Janssen-Cilag konnten in 2021 zwei weitere 
eisenberger-stipendien an qualifizierte Bewerber vergeben werden:  

 dr. med. univ. lukas lunger, phd 
klinik und Poliklinik für urologie, Tu München 
Projekt: Molekulare gewebeanalyse bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem urothel-
karzinom der Harnblase im rahmen der rACe IT-studie 
gastlabor Institut für Pathologie, Tu München 
Betreuer: Prof. dr. med. wilko weichert 

 dr. med. alexander tamalunas
urologische klinik und Poliklinik, LMu München
Projekt: effekte von Thalidomid und dessen derivaten auf die kontraktion des humanen 
detrusors, das wachstum von detrusor-Zellen und die urodynamische regulation
gastlabor: Labor für Immunanalytik, HelmholtzZentrum München
Betreuerin: Prof. dr. rer. nat. elfriede nößner
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vortragspreise

vortragspreise experimentell

Auf der Jahrestagung werden jeweils drei nach Qualität und Inhalt herausragende experimentelle Vor-
tragspräsentationen von wissenschaftlichen untersuchungen, die im rahmen von Vortragssitzungen ge-
halten wurden, mit jeweils einem 1., 2. und 3. experimentellen Vortragspreis ausgezeichnet. 
die experimentellen Vortragspreise sind mit 2.500, 1.500 und 1.000 € dotiert. 
die Preisträger der Vortragspreise experimentell 2021 werden erst während des kongresses  ermittelt.

die Preisträger der Vortragspreise experimentell 2020 waren:

1. Preis:   Leander schwaibold, Tübingen
etablierung und zytostatische Behandlung von patientenabgeleiteten urothelkarzinom-orga-
noiden“ 

2. Preis:   dr. Maria schubert, Münster
Follicle-stimulating hormone action in unexplained male infertility – a genome wide Associa-
tion study (gwAs) 

3. Preis:   dr. Markus eckstein, erlangen
Molecular subtypes of muscle invasive bladder cancer evolve by polarization and fixation of lu-
minal and basal differentiation markers accompanied by extracellular matrix remodeling

vortragspreise

vortragspreise klinisch

Auf der Jahrestagung werden jeweils drei nach Qualität und Inhalt herausragende klinische Vortragsprä-
sentationen von wissenschaftlichen untersuchungen, die im rahmen von Vortragssitzungen gehalten 
wurden, mit jeweils einem 1., 2. und 3. klinischen Vortragspreis ausgezeichnet.  
die Preise sind mit 2.500, 1.500 und 1.000 € dotiert.  
die Preisträger der Vortragspreise klinisch 2021 werden erst während des kongresses ermittelt.

die Preisträger der Vortragspreise klinisch 2020 waren:

1. Preis:  dr. Andreas Hiester, düsseldorf
Late toxicities and recurrences in patients with clinical stage I nonseminomatous germ cell tu-
mor after 1 cycle of adjuvant BeP vs. primary retroperitoneal lymph node dissection - a 13-ye-
ars follow-up analysis of a phase-III trial cohort“

2.Preis:  dr. Andreas kahlmeyer, erlangen
risiko-Assessment vor urologischen Tumoroperationen - routinedaten als Quelle zur Identifi-
kation zusätzlicher Faktoren?“ 

3.Preis:   Yanqi xie, Flensburg
Trend Monitoring (TM) and targeted biopsy by artificial intelligence ultrasound of the prosta-
te (AIusP)
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urologia internationalis-preis

die „urologia Internationalis“ ist seit 2012 die offi  zielle wissenschaftliche Fachzeitschrift der deutschen 
gesellschaft für urologie in englischer sprache. die deutsche gesellschaft für urologie vergibt jährlich 
auf ihrem kongress diesen zusätzlichen Preis für eine herausragende experimentelle Präsentation.
der Preis wird vom karger Verlag gesponsert und ist mit 1.000 euro dotiert. 
der Preisträger 2021 wird erst während des kongresses  ermittelt.

der Preisträger des urologia Internationalis-Preis des Jahres 2020 war:

Prof. dr. klaus-Peter dieckmann, Hamburg
expression von micrornA-371a-3p im gewebe von keimzelltumoren, von kontralateralen Hoden und ho-
denfernem gewebe mit Vergleich zu korrespondierenden serumspiegeln

filmpreis

Auf der Jahrestagung der deutschen gesellschaft für urologie e. V. wird eine herausragende Filmpräsen-
tation mit einem Filmpreis prämiert. 
der Preis ist mit 1.000 € dotiert. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.

die Preisträgerin des Filmpreises des Jahres 2020 ist:

Madeleine Arndt, Homburg/saar
daVinci-Blasenhalsrekonstruktion-YV-Plastik

vortrags- und filmpreise

URO-Tube ist das Fortbildungsportal der DGU-Akademie GmbH. Die Online-Plattform bietet 
umfassende audiovisuelle Fortbildung für urologisch tätige Ärztinnen und Ärzte zu speziellen 
Themen, die jederzeit verfügbar ist. URO-Tube hält ein breites Spektrum validierter Fortbil-
dungsangebote bereit, Zugang zur Mediathek der DGU, zu Mitschnitten von Operationsvideos 
oder Webcasts der Jahreskongresse der DGU. 
Highlights des neuen Portals sind die interaktiven Live-Webinare sowie die Serie: „Fragen Sie 
die Experten: Falldiskussion zu alltäglichen und komplexen Fällen“. 

www.uro-tube.de
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dr. Med. sTePHAn TsCHIrdewAHn 
individualisierte diagnostik und therapie bei tumoren im urogenitaltrakt 
klinik für urologie universitätsklinikum essen 

dr. rer. nAT. dr. Med. sVen HABI wACH
analysen zur mirna als regulator tumor-assoziierter signalwege bei urologischen 
 tumorerkrankungen 
urologische und kinderurologische klinik, universitätsklinikum erlangen

Pd dr. Med. nIkLAs wesTHoFF 
optimiertes lokales staging und fokale therapie des prostatakarzinoms 
klinik für urologie und urochirurgie, universitätsmedizin Mannheim 

Pd dr. Med. THoMAs sTeFAn worsT 
molekulare biomarker beim prostatakarzinom im kontext extrazellulärer vesikel 
klinik für urologie und urochirurgie, universitätsmedizin Mannheim

habilitanden 2020/2021

Pd dr. Med. BAsTIAn AMend 
potential mesenchymaler stammzellen zur behandlung des phinkterapparates am groß-
tiermodell: möglichkeiten und grenzen neuer verfahren zur behandlung der harninkon-
tinenz 
universitätsklinikum Tübingen

Pd dr. Med. sTePHAn degener 
alters- und risikoadaptierte diagnose- und behandlungsstrategien bei tumoren und 
therapiesschäden der harnblase 
Helios klinikum wuppertal 

Pd dr. Med. desIree LouIse drÄger 
untersuchungen zur psychoonkologie bei urologischen tumorerkrankungen 
klinik und Poliklinik für urologie, universitätsmedizin rostock 

Pd dr. Med. MArkus grABBerT 
ursachen und differenzierte therapie der männlichen harninkontinenz 
universitätsklinikum Freiburg 

Pd dr. Med. MArTIn JAnssen 
klinische und immonologische aspekte zur diagnose und therapie von renalen und 
 adreanalen tumoren 
uniklinik urologie Münster

Pd dr. Med. CLAudIA kesCH 
innovative bildgesteuerte verfahren zur diagnose und therapie des prostatakarzinoms 
klinik für urologie universitätsklinikum essen 

Pd dr. Med. TIM nesTLer 
individualisierung von diagnostik und therapie bei keimzelltumoren des hodens 
klinik für urologie, uniklinik köln 

Pd dr. Med. Bernd rosenHAMMer 
klinische untersuchungen zum lokal begrenzten prostatakarzinom: vom inzidentellen 
karzinom zur fokalen hifu-therapie 
klinik für urologie, Lehrstuhl der universität regensburg am Caritas krankenhaus st. Josef, 
regensburg

Pd dr. Med. LAILA sCHneIdewInd 
urologische komplikationen in der adulten allogenen stammzelltransplantation mit 
besonderem fokus auf bk polyomavirus assoziierten erkrankungen 
klinik und Poliklinik für urologie, universitätsmedizin rostock
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moderatoren und referenten 

A

Abdeen, muhammad 
Fi01, Fi02 
Abt, dominik 
3k08, AF09, T08 
Ahyai, sascha 
sL07 
Aich, Juliane 
3k08 
Aksoy, Cem 
3k02 
Albers, Peter 
T11 
Albrecht, walter 
AF01.2 
Alexa, radu 
V06 
Al-kailani, Zaid 
3k01 
Alloussi, saladin 
AF17 
Alwani, mustafa 
V13 
Ameli, ghazal 
V11 
Amend, Bastian 
sL01, T05, T29, V11 
Amiel, Thomas 
V10 
Anheuser, Petra 
AF10 
Arndt, madeleine 
Fi01 
Arthanareeswaran, 
Vinodh kumar Adithyaa 
Fi01, Fi02 
Asbach, Patrick 
sem 
Aufderklamm, stefan 
sL07, V15 
Axt, steffen 
sL04, sL08 
Ayoubian, Hiresh 
V16 
Aziz, Atiqullah 
V06 

B

Bach, Thorsten 
3k08, sAT08, T23 
Bader, markus 
AF08 
Bamberg, michael 
Pflege 
Bannowsky, Andreas 
V13 
Bartkowiak, Anna 
Liselotte 
3k07 
Bartsch, georg 
3k03 
Bauer, ricarda michaela 
V11 
Baum, klaus 
sAT15 
Bausch, Joe 
sAT11 
Becher, klaus Friedrich 
AF09 
Becker, Benedikt 
3k02 
Bedke, Jens 
3k06, sAT16, sL02, T30 
Beetz, rolf 
T27 
Beier, Alicia-marie k 
3k05 
Beintker, matthias 
Aek04, Aek16, AF14 
Bellut, Laura 
sL01 
Bergmann, Julius 
V08 
Berndt-Paetz, mandy 
V17 
Bier, simone 
V13 
Biernath, nadine 
3k06 
Biskup, saskia 
T30 
Bismarck, ekkehardt 
Pflege 

Black, Peter 
3k03, T06, T15 
Blana, Andreas 
AF16, V18 
Bleif, martin 
T26 
Blessing, michael 
Aek23, AF07 
Bögemann, martin 
3k09, sAT11, T13 
Böhm, katharina 
V02 
Böhmer, dirk 
T22 
Bohr, Julia 
AF13 
Boiko, svitlana 
3k01 
Bolenz, Christian 
T15 
Bonkat, gernot 
Aek01, T31, V01 
Borchers, Holger 
sem, T18 
Borisenkov, mikhail 
V04 
Borkowetz, Angelika 
AF16, sL05, sem, T10, V10 
Bouzan, Jobar 
3k02 
Braun marquez Pinto, 
Christine
Brenneis, Horst 
sL01 
Breuer, Laurenz 
3k07 
Breyer, Johannes 
3k07 
Brkovic, drasko 
Pflege 
Bschleipfer, Thomas 
AF09, T08 
Budäus, Lars 
sAT01, sem 
Buddensieck, Carolin 
V12 
Büdenbender, Björn 
V14 

Bühmann, wolfgang 
T24 
Bündgen, maja 
3k02 
Buntrock, stefan 
Aek23, AF07 
Burchardt, martin 
3k05 
Burger, maximilian 
P1, T06 
Burkhardt, orlando 
3k08 
Burmeister, Aaron 
V12 
Bürst, maria 
T03 
Buse, stephan 
sL03 
Butea-Bocu, marius 
Cristian 
3k03, AF06, AF11 

C

Carl, günther 
T09 
Cash, Hannes 
ws02, ws04 
Casuscelli, Jozefina 
sAT02 
Chaloupka, michael 
3k01 
Chapple, Chris 
P1 
Che, Yue 
V12 
Chun, Felix 
sL05, T21 
Conrad, stefan 
Pflege, T19 
Corvin, stefan

Medizinische Fachangestellte
Operationstechnische Fachangestellte

Pflegekräfte
Medizintechnische Fachangestellte 

Die TeamAkademie freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass seit 

2019 auch für die Pflege- und Assistenzberufe in der Urologie eine 

Außerordentliche Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für 

Urologie möglich ist.

IHRE VORTEILE ALS DGU-MITGLIED AUF EINEN BLICK
• Kostenloser Bezug der DGU-Zeitschrift 'Der Urologe'
• Eigene Rubrik im 'Urologen'
• Möglichkeit, Beiträge im 'Urologen' zu publizieren
• Preisreduzierung Kongress-Teilnahme um 25,00 €
• Vergünstigte Teilnahme an Akademie-Veranstaltungen
• Newsletter-Bezug

Der Mitgliedsbeitrag (Pflege- und Assistenzberufe) 
beträgt 25,00 € / Jahr.

Den Antrag finden Sie auf der Homepage der DGU:
https://www.urologenportal.de
unter 'Fachbesucher' → 'Wir über uns'

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen in den
Geschäftsstellen in Berlin und Düsseldorf gerne zur Verfügung.

Geschäftsstellen der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V
DÜSSELDORF Uerdinger Str. 64 | 40474 Düsseldorf | Telefon 0211 516096-0 
BERLIN  Martin-Buber-Str. 10 | 14163 Berlin | Telefon 030 8870833-0
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d

daemi Attaran, Pooya 
V11 
dahlem, roland 
Aek24, V04 
danuser, Hansjörg 
sem, V08 
darr, Christopher 
3k05, 3k06 
debong, Bernhard 
sem 
degener, stephan 
Pflege, V05, V08 
deger, serdar 
sL02 
deuker, marina 
3k03, 3k08 
di Bona, Carlo 
V18 
dieckmann, klaus-
Peter 
T11, V16 
diemer, Thorsten 
AF05, T02, T29 
distler, Florian A. 
3k01 
dittmar, Florian 
V13 
doehn, Christian 
3k06, AF01.3, T04 
dotzauer, robert 
3k02, V17 
dräger, désirée Louisé 
Aek16, Aek23, AF07, 
AF14, V14 
dreikorn, kurt 
sem 

e

eberli, daniel 
T10, T26 
ebert, Anne-karoline 
Aek19, T27 
ecke, Thorsten 
3k07 
eder, Annabelle 
V01 

eggersmann, Christian 
Pflege 
einwag, matthias 
T12 
el kaial, khaled 
3k06 
ell, Jascha 
3k02 
engels, Thomas 
Pflege 
enzmann, Thomas 
Aek13, Aek18, AF03, 
AF18, T19 
erbing, Fabian 
V15 
erdmann, kati 
3k05 
erne, eva 
T30, V08 

F

Fangerau, Heiner 
T20 
Feyerabend, susan 
3k09 
Fichtner, Jan 
AF01.1, sL08 
Fiebig, Christian 
V02 
Fiedler, marcel 
sem 
Fisch, margit 
3k03, P4, sem, T05, 
T27, T10
Fischer, Claus 
sem 
Flegar, Luka 
3k02, V05 
Foller, susan 
3k08, AF11, Pflege-
sYmP02, sL07 Fornara, 
Paolo 
AF12, sAT03 
Franzaring, Ludger 
Aek12, Aek18 
Frey, Lisa 
V03 
Friedersdorff, Frank 
AF12 

Frieseke, Iris 
Aek16 
Fröhner, michael 
3k03, T22, V10 
Füssel, susanne 
3k04 

g

gaiser, maria 
T18 
gakis, georgios 
AF01.1 
ganzer, roman 
AF16, T26, V04 
geiges, götz 
Aek01 
gelbrich, nadine 
3k04 
geng, ruizhi 
V11 
gierth, michael 
sem 
giessing, markus 
AF12 
gild, Philipp 
3k08 
gloger, simon 
3k08 
göckel-Beining, Bernt 
Pflege 
goebell, Peter J. 
3k06, 3k07, sAT07, sem, 
V17 
goepel, mark 
Aek 20.1, AF17, T03 
görtz, magdalena 
3k01 
gözen, Ali 
Aek08, T23 
grabbert, markus 
Aek20.2, T05 
graefen, markus 
V05 
graf, Jürgen 
T12 
gratzke, Christian 
AF15, P4, sAT02, sL04, 
T08, T21 

gratzke, monika 
P2 
grimm, marc-oliver 
3k06, Aek15, AF01.3, 
sAT06, T06, T22, V17 
groeben, Christer 
3k02, AF10 
groh, reinhard 
Aek12, Aek13 
gross, Andreas-J. 
AF15, Fi01, T19 
grosse, Joachim 
Aek17
grosu, Anca-Ligia 
T07 
grüber, Anna-
katharina 
Pflege 
grüne, Britta 
3k02 
grunewald, Camilla 
marisa 
3k04 
grünwald, Viktor 
sAT14, T17 
gschwend, Jürgen 
AF01.1, AF01.3, sAT09, 
T04, T06, V17 
gu, Alexander 
V06 
gunnemann, Alfons 
T16 
günzel, karsten 
3k01 

H

Häcker, Axel 
sL06 
Hadaschik, Boris 
Alexander 
AF16, sAT10, T22 
Haferkamp, Axel 
T01 
Hahn, oliver 
3k05 
Haider, karim sultan 
V13 

Halling, Thorsten 
V09 
Hammer, selma 
V02 
Hammerer, Peter 
sAT17, T04, T17 
Hammes, Joel 
V04 
Hampel, Christian 
AF17, T05 
Han, shanfu 
3k07 
Hanneken, Jessica 
T12 
Harke, nina natascha 
3k06, AF04 
Harland, niklas 
Aek22, AF03, ws04 
Harper, Jonathan 
V08 
Härter, georg 
ws05 
Harz, nino 
V04 
Hatzichristodoulou, 
georgios 
Pflege, sem, T29 
Häuser, Lorine 
3k03, 3k06, V02 
Heck, matthias 
AF01.3, T07 
Hegemann, miriam 
Lena 
so 
Heidegger, Isabel 
3k05, T10, T13 
Heidenreich, Axel 
sAT15, sL08, T11, T24, 
T26, V12 
Heinrich, elmar 
Pflege 
Heinzelbecker, Julia 
Pflege, T11, V12 
Hellenkemper, Barbara 
Aek09 
Hellmis, eva 
sAT17 
Hennig, martin 
3k04 
Henschke, Cornelia 
AF10 

Herkommer, kathleen 
AF05 
Herrmann, Jonas 
sL06 
Herrmann, ken 
T07 
Herrmann, Thomas 
reinhard william 
AF15 
Heydenreich, marc 
3k06, V14 
Heynemann, Hans 
Aek18 
Hiester, Andreas 
T11 
Himmler, maren 
T25, V14 
Hofbauer, sebastian 
3k01 
Hoffmann, michèle 
3k04 
Hoffmann, wilfried 
AF06 
Hofmann, Aybike 
T03 
Hofmann, rainer 
3k08 
Höfner, klaus 
AF09, T08 
Hohenfellner, markus 
sL02, T32 
Holdmann, Jonas 
3k05 
Holze, sigrun 
V05 
Hölzer, Helge 
T19 
Horstmann, marcus 
T26 
Huang, ru 
V15 
Huber, Anna 
ws01 
Huber, Johannes 
3k02, AF10, Fi02, V05 
Humke, ulrich 
sL01, T23 
Hüppe, Philip 
AF05 
Hüsch, Tanja 
V11 

I

Inderkova, katerina 
Pflege

J

Jaekel, Anke kirsten 
V01 
Jahnen, matthias 
V13, V16 
Jakubietz, rafael 
T01 
Janetschek, günter 
sem 
Janhsen-Podien, ellen 
Jansen, Christoph 
sem 
Janssen, martin 
3k06 
Jaschkowitz, greta 
V03 
Jaszter, Peggy
Jenzmik, Florian
V10
Jersinovic, sebastian 
3k07 
Johannink, Jonas 
sL04, sL08 
John, Hubert Andreas 
Aek07, AF04, AF15 
Jünemann, klaus-
Peter 
sL04, T29 
Jüngel, eva 
3k05, V03 
Junker, kerstin 
V03 

k

kälble, Tilman 
sL01, V18 
karl, Alexander 
sL06 
karschuck, Philipp 
3k02 

kaspar, Cordelia 
V04 
katzendorn, olga 
3k01 
katzenwadel, Arndt 
V11 
kaufmann, sascha 
Aek22, AF03, T07 
keller, etienne Xavier 
3k08 
kesch, Claudia 
3k05, V10 
kessel, katharina 
3k09 
khoder, wael Yaseen 
T01 
kimmel, konstantin 
Pflege-sYmP02 
kind, Barbara 
3k04 
kirchhoff, Florian P. 
3k03 
kirschner, Peter 
AF14 
kirschner-Hermanns, 
ruth 
Aek20.2, AF17 
klein, Jan-Thorsten 
AF15, sem 
klier, Jörg 
V16 
kliesch, sabine 
Aek05, Aek09, AF05, 
P4, T02 
klotz, Theodor 
sL01 
klümper, niklas 
3k06, V03, V07 
knipper, sophie 
Fi02, V05 
knoll, Thomas 
sL06, sL07, T14 
knüpfer, stephanie 
T05, V11 
köditz, Barbara 
3k05, V07 
köhler, Andreas 
T12 
köhrmann, kai uwe 
T10 
kollenbach, Peter 
Aek01, sem 
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köllermann, Jens 
T10, T17 
könig, Frank 
V02, V17 
könig, Frederik 
3k08 
könig, Justus 
so, T18, T25 
köther, Anja k. 
V14 
kotolloshi, roland 
3k04 
kowalski, Christoph 
T09 
krabbe, Laura-maria 
AF01.3 
krafft, ulrich 
3k03, V17 
kramer, mario 
wolfgang 
sAT14 
kranz, Jennifer 
Aek01, Aek06, Aek20.2, 
T28, T31, V01, V06 
krause, Bernd 
sAT10, T22 
krausewitz, Philipp 
V02 
krege, susanne 
Aek21, AF01.1, AF13, P1, 
T11, T27, 
kretschmer, Alexander 
3k05, T13, ws03 
kriegmair, martin 
3k01, P4 
krischel, matthis 
T20, V09 
kröger, nils 
sAT14 
kröpfl, darko 
Aek24, AF02, T27 
kruck, stephan Aek22, 
AF03, sAT03, ws04 
kübler, Hubert rudolf 
Aek21, AF01.1 
kuczyk, markus AF01.1, 
AF01.3, sAT06, T21 
kuehnke, Lennart 
3k08 

kunath, Frank 
3k07 
kunz, Inga 
V04 
kürbitz, Viola 
Aek23, AF07 
kurt, Fadime 
Pflege 

L

La Fougére, Christian 
T17 
Lahme, sven 
Aek10, sL06 
Lampel, Alexander 
Aek12, sL04, T05 
Lange, simon 
3k05 
Laube, norbert 
V10 
Lawaczeck, Laura 
3k03 
Leiber, Christian 
T02, V13 
Lemaire, emilie 
V05 
Lessel, wolfgang 
Aek18, sAT01 
Leuchtweis, Isabel 
3k02 
Leyh, Herbert 
Aek06, Aek14, T18, T25 
Liakos, nikolaos 
V05 
Lingnau, Anja 
T27 
Linné, Clemens 
AF11 
Linxweiler, Johannes 
V04 
Liu, Junnan 
3k04 
Liu, Yuhan 
V15 
Loch, Annemie 
Aek13 
Loch, Tillmann 
Aek22, AF03 

Löbig, niklas 
sL01
Loertzer, Hagen 
Pflege 
Loertzer, Philine 
Pflege
Loos, Claudia 
sL02 
Lümmen, gerd 
AF01.1 
Lusuardi, Lukas 
AF15, sL07 
Lütfrenk, Thomas 
3k03 

m

maas, moritz 
V02 
machtens, stefan 
sL05 
madersbacher, 
stephan 
3k02, 3k08, T08 
mager, rené 
3k09, V08 
magheli, Ahmed 
sAT17, sL04 
magistro, giuseppe 
Aek01, AF09, T08, T16, 
T31, V01, V05 
mahdi, mohammed 
Fi01 
maisch, Philipp 
3k07, V17 
malkmus, Christian 
Fi02 
manka, Lukas 
Aek22 
manseck, Andreas 
AF04, AF11, sL04, T18 
marks, Phillip 
V04 
marx, maria 
V17 
matter, Anton 
sem 
maurer, Tobias 
sAT10, T07 

may, matthias 
V02 
meißner, Andreas 
AF18 
meissner, Valentin 
Henry 
V10 
meisterhofer, kathrin 
3k04, V18 
melchior, Andres 
matthis 
AF18 
melzer, michael karl 
3k04 
mendrek, mikolaj 
V05 
meneceur, sarah 
3k04 
merseburger, Axel 
3k09, AF01.2, P4, sAT09, 
T15, T21, V18 
mewißen, Beate 
Pflege 
michel, martin C. 
AF09, AF17, V15 
michel, maurice 
stephan 
P1, P2, P3, sL08, T09, 
T18, T23 
miernik, Arkadiusz 
Aek02, T14 
miller, kurt 
T10 
möhrlen, ueli 
T03 
moll, Friedrich H. 
T20, V09 
möllers, Jörg 
V04 
möser, melanie 
Pflege 
müller, guido 
3k02, AF06 
müller, katharina 
Pflege-sYmP02 
müller, melanie rita 
V12 
muschter, rolf 
AF09 

n

nachite-Berges, 
salima 
Aek02 
nagele, udo 
sL06, T14 
nahhas, daniel 
3k04 
najjar, gregoire 
3k04
necknig, ulrike 
Aek02, T18, T28 
neisius, Andreas 
AF08 
nestler, sebastian 
V01 
nestler, Tim 
V12 
netsch, Christopher 
Aek10, AF15 
nettersheim, daniel 
T11 
neuberger, manuel 
3k04 
neuenschwander, 
Anne 
3k08 
neuhaus, Jochen 
V15 
Neutzer, Maike
AEK 02
neymeyer, Jörg 
sL05 
niegisch, günter 
3k09 
noldus, Joachim 
V02 
nolting, Julia 
V06 
norz, Valentina 
3k07, Fi01 
nuhn, Philipp 
3k07 
nyarangi-dix, Joanne 
3k03 
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o

oelke, matthias 
Aek 20.1, AF09, T08 
oettinger, günter 
P3 
ohlmann, Carsten-
Henning 
Aek21, AF01.2, sL02 
oldenburg, Jan 
T11 
osmonov, daniar 
T29 
otto, ullrich 
AF06 
otto, wolfgang 
V09 

P

Paffenholz, Pia 
3k02, T02, V16 
Pandey, Abhishek 
AF02, Pflege 
Pensel, doris 
Pflege 
Peters, Inga 
3k01 
Petersilie, Frank 
sem 
Pfister, david 
3k09, sAT18, T11 
Piechota, Hansjürgen 
Aek01, V01 
Pies, Christoph 
T24 
Pilatz, Adrian 
Aek01, T16, T31 
Piotrowski, Alexander 
AF11, AF18 
Plothe, klaus-dieter 
Pflege3.3 
Pompe, raisa 
sem 
Ponholzer, Anton 
V15 
Porst, Hartmut 
sem 
Pose, randi marisa 
V10, V18 

Potempa, dirk m. 
AF18 
Prantl, Lukas 
T01 
Preisser, Felix 
3k09 
Probst, kai Alexander
Propping, stefan 
sL05, V15 
Protzel, Chris 
Aek04, Aek16, AF01.1, 
AF14, T04, T22, V16 
Putz, Juliane 
AF12 

q

queißert, Fabian 
V15 

r

radtke, Jan Philipp 
3k01, AF16, sem 
rahbar, kambiz 
sAT10 
rassweiler, Jens 
P1, P4, sAT08, sem, T23, 
V08 
rassweiler-seyfried, 
marie-Claire 
sL06, T14 
rathert, Ines 
Aek17 
rathert, Peter 
Aek17, V09 
ratz, Christian 
T05 
rausch, steffen 
sem, T13, T17, V03 
rehlinghaus, marc 
Christoph 
3k09 
reich, oliver michael 
Aek14, sL06 
reicherz, Alina 
Fi02, V08 

reitz, André 
Aek20.2 
rentschler, Alexander 
sAT11 
retz, margitta 
Aek15, sAT07, T04, T22, 
V17 
richter, konstantin 
3k05 
richter-unruh, 
Annette 
AF13 
riechardt, silke 
AF02, Fi02 
rieken, malte 
AF09, T08 
rink, michael 
3k07 
ritter, manuel 
Aek18, T14, V08 
roethke, matthias 
sem 
roghmann, Florian 
Pflege, V17
roigas, Jan 
3k02, Fi02 
rösch, marie Christine 
sAT09 
rösch, wolfgang 
T03 . AF02
roth, stephan 
T15, T23 
rübben, Iris 
T03 
rudolph, robert 
Aek22, sAT03 
rug, michael 
T30 
rulf, wolfgang 
Aek01 
ruppen-greeff, 
norma AF02 
rutkowski, michael 
Aek20.2 
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Tilki, derya 
3k09, T13 
Tischler, klaus 
Pflege 
Tischler, mathias 
3k01 
Todenhöfer, Tilman 
Pflege, T13 
Trachsel, Yasmin 
V08 
Trojan, Lutz 
Pflege, T30 
Truß, michael C. 
sL07 
Tsaur, Igor 
V06 
Tschirdewahn, stephan 
3k04 
Tulchiner, gennadi 
3k07, V03 
Tüllmann, max 
so, T18 
Tully, karl 
3k06 
Türk, Christian 
AF08 
Tüttelmann, Frank 
AF05 
Tzavaras, Athanasios 
Pflege3.2 

u

ubrig, Burkhard 
AF04, Fi01, sAT08 
Ückert, stefan 
V13 
uhlig, Annemarie 
V07 

V

Vahlensieck, winfried 
Aek01, AF06, T31 
van de Vooren, wim 
sAT01 
Vetterlein, malte w. 
3k03 

Vögeli, Thomas-
Alexander 
V06 
Volkmer, Björn 
AF10, sem 
Volz, Yannic 
V14 
vom dorp, Frank 
AF01.3 
von Amsberg, gunhild 
3k05, 3k09, sAT16 
von Brandenstein, 
melanie 
3k05 
von Hardenberg, Jost 
AF16 
von rundstedt, 
Friedrich-Carl 
Aek08, T15 

w

wach, sven 
3k07, V10 
wagenlehner, Florian 
Aek01, P3, T16, V01 
wagner, Christian 
AF04, sAT13, sL08 
wahlster, wolfgang 
P2 
wakileh, gamal Anton 
V12 
waldner, michael 
AF04 
walz, Jochen 
sem 
walz, simon 
3k05 
wang, ruixiao 
V15 
wawroschek, 
Friedhelm 
V04 
weber, Julian 
3k08 
weber, Liane 
Pflege 
weckermann, 
dorothea 
AF11 

wei, Yi 
3k07 
weigand, karl 
AF12 
weiten, richard 
V12 
wenzel, mike 
3k01, 3k09, V10 
wessels, Frederik 
3k02 
westhofen, Thilo 
3k08, V14 
westhoff, niklas 
3k01 
westphal, Jens 
AF15, so, T18, T25 
wetterauer, Christian 
3k01 
wiedemann, Andreas 
AF11 
wiegel, Thomas 
T17 
wiemer, Laura 
3k02 
wiesinger, Clemens 
georg 
AF04 
wießmeyer, Judith 
riccarda 
3k02 
witt, Jörn H. 
Aek07, AF04, AF10, sL05 
witzsch, ulrich 
AF18, T24 
wöllner, Jens 
V11, V14 
wolters, mathias 
ws02 
worst, Thomas 
3k05 
wülfing, Christian 
Aek08, P1, Pflege, sL02, 
T24 
wullich, Bernd 
T30, V07 
wundrack, Franz-
martin 
V18 
wünsch, Lutz 
AF13 

X

Xie, Li-Ping 
sAT03 

Z

Zaccagnino, Angela 
V03 
Zellner, michael 
V14 
Zengerling, 
Friedemann 
Aek15, T29 Zeuschner, 
Philip 3k03, 3k06, 
AF12, V03 Zhang, 
Cheng 
3k04 
Zheng, Xi 
3k04 
Zimmermann, kristin 
V12 
Zimmermann, uwe 
Aek23, AF07, V14 
Zimmermanns, 
Volker AF04, sAT13 
Zitzmann, michael 
T02, V13 
Zorn, kevin 
3k08 
Zschäbitz, stefanie 
sAT06 
zur Hausen, Harald 
P3 
Zurl, Hanna 
3k07 

s

saar, matthias 
3k09, T13, V02 
salem, Johannes 
AF09, T08 
salomon, georg 
sAT03, T26, ws04 
sanatgar, nojan 
Aek02 
saner, Yasemin 
3k01 
saponaro, miriam 
3k05 
schaden, wolfgang 
sem 
schäfer, Jürgen 
schaffner, stefanie 
V03 
schiefelbein, Frank 
sL03 
schilling, david 
V04 
schimmöller, Lars 
3k01, T09 
schlack, katrin 
sAT18 
schlemmer, Heinz-
Peter 
P4 
schlomm, Thorsten 
sAT04, T30, V10 
schlotterer, michael 
Pflege 
schmelz, Hans-ulrich 
V18 
schmid, Hans-Peter 
3k08 
schmitz-dräger, Bernd 
Pflege, Pflege-sYmP02, 
sAT12 
schneede, Peter 
T16, T31 
schneider, Andreas w. 
Pflege, Pflege-sYmP01, 
sem 
schneider, dagmar 
T25 
schneidewind, Laila 
T16, V01, V15 
schöb, dominik stefan 
3k07 

schön, georg 
Fi01, Fi02 
schönburg, sandra 
AF09, T08 
schöne, markus 
sem 
schönfelder, robert 
V02 
schönthaler, martin 
AF08 
schostak, martin 
AF16, sL05, T07, T10, T22, 
schrader, Andres Jan 
P4, sAT05, T21, V07 
schrader, mark 
T04, V16 
schramm, matthias 
Pflege3.1 
schröder, Annette 
Aek19, T03, T27 
schroeder, Axel 
P2, so, T12 
schubert, maria 
AF05, V13 
schulte-Baukloh, 
Heinrich 
V11 
schultheiss, dirk 
T20, V09 
schultz-Lampel, 
daniela 
Aek 20.1, Aek13, AF17, 
P1, sem, T05 
schulze-seemann, 
wolfgang 
sAT16 
schumacher, stefan 
Aek 20.1 
schuppe, Hans-
Christian 
AF05 
schüttfort, Victor 
3k04 
schütz, Viktoria 
V05 
schwaibold, Hartwig 
T26 
schwentner, Christian 
sAT05, sL03, T19, ws05 
secker, Armin 
AF08, sL07, T14, ws02 
seelig, werner 
T09 

seibold, Jörg 
AF02 
seitz, Christian 
Aek10, AF08, T14 
seitzer, konstantin 
3k09 
seles, maximilian 
3k06 
siebels, michael 
T04 
siech, Carolin 
T25, T28, V02 
siegel, Fabian 
AF18 
siemer, stefan 
Aek03, AF04, Fi01, sL01, 
sL04, T32 
sievert, karl-dietrich 
3k08, AF15, sL07
Sigl, August
3K01
sikic, danijel 
3k04 
simon, Jörg 
Pflege 
skowron, margaretha 
V12 
soave, Armin 
T02, V13 
sokolakis, Ioannis sem 
sparwasser, Peter 
3k01 
speck, Thomas 
3k02, P1 
sperling, Herbert 
AF06, T02 
staehler, michael 
sAT14 
stecker, katrin 
sAT04 
stein, Johannes 
V03 
stein, raimund Aek19, 
T03, T27 steinbach, 
daniel 3k07 
steiner, Thomas 
3k06 
steinhauser, Carla 
V06 
steiniger, Catrin 
sem 
stellwag, Christopher 
V08 

stenzl, Arnulf 
AF09, Fi02, P1, P2, P3, 
P4, Pflege, T09,  T12 
steuber, Thomas 
AF01.2, V10 
stief, Christian-georg 
AF10, T21, V05 
stock, konrad 
Aek18, AF03 
stöckle, michael sL02, 
sL03, T21, T23 
stolzenburg, Jens-
uwe Aek03, AF04, 
sAT13, sL03, sL08, T23 
straub, michael AF08, 
sL06 strohmaier, 
walter AF08 
struck, Julian Peter 
3k02 
stühler, Viktoria 3k06, 
V03 
sulser, Tullio 
T14 

T

Talib, raidh 
V13 
Tamalunas, Alexander 
3k08, V15 
Tauber, robert 
sAT15 
Teber, dogu 
sL01, sL03, sem 
Thalmann, george 
3k03, T32 
Thoden, Jan 
ws05 
Thomas, Anita 
V16 
Thomas, Christian 
sAT05, sL03, T21 
Thy, sophia 
3k07 
Tiemann, katharina 
sAT02 
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pflegesYmposium 

donnerstag, 16.09.2021 

12:15 – 13:00 | c1.1.1 

instillationstherapie beim nichtmuskelinvasiven 
harnblasenkarzinom – was muss ich für die praxis wissen 
PF-sYMP01 

ModerATIon 
sCHneIder, A.w., wInsen 

firma medac gmbh 

12:15  instillationstherapie beim nichtmuskelinvasiven harnblasenkarzinom – was muss ich  
für die praxis wissen?  
schneider, A.w., winsen 

freitag, 17.09.2021 

12:15 – 13:00 | c1.1.1 

immuntherapie in der uroonkologie – eine übersicht und tipps  
für die praxis 
PF-sYMP02 

ModerATIon 
schmitz-dräger, B., nürnberg | kimmel, k., kaiserslautern 

firma: bristol-myers squibb gmbh & co. kgaa  

12:15  wirkmechanismus checkpointinhibition, pd1/pdl1, ctla4  
Foller, s., Jena 

12:35  blick in die praxis aus sicht der pflege  
Müller, k., Jena 

12:55  fragen aus dem publikum 
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12:15 – 13:15 | c5.2 

mutiert und metastasiert:  
parp inhibition in der behandlung des mcrpcs 
sAT02 

ModerATIon 
gratzke, C., Freiburg 

firma msd sharp & dohme gmbh 

12:15  brca 1/2 mutationen beim prostatakarzinom: warum erfordern sie unsere besondere 
 aufmerksamkeit?  
gratzke, C., Freiburg 

12:35  brca 1/2 mutationen und parp-inhibitoren beim prostatakarzinom: implementierung  
in den praxisalltag  
Casuscelli, J., München 

12:55  brca 1/2 mutationen beim prostatakarzinom: was ich über die testung wissen muss!  
Tiemann, k., Hamburg 

  

12:15 – 13:15 | c7.2 

antworten auf die herausforderungen der prostatadiagnostik 
wie ist zukünftig die rolle des urologen? 
sAT03 

ModerATIon 
Fornara, P., Halle 

firma anna / c-trus gmbh 

12:15  zielen, schießen, treffen? eine einordung der methoden  
salomon, g., Hamburg 

12:25  dezentralisierung der pca krebserkennung im zeitalter der präzisionsmedizin  
kruck, s., Pforzheim 

12:35  a prospective multi-center randomized comparative trail evaluating outcomes  
of transrectal ultrasound vs. mrt targeted biopsy  
xie, L.-P., Hangzhou, China 

12:45  prostatabiopsie in der urologischen praxis im wandel der zeit  
rudolph, r., kirchheim 

12:55  late breaking news 

13:10  diskussion und ausgabe der vorträge auf usb-sticks 

  

satellitensYmposium 

mittwoch, 15.09.2021 

12:15 – 13:15 | c1.1.2 

multiparametrischer ultraschalldiagnostik (mpus)  
in der urologie 
sAT01 

ModerATIon 
van de Vooren, w., schwalbach 

firma samsung electronics gmbh  

der multiparametrische ultraschall als multimodale Bildgebung bekommt in den letzten Jahren in der 
urologischen Praxis eine zunehmende Bedeutung. die möglichen kombinationen der B-Bild sonographie 
mit der farbkodierten duplexsonographie (Fkds), des MV-Flow und der kontrastmittelverstärkten sono-
graphie (Ceus) stellen bei der Abklärung von nierenläsionen und soliden raumforderungen im Bereich 
nieren, Blase und Prostata eine wertvolle Bereicherung dar. 

In der Prostatadiagnostik bietet der MV-Flow die Möglichkeit zur darstellung von gefäßveränderungen 
und durchblutungssituationen. damit gewinnt eine präzise Prostatadiagnostik durch die Indikationsein-
schränkungen der gyrasehemmer und steigenden resistenzentwicklungen an zunehmender Bedeutung. 

12:15  mpus in der urologische praxis  
Lessel, w., Magdeburg 

12:45  prostatakarzinomdiagnostik zwischen multiparametrischen ultraschall und mrt-fusion: an-
tibiotikaresistenzen als große herausforderungen für die prostatabiopsie  
Budäus, L., Hamburg 
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12:15 – 13:15 | h2 

molekulares tumorprofiling für eine individualisierte 
prostatakarzinomtherapie 
sAT04 

ModerATIon
schlomm, T., Berlin | stecker, k., Heidelberg

firma molecular health gmbh 

Beschreibung von status Quo und Trends in der Molekulardiagnostik im metastasierten Prostatakarzi-
nom. Beleuchtet werden die aktuell zur Verfügung stehenden Technologien sowie die Herausforderungen 
in der täglichen routine (z.B. komplexität der genetischen daten und wie diese auf standardisierte weise 
für ein reporting genutzt werden können, Anforderungen an die Pathologie, kostenerstattung usw.) er-
läutert.

12:15  anforderungen an die molekulare diagnostik zur therapieplanung im metastasierten 
 prostatakarzinom 
schlomm, T., Berlin 
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12:15 – 13:15 | c7.2 

fortschritt beim adJuvanten urothelkarzinom: die immuntherapie 
auf dem vormarsch 
sAT07 

ModerATIon 
retz, M., München | goebell, P.J., erlangen 

firma bristol myers squibb gmbh & co. kgaa  

In diesem symposium werden v.a. die perioperativen Therapieoptionen beim muskelinvasiven urothel-
karzinom (MIuC) diskutiert. die originaldaten der CheckMate274-studie wurden erstmals auf dem AsCo 
gu 2021 gezeigt. In diese studie wurden auch Patienten eingeschlossen, die eine neoadjuvante Cisplatin-
basierte Chemotherapie erhielten, so dass es sich für diese Patienten um ein perioperatives konzept han-
delt. 

12:15  fortschritt beim adjuvanten urothelkarzinom: die immuntherapie auf dem vormarsch  
retz, M., München 
goebell, P.J., erlangen 

  

12:15 – 13:15 | h1 

lunchsYmposium: aQuablation – robotischer wasserstrahl  
die nächste welle zur behandlung der bph? experten stehen rede 
und antwort 
sAT08 

ModerATIon 
rassweiler, J., Heilbronn | Bach, T., Hamburg | ubrig, B., Bochum 

firma procept biorobotics 

„Hart aber fair“ war gestern, Maischberger guckt neidisch zu. die Talkshow mit Prof. rassweiler hinter-
fragt kritisch Zahlen und Mythen zu Aquablation der BPH.

Als gäste stehen mit Prof. ubrig und Prof. Bach zwei Anwender rede und Antwort. warum funktioniert 
Aquablation überhaupt, wie funktioniert sie eigentlich und wie sieht es mit ergebnissen und nebenwir-
kungen aus? Hat die Methode wirklich das Potential zum gold-standard der Zukunft oder ist es auch nur 
einer der vielen Irrwege der BPH-Therapie?

kein stein bleibt unberührt. seien sie dabei, wenn alle Fakten schonungslos auf den Tisch kommen. 

  

donnerstag, 16.09.2021 

12:15 – 13:15 | c1.1.2 

leitlinien und behandlungsrealitaet – therapieentscheidungen 
beim metastasierten prostatakarzinom 
sAT05 

ModerATIon 
schrader, A.J., Münster 

firma Janssen-cilag gmbh  

die referenten beleuchten die Therapieentscheidungen verschiedener kasuistiken zum Prostatakarzinom 
hinsichtlich der empfehlungen aus den Leitlinien und der studienlage. diese theoretischen Hintergründe 
werden dann mit der Behandlungsrealität konfrontiert. 

12:15  ein dreiklang aus leitlinie, studienlage und praxisrelevanz  
schrader, A.J., Münster 
Thomas, C., dresden 
schwentner, C., stuttgart 

  

12:15 – 13:15 | c5.2 

status Quo erstlinie: therapiewahl beim fortgeschrittenen 
urothel- und nierenzellkarzinom 
sAT06 

ModerATIon 
kuczyk, M., Hannover 

firma merck-pfizer allianz 

In der Therapie des fortgeschrittenen urothelkarzinoms und des fortgeschrittenen nierenzellkarzinoms ste-
hen mit der Zulassung der Checkpoint-Inhibitoren zahlreiche neue, vielversprechende Therapieoptionen zur 
Verfügung. Aus der Vielzahl der optionen die jeweils optimale für den einzelnen Patienten auszuwählen, 
stellt Ärztinnen und Ärzte vor Herausforderungen. ein Überblick der aktuellen studien- und Therapieland-
schaft in diesen beiden Indikationen bildet die grundlage für die wahl der besten Therapieoption.

12:15  paradigmenwechsel in der therapie des fortgeschrittenen urothelkarzinoms  
grimm, M.-o., Jena 

12:35  die Qual der wahl: vielfältige therapieoptionen beim fortgeschrittenen nierenzellkarzinom  
Zschäbitz, s., Heidelberg 

12:55  Q&a & paneldiskussion: welche therapie für welchen patienten?  
kuczyk, M., Hannover 
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1. Fizazi K et al. Lancet 2011; 377:813-822. 2. Lipton A et al. Eur J Cancer 2012; 48:3082-3092. 3. Coleman R et al. Bone health in cancer patients. ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 2014; 
25 (Suppl 3):iii124-iii137. 4. XGEVA® Fachinformation, Juni 2020. 5. Zometa® Fachinformation, April 2020.

Kurzinformation: XGEVA® 120 mg Injektionslösung in einer Durchstechflasche. Wirkstoff: Denosumab. Zusammensetzung: Arzneilichwirksamer Bestandteil: Jede Durchstechflasche enthält 120 mg 
Denosumab in 1,7 ml Lösung (70 mg/ml). Denosumab ist ein humaner monoklonaler IgG2-Antikörper, der mittels rekombinanter DNA-Technologie in einer Säugetierzelllinie (Ovarialzellen des Chinesischen 
Hamsters) hergestellt wird. Sonstige Bestandteile: Essigsäure 99 %, Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung), Sorbitol (E 420), Polysorbat 20, Wasser für Injektionszwecke. Jeweils 1,7 ml der Lösung 
enthalten 78 mg Sorbitol (E 420). Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 120 mg, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“. Anwendungsgebiete: Prävention skelett-
bezogener Komplikationen (pathologische Fraktur, Bestrahlung des Knochens, Rückenmarkkompression oder operative Eingriffe am Knochen) bei Erwachsenen mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen und 
Knochenbefall. Behandlung von Erwachsenen und skelettal ausgereiften Jugendlichen mit Riesenzelltumoren des Knochens, die nicht resezierbar sind oder bei denen eine operative Resektion wahrscheinlich 
zu einer schweren Morbidität führt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; schwere, unbehandelte Hypokalzämie; nicht verheilte Läsionen aus 
Zahnoperationen oder Operationen im Mundbereich. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Hypokalzämie, Dyspnoe, Diarrhö, muskuloskelettale Schmerzen; Häufig: neues primäres Malignom, Hypophosphatämie, 
Zahnextraktion, Hyperhidrose, Kiefer osteonekrose; Gelegentlich: Hyperkalzämie nach Behandlungsende bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens, lichenoide Arzneimittelexantheme, atypische 
Femur fraktur; Selten: Arzneimittelüberempfindlichkeit, anaphylaktische Reaktion; Nicht bekannt: Osteonekrose des äußeren Gehörgangs. Weitere Angaben: s. Fach- und Gebrauchsinformation. 
Verschreibungspfl ichtig. Stand der Information: Juni 2020. AMGEN Europe B.V., 4817 ZK Breda, Niederlande (örtlicher Vertreter Deutschland: AMGEN GmbH, 80992 München). DE
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1. Fizazi K et al. Lancet 2011; 377:813-822. 2. Lipton A et al. Eur J Cancer 2012; 48:3082-3092. 3. Coleman R et al. Bone health in cancer patients. ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 2014; 
25 (Suppl 3):iii124-iii137. 4. XGEVA® Fachinformation, Juni 2020. 5. Zometa® Fachinformation, April 2020.

XGEVA® ist wirksamer als Zoledronsäure1,2

 Von Anfang an für Knochenschutz2,3

 Länger ohne Knochenkomplikationen1,2

 Vergleichbares Sicherheitsprofi l4,5

Einmal alle 4 Wochen.4 
120 mg subkutan. Von Anfang an.
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Pamorelin® LA 3,75 mg / LA 11,25 mg / LA 22,5 mg Wirkstoff: Triptorelin Zusammensetzung: Eine Durchstechflasche enthält Triptorelinembonat entsprechend einer Menge 
von 3,75 mg / 11,25 mg / 22,5 mg Triptorelin. Nach dem Auflösen in 2 ml Lösungsmittel enthält 1 ml der zubereiteten Suspension 1,875 mg / 5,625 mg / 11,25 mg Triptorelin. 
Sonstige Bestandteile: Pulver: - LA 3,75 mg / - LA 11,25 mg: Poly(glycolsäure-co-milchsäure), Mannitol, Carmellose-Natrium, Polysorbat 80; - - LA 3,75 mg / - LA 11,25 mg: Poly(glycolsäure-co-milchsäure), Mannitol, Carmellose-Natrium, Polysorbat 80; - - LA 3,75 mg / - LA 11,25 mg: LA 22,5 mg: Polyglactin (25:75), Poly-
glactin(15:85)-dodecylester, Mannitol (Ph. Eur.), Carmellose-Natrium, Polysorbat 80; Lösungsmittel: Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Pamorelin ist indiziert zur 
Behandlung • des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden, hormonabhängigen Prostatakarzinoms. • des lokalisierten Hochrisiko- oder lokal fortgeschrittenen, hormonab-
hängigen Prostatakarzinoms in Kombination mit Strahlentherapie. • LA 3,75 mg zusätzl.: Zur adjuvanten Behandlung in Kombination mit Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer LA 3,75 mg zusätzl.: Zur adjuvanten Behandlung in Kombination mit Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer LA 3,75 mg
bei Frauen mit Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs im Frühstadium und hohem Rezidiv-Risiko, für die der prämenopausale Status nach Chemotherapie bestätigt ist. • LA 22,5 mg
zusätzl.: Zur Behandlung der zentralen Pubertas praecox (CPP) bei Kindern ab 2 Jahren mit Einsetzen der CPP vor dem 8. Lebensjahr bei Mädchen und vor dem 10. Lebensjahr 
bei Jungen. Gegenanzeigen: • Überempfindlichkeit gegen GnRH, GnRH-Analoga oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. • 
zusätzl.: Zur Behandlung der zentralen Pubertas praecox (CPP) bei Kindern ab 2 Jahren mit Einsetzen der CPP vor dem 8. Lebensjahr bei Mädchen und vor dem 10. Lebensjahr 

• Überempfindlichkeit gegen GnRH, GnRH-Analoga oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. • 
zusätzl.: Zur Behandlung der zentralen Pubertas praecox (CPP) bei Kindern ab 2 Jahren mit Einsetzen der CPP vor dem 8. Lebensjahr bei Mädchen und vor dem 10. Lebensjahr 

LA 3,75 mg und LA 22,5 mg zusätzl.: 
Triptorelin ist während der Schwangerschaft und Stillzeit kontraindiziert. • LA 3,75 mg zusätzl.: Bei prämenopausalem Brustkrebs: Beginn mit Aromatasehemmern, bevor eine LA 3,75 mg zusätzl.: Bei prämenopausalem Brustkrebs: Beginn mit Aromatasehemmern, bevor eine LA 3,75 mg
ausreichende Ovarsuppression mit Triptorelin erreicht wurde. Nebenwirkungen: Allgemeine Verträglichkeit bei Männern Sehr häufig:Sehr häufig: Asthenie, Rückenschmerzen, Parästhesien Sehr häufig: Asthenie, Rückenschmerzen, Parästhesien Sehr häufig:
in den unteren Extremitäten, verminderte Libido, erektile Dysfunktion (einschließlich fehlende Ejakulation, Ejakulationsstörung), Hyperhidrose, Hitzewallungen. Häufig:Häufig: Trockener Häufig: Trockener Häufig:
Mund, Übelkeit, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Erythem, Entzündung und Schmerzen), Ödeme, Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Schmerzen der Skelettmusku
in den unteren Extremitäten, verminderte Libido, erektile Dysfunktion (einschließlich fehlende Ejakulation, Ejakulationsstörung), Hyperhidrose, Hitzewallungen. 
Mund, Übelkeit, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Erythem, Entzündung und Schmerzen), Ödeme, Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Schmerzen der Skelettmusku
in den unteren Extremitäten, verminderte Libido, erektile Dysfunktion (einschließlich fehlende Ejakulation, Ejakulationsstörung), Hyperhidrose, Hitzewallungen. Häufig:
Mund, Übelkeit, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Erythem, Entzündung und Schmerzen), Ödeme, Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Schmerzen der Skelettmusku

Häufig:
-

latur, Schmerzen in den Extremitäten, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Libidoverlust, Depression*, Stimmungsschwankungen*, Unterleibsschmerzen, Hypertonie. Gelegentlich:Gelegentlich:
Thrombozytose, Herzklopfen, Tinnitus, Vertigo, Sehbeeinträchtigung, Abdominalschmerzen, Obstipation, Diarrhoe, Erbrechen, Lethargie, peripheres Ödem, Schmerzen, Schüttelfrost, 
latur, Schmerzen in den Extremitäten, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Libidoverlust, Depression*, Stimmungsschwankungen*, Unterleibsschmerzen, Hypertonie. 
Thrombozytose, Herzklopfen, Tinnitus, Vertigo, Sehbeeinträchtigung, Abdominalschmerzen, Obstipation, Diarrhoe, Erbrechen, Lethargie, peripheres Ödem, Schmerzen, Schüttelfrost, 
latur, Schmerzen in den Extremitäten, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Libidoverlust, Depression*, Stimmungsschwankungen*, Unterleibsschmerzen, Hypertonie. Gelegentlich:
Thrombozytose, Herzklopfen, Tinnitus, Vertigo, Sehbeeinträchtigung, Abdominalschmerzen, Obstipation, Diarrhoe, Erbrechen, Lethargie, peripheres Ödem, Schmerzen, Schüttelfrost, 

Gelegentlich:

Somnolenz, erhöhte Alanin-Aminotransferase, erhöhte Aspartat-Aminotransferase, erhöhtes Kreatinin im Blut, erhöhter Blutdruck, erhöhter Harnstoff im Blut, Gamma-Glutamyl-
Transferase erhöht, Gewichtsabnahme, Anorexie, Diabetes mellitus, Gicht, Hyperlipidämie, Appetitzunahme, Arthralgie, Knochenschmerzen, Muskelkrämpfe, Muskelschwäche, 
Myalgie, Parästhesien, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Nykturie, Harnverhalt, Gynäkomastie, Brustschmerzen, Hodenatrophie, Hodenschmerzen, Dyspnoe, Nasenbluten, Akne, Alopezie, 
Erythem, Pruritus, Rash, Urtikaria. Selten: Abnormes Empfinden in den Augen, Sehstörung, Bauchauftreibung, Geschmacksveränderung, Blähungen, Schmerzen im Brustkorb, Selten: Abnormes Empfinden in den Augen, Sehstörung, Bauchauftreibung, Geschmacksveränderung, Blähungen, Schmerzen im Brustkorb, Selten:
Dysstasie, influenzaähnliche Symptome, Fieber, anaphylaktische Reaktionen, Nasopharyngitis, erhöhte alkalische Phosphatase im Blut, Gelenkversteifung, Gelenkschwellung, Ver-
steifung der Skelettmuskulatur, Osteoarthritis, Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, verminderte Aktivität, Euphorie, Orthopnoe, Blasenausschlag, Purpura, Hypotonie. Zusätzlich nach 
MarkteinführungMarkteinführung (Häufigkeit nicht bekannt): QT-Verlängerung*, Unwohlsein, anaphylaktischer Schock, Ängstlichkeit, Harninkontinenz, Angioödem. *Basiert auf Klasseneffekt-Häufig
steifung der Skelettmuskulatur, Osteoarthritis, Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, verminderte Aktivität, Euphorie, Orthopnoe, Blasenausschlag, Purpura, Hypotonie. 

 (Häufigkeit nicht bekannt): QT-Verlängerung*, Unwohlsein, anaphylaktischer Schock, Ängstlichkeit, Harninkontinenz, Angioödem. *Basiert auf Klasseneffekt-Häufig
steifung der Skelettmuskulatur, Osteoarthritis, Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, verminderte Aktivität, Euphorie, Orthopnoe, Blasenausschlag, Purpura, Hypotonie. 

-
keit. Allgemeine Verträglichkeit bei Frauen (nicht zur Behandlung von Mammakarzinom) Sehr häufig:Sehr häufig: Schlafstörungen (inklusive Schlaflosigkeit), Stimmungsschwankungen, Sehr häufig: Schlafstörungen (inklusive Schlaflosigkeit), Stimmungsschwankungen, Sehr häufig:
verminderte Libido, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Akne, Hyperhidrose, Seborrhoe, Brusterkrankung, Dyspareunia, vaginale Blutungen (einschl. Vaginalblutung, Entzugsblutung), 
ovarielles Hyperstimulationssyndrom, Ovarhypertrophie, Beckenschmerzen, vulvovaginale Trockenheit, Asthenie. Häufig:Häufig: Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, Schwindel
verminderte Libido, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Akne, Hyperhidrose, Seborrhoe, Brusterkrankung, Dyspareunia, vaginale Blutungen (einschl. Vaginalblutung, Entzugsblutung), 

 Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, Schwindel
verminderte Libido, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Akne, Hyperhidrose, Seborrhoe, Brusterkrankung, Dyspareunia, vaginale Blutungen (einschl. Vaginalblutung, Entzugsblutung), 

Häufig: Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, SchwindelHäufig: -
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions
ovarielles Hyperstimulationssyndrom, Ovarhypertrophie, Beckenschmerzen, vulvovaginale Trockenheit, Asthenie. 
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions
ovarielles Hyperstimulationssyndrom, Ovarhypertrophie, Beckenschmerzen, vulvovaginale Trockenheit, Asthenie. Häufig:
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions

Häufig: Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, Schwindel
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions

 Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, SchwindelHäufig: Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, SchwindelHäufig:
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions

Häufig: Überempfindlichkeit, Depression*, Nervosität, SchwindelHäufig:
-

stelle (einschl. Schmerzen, Schwellung, Erythem und Entzündung), peripheres Ödem, Gewichtszunahme. 
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions
stelle (einschl. Schmerzen, Schwellung, Erythem und Entzündung), peripheres Ödem, Gewichtszunahme. 
anfälle, Übelkeit, Abdominalschmerzen, abdominale Beschwerden, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Schmerzen in den Extremitäten, Brustschmerzen, Reaktionen an der Injektions

Gelegentlich:Gelegentlich: Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, Gelegentlich: Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, Gelegentlich:
Ängstlichkeit, Depression**, Desorientierung, Dysgeusie, Hypoästhesie, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Parästhesien, Tremor, Augentrockenheit, 
stelle (einschl. Schmerzen, Schwellung, Erythem und Entzündung), peripheres Ödem, Gewichtszunahme. 
Ängstlichkeit, Depression**, Desorientierung, Dysgeusie, Hypoästhesie, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Parästhesien, Tremor, Augentrockenheit, 
stelle (einschl. Schmerzen, Schwellung, Erythem und Entzündung), peripheres Ödem, Gewichtszunahme. Gelegentlich:
Ängstlichkeit, Depression**, Desorientierung, Dysgeusie, Hypoästhesie, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Parästhesien, Tremor, Augentrockenheit, 

Gelegentlich: Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, 
Ängstlichkeit, Depression**, Desorientierung, Dysgeusie, Hypoästhesie, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Parästhesien, Tremor, Augentrockenheit, 

 Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, Gelegentlich: Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, Gelegentlich:
Ängstlichkeit, Depression**, Desorientierung, Dysgeusie, Hypoästhesie, Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwäche, Parästhesien, Tremor, Augentrockenheit, 

Gelegentlich: Appetitabnahme, Flüssigkeitseinlagerung, Affektlabilität, Gelegentlich:

Sehbeeinträchtigung, Vertigo, Herzklopfen, Dyspnoe, Nasenbluten, Bauchauftreibung, trockener Mund, Blähungen, Schleimhautulzeration, Erbrechen, Alopezie, Hauttrockenheit, 
Hirsutismus, Onychoklasie, Pruritus, Rash, Rückenschmerzen, Myalgie, koitale Blutung, Zystozele, Menstruationsbeschwerden (einschließlich Dysmenorrhoe, Metrorrhagie und 
Menorrhagie), Ovarialzyste, Vaginalausfluss, Gewichtsabnahme. Zusätzlich nach MarkteinführungZusätzlich nach Markteinführung (Häufigkeit nicht bekannt): Anaphylaktischer Schock, Verwirrtheit, Sehstörung, 
Hypertonie, Diarrhoe, Angioödem, Urtikaria, Muskelschwäche, Amenorrhoe, Fieber, Unwohlsein, alkalische Phosphatase im Blut erhöht, Blutdruck erhöht. *Langzeitanwendung: Hypertonie, Diarrhoe, Angioödem, Urtikaria, Muskelschwäche, Amenorrhoe, Fieber, Unwohlsein, alkalische Phosphatase im Blut erhöht, Blutdruck erhöht. *Langzeitanwendung: 
Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für alle GnRH-Agonisten zutreffen. **Kurzzeitanwendung: Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für 
alle GnRH-Agonisten zutreffen. Mammakarzinom: Behandlung mit Triptorelin in Kombination mit Tamoxifen oder Exemestan Sehr häufig:Sehr häufig: Übelkeit, Müdigkeit, Beeinträchtigung 
Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für alle GnRH-Agonisten zutreffen. **Kurzzeitanwendung: Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für 

 Übelkeit, Müdigkeit, Beeinträchtigung 
Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für alle GnRH-Agonisten zutreffen. **Kurzzeitanwendung: Diese Häufigkeit basiert auf Klasseneffekt-Häufigkeiten, die für 

Sehr häufig: Übelkeit, Müdigkeit, Beeinträchtigung Sehr häufig:
des Bewegungsapparates, Osteoporose, Schlaflosigkeit, verminderte Libido, Depression, Harninkontinenz, Dyspareunie, vulvovaginale Trockenheit, Hyperhidrose, Hitzewallungen, 
Hypertonie. Häufig:Häufig: Diabetes mellitus (Glukoseintoleranz), Hyperglykämie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Überempfindlichkeit, Fraktur, Embolie. 
des Bewegungsapparates, Osteoporose, Schlaflosigkeit, verminderte Libido, Depression, Harninkontinenz, Dyspareunie, vulvovaginale Trockenheit, Hyperhidrose, Hitzewallungen, 

 Diabetes mellitus (Glukoseintoleranz), Hyperglykämie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Überempfindlichkeit, Fraktur, Embolie. 
des Bewegungsapparates, Osteoporose, Schlaflosigkeit, verminderte Libido, Depression, Harninkontinenz, Dyspareunie, vulvovaginale Trockenheit, Hyperhidrose, Hitzewallungen, 

Häufig: Diabetes mellitus (Glukoseintoleranz), Hyperglykämie, Reaktionen an der Injektionsstelle, Überempfindlichkeit, Fraktur, Embolie. Häufig: Gelegentlich:Gelegentlich: Myokardiale Gelegentlich: Myokardiale Gelegentlich:
Ischämie, zerebrale Ischämie, Blutungen im zentralen Nervensystem. Selten: QT-Verlängerung.  QT-Verlängerung. Selten: QT-Verlängerung. Selten: Bei Kindern: Sehr häufig:Sehr häufig: Vaginale Blutungen (z. B.Vaginalblutung, Entzugsblutung, Sehr häufig: Vaginale Blutungen (z. B.Vaginalblutung, Entzugsblutung, Sehr häufig:Sehr häufig: Vaginale Blutungen (z. B.Vaginalblutung, Entzugsblutung, Sehr häufig:
uterine Blutung, Vaginalausfluss,Vaginalblutung einschließlich Schmierblutung). Häufig:Häufig: Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und Häufig: Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und Häufig:
Entzündung), Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, Hitzewallungen. 
uterine Blutung, Vaginalausfluss,Vaginalblutung einschließlich Schmierblutung). 
Entzündung), Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, Hitzewallungen. 
uterine Blutung, Vaginalausfluss,Vaginalblutung einschließlich Schmierblutung). Häufig:
Entzündung), Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, Hitzewallungen. 

Häufig: Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und 
Entzündung), Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, Hitzewallungen. 

 Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und Häufig: Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und Häufig:
Entzündung), Überempfindlichkeit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Akne, Hitzewallungen. 

Häufig: Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und Häufig:
Gelegentlich:Gelegentlich: Sehbeeinträchtigung, Erbrechen, Obstipation, Übelkeit, Unwohlsein, Adi

 Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und 
 Sehbeeinträchtigung, Erbrechen, Obstipation, Übelkeit, Unwohlsein, Adi

 Abdominalschmerzen, Reaktionen an der Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Erythem und 
Gelegentlich: Sehbeeinträchtigung, Erbrechen, Obstipation, Übelkeit, Unwohlsein, AdiGelegentlich:Gelegentlich: Sehbeeinträchtigung, Erbrechen, Obstipation, Übelkeit, Unwohlsein, AdiGelegentlich: -

positas, Nackenschmerzen, Stimmungsschwankungen, Brustschmerzen, Nasenbluten, Pruritus, Rash, Urtikaria. Zusätzlich nach MarkteinführungZusätzlich nach Markteinführung
(Häufigkeit nicht bekannt): Sehstörung, anaphylaktischer Schock, Blutdruck erhöht, Prolaktin im Blut erhöht, Myalgie, Affektlabilität, Depression, 
Nervosität, angioneurotisches Ödem, Hypertonie. 
(Häufigkeit nicht bekannt): Sehstörung, anaphylaktischer Schock, Blutdruck erhöht, Pro
Nervosität, angioneurotisches Ödem, Hypertonie. 
(Häufigkeit nicht bekannt): Sehstörung, anaphylaktischer Schock, Blutdruck erhöht, Pro

Verschreibungspflichtig Ipsen Pharma GmbH, 81677 München. Stand der Information: Juli 
2019 Zul.-Nr.: 59220.00.00/ 55394.00.00 / 73771.00.00
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* Testosteron-Durchbruch definiert als Testosteronwert > 50 ng/dl
1. Lundström EA et al. Clin Drug Invest 2009; 29(12): 757 – 765. 2. Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther 2016; 33(7): 1072 – 1093. 3. Breul 
J et al. Adv Ther 2017; 34: 513 – 523. 4. Shim M et al. Invest Clin Urol 2019; 60(4): 244 – 250 (retrospektive Datenanalyse). 5. Wilke D et al. 
Pharmacotherapy 2018; 38(3): 327 – 333 (retrospektive Datenanalyse). 6. Heyns CF et al. BJU Intern 2003; 92(3): 226 – 231.

Zur Behandlung
•  des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden,  

hormonabhängigen Prostatakarzinoms
•  des lokalisierten Hochrisiko- oder lokal fortgeschrittenen,  

hormon abhängigen Prostatakarzinoms in Kombination  
mit Strahlentherapie

Stark in puncto Wirksamkeit:
• Überzeugende PSA-Absenkung1,2

•  Effektive Testosteron-Reduktion weit unter Kastrationsniveau (< 20 ng/dl)3,4

• Niedrige Inzidenz von Testosteron-Durchbrüchen5,6,*

Stark in puncto Wirksamkeit:Stark in puncto Wirksamkeit:
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15:00 – 16:00 | c1.1.2 

die psma-basierte radioligandentherapie beim mcrpc und darüber 
hinaus 
sAT10 

ModerATIon
krause, B., rostock | Maurer, T., Hamburg 

firma advanced accelerator applications germany gmbh 

In diesem symposium werden führende experten aus der urologie und der nuklearmedizin die  Historie der 
PsMA-basierten radioligandentherapie und Ihren einsatz beim fortgeschrittenen  Prostatakarzinom auf-
zeigen. ein schwerpunkt wird die detaillierte Vorstellung der ergebnisse der VIsIon studie darstellen.
das symposium schließt mit einem Blick in die Zukunft hinsichtlich der zu erwartenden entwicklung der 
radioligandentherapie beim Prostatakarzinom, insbesondere mit Blick auf laufende und geplante studien.

15:00  die radioligandentherapie im urologischen umfeld 
Hadaschik, B.A., essen 

15:20  vision – die erste prospektive, randomisierte phase iii studie zur radioligandentherapie 
beim mcrpc 
krause, B., rostock 

15:40  beyond vision – wo geht die reise hin für die psma-radioligandentherapie? 
rahbar, k., Münster 

  

15:00 – 16:00 | c5.2 

tatort urologie 
sAT11 

ModerATIon
Bausch, J. 

firma ipsen pharma gmbh 

Bei der Therapie von nierenzell-, und Prostatakarzinom hat die Zulassung neuer Präparate und Therapie-
kombinationen die Therapielandschaft stark verändert. wir sind den neuen Therapieoptionen und den 
daraus folgenden sequenztherapien auf der spur. 

die aktuellen Leitlinien bringen hier sicher viel Licht ins dunkle.

15:00  kombiniere: den erstlinientherapien beim fortgeschrittenen nierenzellkarzinom auf der spur 
Bögemann, M., Münster 

15:30  ermittlung pca – den leitlinien auf der spur 
rentschler, A., dresden 
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15:00 – 16:00 | c7.2 

praktische aspekte der androgendeprivation (adt) 
beim prostatakarzinom 
sAT12 

firma hexal ag 

15:00  orale adt „ante portas“: welche stellung hat die klassische adt im zeitalter moderner 
 antiandrogene? 

15:15  lean: eine nicht-interventionelle studie mit implikationen für die tägliche praxis 
schmitz-dräger, B., nürnberg 

15:30  kardiovaskuläre nebenwirkungen: können wir hochrisikopatienten defi nieren? 

15:45  supportivmaßnahmen: wie wichtig ist körperliche aktivität unter adt? 

15:55  Q&a 

  

15:00 – 16:00 | h1 

roboter-assistierte nierenteilresektion 
sAT13 

ModerATIon
Zimmermanns, V., Pforzheim 

firma intuitive 

15:00  komplikationsprävention bei komplexer nierenteilresektion 
wagner, C., gronau 

15:30  transperitonealer vs. retroperitonealer zugang bei der roboter-assistierten nierenteil-
resektion – tipps und tricks für die enukleoresektion von tumoren 
stolzenburg, J.-u., Leipzig 
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12:15 – 13:15 | c1.1.2 

das pca cockpit – orientieren. navigieren. ziel erreichen. 
erfolgreiches therapiemanagement von mhspc patienten. 
sAT15 

firma astellas pharma gmbh 

Ziel des symposiums ist es, Ihnen wertvolle erkenntnisse anhand von Patientenbeispielen für Ihren Praxi-
salltag zu vermitteln. ein interdisziplinäres referentenpanel stellt Ihnen die neuesten Behandlungsmög-
lichkeiten von metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHsPC)-Patienten vor. Freuen sie 
sich auf einen interaktiven Vortrag und einen intensiven Austausch mit den referenten.

12:15  das pca cockpit  
Heidenreich, A., köln | Tauber, r., München | Baum, k., köln 

12:15 – 13:15 | c5.2 

neue wege in der behandlung des nierenzellkarzinoms 
sAT16 

ModerATIon 
Bedke, J., Tübingen 

firma msd sharp & dohme gmbh 

12:15  checkpoint-blockade beim nierenzellkarzinom  
Bedke, J., Tübingen 

12:35  vegfr und pd-1 als synergistische targets – kombinationstherapie beim fortgeschrittenen 
rcc  
von Amsberg, g., Hamburg 

12:55  klinisch relevante wirkmechanismen zur therapie des rcc  
schulze-seemann, w., Freiburg 

  

15:00 – 16:00 | h2 

wir müssen reden: patientenindividuelle sYstemtherapie  
des rcc – eine fallbasierte expertendiskussion 
sAT14 

ModerATIon 
grünwald, V., essen | kramer, M.w., Lübeck | kröger, n., Magdeburg | staehler, M., München 

firma eisai gmbh 

die systemtherapie des nierenzellkarzinoms hat in den vergangenen Jahren durch zusätzliche optionen 
in erst- und Zweitlinie bedeutende Veränderungen erfahren. diese positive entwicklung macht eine gute 
und individuelle selektion geeigneter Therapien für den jeweiligen Patienten erforderlich. die fallbasierte 
experten-diskussion beleuchtet moderne Therapiestrategien aus den Blickwinkeln von klinik und nieder-
lassung mit dem Ziel einer individuellen Patientenführung.
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12:15 – 13:15 | c7.2 

fallkonferenz prostatakarzinom – interdisziplinär zur besten 
entscheidung 
sAT17 

ModerATIon
Hammerer, P., Braunschweig 

firma bayer vital gmbh 

neue, vielfältige Therapieoptionen bereichern die Therapielandschaft des Prostatakarzinoms und bieten 
das Potenzial die Therapie für Patienten zu verbessern und für behandelnde Ärzte zu erleichtern.

12:15  interdisziplinäre fallkonferenz 
Hammerer, P., Braunschweig | Hellmis, e., duisburg | Magheli, A., Berlin 

  

12:15 – 13:15 | h1 

kombinationstherapie mit parp-inhibitoren beim mcrpc 
sAT18 

firma astrazeneca gmbh 

12:15  begrüßung und einstimmung 

12:20  ausblick – parp-inhibitoren als mono- und kombinationstherapie? 
schlack, k., Münster 

12:35  studienlage – parp-inhibition in kombination mit anti-hormonellen therapien 
Pfi ster, d., köln 

12:55  zusammenfassung und ausblick 
schlack, k., Münster | Pfi ster, d., köln 
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12:00 – 13:30 | Workshop area 

enDoUroLogIsCHer WorKsHoP – Part 1 
ws02.1 

moderation 
secker, a., münster | cash, h., Berlin | wolters, m., hannover 

Firma Boston scientific Medizintechnik gmbH 

wir freuen uns sie zu unserem endourologischen workshop mit dem schwerpunkten nephrolithiasis und 
Benigne Prostata hyperplasie willkommen zu heißen. nutzen sie die möglichkeit innovationen im hands-
on-setting zu erfahren und mit experten in den austausch zu treten.

12:00  nephrolithiasis Hands-on  
secker, a., münster 

12:45  Der anticoagulierte Patient mit Benigner Prostata Hyperplasie  
cash, h., Berlin 

  

15:00 – 16:00 | Workshop area 

enDoUroLogIsCHer WorKsHoP – Part 2 
ws02.2 

moderation 
secker, a., münster | cash, h., Berlin | wolters, m., hannover 

Firma Boston scientific Medizintechnik gmbH 

wir freuen uns sie zu unserem endourologischen workshop mit dem schwerpunkten nephrolithiasis und 
Benigne Prostata hyperplasie willkommen zu heißen. nutzen sie die möglichkeit innovationen im hands-
on-setting zu erfahren und mit experten in den austausch zu treten.

15:00  Wasserdampfertherapie der Benignen Prostatahyperplasie  
wolters, m., hannover 

WorKsHoP 

MIttWoCH, 15.09.2021 

15:00 – 15:30 | Workshop area 

DIe LeIse ePIDeMIe – HPV16-BeDIngte tUMoren FrÜH erKennen 
ws01 

moderation 
huber, a., ahrensburg 

Firma abviris gmbH Deutschland 

infektionen mit humanen Papillomviren (hPV) verlaufen oft latent, können aber anogenitale Plattenepi-
thelkarzinome verursachen. hierbei steigt die inzidenz von hPV-tumoren v.a. in der männlichen Bevölke-
rung des westens seit einigen Jahrzehnten – und mit ihr auch die Bedeutung der Früherkennung im rahmen 
der urologischen Vorsorgeuntersuchung. dieser Vortrag fasst aktuelle Leitlinien zur diagnose von hPV-tu-
moren zusammen und präsentiert neueste studienergebnisse zur blutbasierten hPV-krebsvorsorge.

15:00  Die leise epidemie – HPV16-bedingte tumoren früh erkennen  
huber, a., ahrensburg 
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09:45 – 10:15 | C4.1.1 

BeYonD Psa: UtILItY oF a UrIne gene eXPressIon assaY For earLY 
DeteCtIon oF Prostate CanCer – Part 1 
ws03.1 

moderation 
kretschmer, a., münchen 

Firma exosome Diagnostics 

die meisten Leitlinien unterstützen heute eine gemeinsame entscheidungsfindung in der Frage der Pros-
tatakrebs-Früherkennung – aber wie genau dies zu bewerkstelligen ist, bleibt umstritten.
Psa bleibt der goldstandard als erstlinien-screening-test, ist aber in der spezifität insbesondere bei älte-
ren männern eingeschränkt. wir haben jetzt neue, nicht-invasive Biomarker zur Verfügung, die männern 
bei der entscheidung helfen können, ob eine Biopsie durchgeführt werden soll, um hochgradige, potenzi-
ell tödliche tumore frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig die Überdiagnose von niedriggradigen, indo-
lenten tumoren zu minimieren.
Verstehen sie die grundlagen von exosomen und exosomen-basierten diagnosewerkzeugen; erfahren sie, 
warum ein exosomen-basierter Flüssig-Biomarker-ansatz eine ideale Plattform für die Früherkennung 
von Prostatakrebs bietet. Vergleichen sie die Leistung verschiedener Biomarker und wie sie in die klini-
sche Praxis passen; Bestimmen sie, welche Patienten am meisten von dem exodx-Prostatatest (ePi) als 
instrument zur risikobewertung profitieren würden.

09:45  Beyond Psa: Utility of a Urine gene expression assay for early Detection of Prostate Cancer  
kretschmer, a., münchen 

  

15:00 – 15:30 | C4.1.1 

BeYonD Psa: UtILItY oF a UrIne gene eXPressIon assaY For earLY 
DeteCtIon oF Prostate CanCer – Part 2 
ws03.2 

moderation 
kretschmer, a., münchen 

Firma exosome Diagnostics 
die meisten Leitlinien unterstützen heute eine gemeinsame entscheidungsfindung in der Frage der Pros-
tatakrebs-Früherkennung – aber wie genau dies zu bewerkstelligen ist, bleibt umstritten.
Psa bleibt der goldstandard als erstlinien-screening-test, ist aber in der spezifität insbesondere bei älte-
ren männern eingeschränkt. wir haben jetzt neue, nicht-invasive Biomarker zur Verfügung, die männern 
bei der entscheidung helfen können, ob eine Biopsie durchgeführt werden soll, um hochgradige, potenzi-
ell tödliche tumore frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig die Überdiagnose von niedriggradigen, indo-
lenten tumoren zu minimieren.

Verstehen sie die grundlagen von exosomen und exosomen-basierten diagnosewerkzeugen; erfahren sie, 
warum ein exosomen-basierter Flüssig-Biomarker-ansatz eine ideale Plattform für die Früherkennung 
von Prostatakrebs bietet. Vergleichen sie die Leistung verschiedener Biomarker und wie sie in die klini-
sche Praxis passen; Bestimmen sie, welche Patienten am meisten von dem exodx-Prostatatest (ePi) als 
instrument zur risikobewertung profitieren würden.

15:00  Beyond Psa: Utility of a Urine gene expression assay for early Detection of Prostate Cancer  
kretschmer, a., münchen 

  

12:00 – 13:30 | Workshop area 

ProstataKarZInoM – Von Der DIagnostIK BIs ZUr tHeraPIe 
ws04 

moderation 
cash, h., Berlin 

Firma eDaP tMs gmbH 

im workshop wird ihnen im ersten teil durch exzellente Fachvorträge die neueste sicht auf das thema: 
„Prostatakarzinom - von der diagnostik bis zur therapie“ vorgestellt. 
die referenten setzten sich sowohl kritisch als auch innovativ mit den herausforderungen und Lösungen 
zu diesem thema auseinander. 
dabei werden ihnen die jeweiligen Prozesse und techniken durch evidenz-basierte daten vermittelt. an-
schließend erhalten sie in einem praxisnahen „hands-on training“ die möglichkeit, sich die Primus 
29mhz Bildgebung live anzusehen und zu testen.

12:00  Herausforderungen der Primärdiagnostik des Prostatakarzinoms  
cash, h., Berlin 

12:15  Von trUs zu PrIMUs – sichtbarkeit der Index-Läsion  
harland, n., tübingen 

12:30  Mikro-Ultraschall – mehr als nur ein Mittel zur Fusion  
kruck, s., Pforzheim 

12:45  Die Lücke zwischen aktiver Beobachtung und definitiver therapie – warum HIFU eine gute al-
ternative darstellt  
salomon, g., hamburg 

13:00  Diskussion und „Hands-on training“ am 29MHz Mikro-Ultraschallsystem exactVu 
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09:00 – 09:45 | C5.1.2 

WorKsHoP III 
Pflege3.3 

moderation 
Loertzer, h., kaiserslautern | Plothe, k.-d., göttingen 

Firma Coloplast 

09:00  stein raus und schiene rein – wie kann ich helfen?  
Loertzer, h., kaiserslautern | Plothe, k.-d., göttingen 

  

Meet tHe eXPert

Donnerstag, 16.09.2021 

09:30 – 10:00 | Workshop area 

Meet-tHe-eXPert:  
3IP@DgU – InteraKtIVe FaLLBesPreCHUngen ProstataKarZInoM 
mte01 

moderation 
rentschler, a., dresden 

Firma Ipsen Pharma gmbH 

12:00 – 13:30 | C4.1.1 

HIV UnD Der gang ZUM UroLogen 
ws05 

Firma gilead sciences gmbH 

12:00  sexuell übertragbare erkrankungen (insbesondere HIV)  
härter, g. 

12:30  Late Presentation – die versteckte HIV-Infektion  
thoden, J. 

13:00  Infektiologie: sexuell übertragbare erkrankungen in der urologischen Praxis  
schwentner, c., stuttgart 

PFLegeWorKsHoP

08:15 – 09:00 | C5.1.2 

WorKsHoP I 
PFLege3.1  

moderation 
Loertzer, P., kaisersLautern | schramm, m., stuttgart 

Firma Coloplast 

08:15  stomaversorgung – Kann ich das auch?  
Loertzer, P., kaiserslautern | schramm, m., stuttgart 

  

08:15 – 09:00 | C1.1.1 

WorKsHoP II 
Pflege3.2 

moderation 
Loertzer, h., kaiserslautern | tzavaras, a., kaiserslautern 

Firma olympus 

08:15  endoskopiegeräte – montieren und demontieren sowie kombinieren!  
Loertzer, h., kaiserslautern | tzavaras, a., kaiserslautern 
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 – Asensus surgical unterstützt den Vortrag digital Assisted radical extraperitoneal Prostatectomy per-

formed with the senhance ® surgical system.
 – Cook Medical unterstützt den Vortrag Holmium Laser enukleation der Prostata mit Cook/Quanta  Cyber 

Ho 150.
 – edAP TMs gmbH unterstützt den Vortrag diagnose und Therapie: einsatz des 29 MHz Mikro-ultraschalls 

zur Prostatakarzinom diagnostik bis zur Therapieplanung.
 – eLMed Medical systems unterstützt den Vortrag Avicenna roboflex: revolution in der steintherapie?.
 – Intuitive surgical deutschland gmbH unterstützt die Vorträge robotische nierenteilresektion als re-

zidiv-eingriff nach offener oder minimalinvasiver operation, robotische nierentransplantation: step 
by step, roboter-assistierte Prostatektomie: Tipps und Tricks beim nerverhalt,  roboter- assistierte 
 Prostata- Adenomektomie: Indikation und Technik und intracorporale Harnableitung nach roboter- 
assistierter Zystektomie – Ileum neoblase.

 – karl storz se & Co. kg unterstützt die Vorträge rIrs (retrograde Intrarenal surgery) versus perkutaner 
steintherapie zur Behandlung von 2–3 cm großen nierensteinen – pro PCnL und Flexible urs – das richti-
ge endoskop für jeden Patienten.

 – LifePhotonic gmbH unterstützt den Vortrag Fokale Therapie mittels Tookad beim lokalisierten PCA.
 – Lumenis unterstützt die Vorträge neue Innovationen der HoLeP und Moses 2.0 neue Innovationen in 

der Lithotripsie.
 – ProCePT Biorobotics unterstützt den Vortrag Aquablation: BPH-Therapie neu definiert.
 – richard wolf gmbH unterstützt die Vorträge re-thinking the ureteroscopy – das Beste aus beiden wel-

ten und en-Bloc resektion eines Blasenkarzinoms unter Pdd.
 – samsung electronics gmbH unterstützt den Vortrag Inkontinenz nach Prostatektomie – diagnostische 

und therapeutische Moglichkeiten.
 – Teleflex Medical gmbH unterstützt den Vortrag urolift gestern – urolift heute, gestern griff urolift bei 

seitenlappen, heute kriegt urolift die Prostata komplett in den griff.
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firmenportrait

a

a.m.i. deutschland gmbh d08

86159 Augsburg

www.ami.at/produkte/

A.M.I. ist Hersteller von innovativen Medizinprodukten mit Firmensitz in Feldkirch (AT). Von hier aus wer-
den Produkte für die Medizin entwickelt, produziert und vermarktet. unser Ziel ist, die Qualität der ope-
rativen Patientenversorgung durch die entwicklung von neuen innovativen Produkten und Methoden zu 
verbessern. Alle unsere Produkte werden den Anforderungen und regeln höchster Qualitätsansprüche 
entsprechend produziert und ermöglichen dem Arzt eine noch bessere Versorgung seiner Patienten.

abviris deutschland gmbh a05

22926 Ahrensburg

www.abviris.de

neue Chancen in der urologischen krebsvorsorge – blutbasierte Früherkennung HPV16-induzierter Tumo-
ren mit dem schnelltest Prevo-Check®. 
- schnell – sicher – blutbasiert -

acticore a28

4051 Basel, schweiz

www.acticore.com

Inkontinenz besiegen mit digitaler gesundheitsanwendung / wirksamkeit klinisch erwiesen / eHealth: 
smartphone-App/serious game, Bluetooth, patentierter, nicht-invasiver sensor / Telemedizin-Interface / 
Bei Funktionsstörungen des Beckenbodens (Blase, darm, sexualität) / geeignet für Frauen, Männer und 
kinder.

adacap – advanced accelerator applications germanY gmbh,  
a novartis companY d13

53121 Bonn

www.adacap.com 
 
Advanced Accelerator Applications s.A. 
AAA ist ein führender Anbieter von diagnostikverfahren und radioligandenthera- 
pien. die novartis-Tochter beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter an 31 stand- 
orten in 12 Ländern. In deutschland ist die Advanced Accelerator Applications germany gmbH in Bonn und 
München vertreten. das hoch-spezialisierte unternehmen entwickelt zielgerichtete, evidenzbasierte diagnos-
tikverfahren und radioligandentherapien und ist ein führender Anbieter in der nuklearmedizin.

firmenportrait
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ambu gmbh c12

61231 Bad nauheim

www.ambu.de 

die Ambu gmbH ist bekannt für ihre innovativen einweg-endoskope und mit dem Ambu® ascope™ 4 
Broncho Marktführer im Bereich der einweg-Bronchoskope.  
die urologie ist ein spannendes und hochaktuelles Fachgebiet der Medizin. daher haben wir ende 2020 
ein weiteres einweg-endoskop in unser Portfolio aufgenommen. unser Ambu® ascope ™ 4 Cysto ist ein 
flexibles einweg-Zystoskop, das zusammen mit dem portablen Full-Hd Monitor immer steril zur Verfü-
gung steht, wenn sie es brauchen. kontaktieren sie uns, um noch heute eine Produktdemonstration mit 
Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu vereinbaren.

amgen gmbh c20

80992 München

www.amgen.de

Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-unternehmen, das mit mehr als 22.000 
Mitarbeitern in fast 100 Ländern vertreten ist. In deutschland arbeiten wir an zwei standorten mit rund 
850 Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. unsere Arzneimittel werden in der nephrologie, 
kardiologie, Hämatologie, onkologie, knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen erkrankun-
gen eingesetzt. neben originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars.

anna /c-trus gmbh d14

24937 Flensburg

www.anna-ctrus.de

Mit AnnA/C-Trus steht ein kI basiertes,  innovatives, datenbank-gestütztes online-system zur Verfü-
gung, das den Arzt bei der diagnose des Prostatakarzinoms gezielt unterstützt. das system analysiert ul-
traschallbilder der Patienten und markiert tumorverdächtige, visuell nicht erkennbare Läsionen in der 
Prostata. die Prostata-gewebeentnahme kann gezielt durchgeführt, und die Anzahl der notwendigen Bi-
opsien kann reduziert werden.

apogepha arzneimittel gmbh b09

01309 dresden

www.apogepha.de 

Als mittelständisches Familienunternehmen gehört APogePHA zu den führenden deutschen Pharmaunter-
nehmen im Therapiegebiet urologie. 
1882 in dresden gegründet, verfügt APogePHA über langjährige erfahrungen in der entwicklung und im 
Vertrieb urologischer Arzneimittel. 
Zur Produktpalette gehörten Arzneimittel zur Behandlung von Harninkontinenz und BPH, einnässen im kin-
desalter, Harnwegsinfektionen sowie zur Behandlung des Harnblasen-, nieren- und Prostatakarzinoms.

ag ggup shg05

91074 Herzogenaurach

www.ag-ggup.de

die TherapeutInnen der Ag gguP bieten Physiotherapie bei Funktionsstörungen im Becken und am Be-
ckenboden. In der konservativen Versorgung von urologischen, gynäkologischen und proktologischen Pa-
tientInnen möchten wir kompetente und innovative PartnerInnen sein.

aktormed robotic surgerY c13

93092 Barbing

www.aktormed.com

For more than 15 years we have been offering unparalleled solutions to our customers, supporting surge-
ons in minimally invasive surgery. our assistance systems enable surgeons to perform minimally invasive 
procedures with a high degree of precision, profiting from a maximum relief of their workload. In coope-
ration with a steadily increasing network of qualified distribution partners, we supply and service clinics 
worldwide.

albYn medical b01

40764 Langenfeld

www.albynmedical.de

Albyn Medical ist ein Pionier in der entwicklung von innovativen Medizinprodukten. Mit einem Team von 
spezialisten entwickeln wir Produkte für die urologie, gynäkologie und gastroenterologie. 
 
durch unsere Marke wiest stellen wir Ihnen innovative uroflow- und urodynamik-Lösungen vor. 
neu auf der dgu sind unsere digitalen einmal Zystoskope und ureterorenoskope wiscope.  
 
weltklasse Produkte und service sind unsere Passion und wir freuen uns, sie kennenzulernen!

allergan gmbh an abbvie companY a31

60327 Frankfurt am Main

www.allergan.de

AbbVie (nYse:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-unternehmen und ist in den folgenden 
Therapiegebieten tätig: Immunologie, onkologie, neurologie, Augenheilkunde, Virologie und Frauenge-
sundheit sowie mit dem Portfolio von Allergan Aesthetics in der medizinischen Ästhetik. In deutschland 
ist AbbVie an seinem Hauptsitz in wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Lud-
wigshafen vertreten. dort beschäftigt AbbVie inklusive Allergan rund 2.800 Mitarbeiter*innen. weitere 
Informationen finden sie unter www.abbvie.de.
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astrazeneca gmbh b17

22880 wedel

www.astrazeneca.de

die AstraZeneca gmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharma-unter-
nehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (Lse/sTo/nasdaq: AZn) ist ein globales, wissenschaftsorientier-
tes biopharmazeutisches unternehmen, das sich auf die erforschung, entwicklung und Vermarktung von 
verschreibungspflichtigen Medikamenten konzentriert, hauptsächlich zur Behandlung von krankheiten in 
drei Therapiebereichen: onkologie, Herz-kreislauf-, nieren- und stoffwechselerkrankungen sowie Atem-
wege und Immunologie. AstraZeneca mit sitz in Cambridge, großbritannien, ist in über 100 Ländern tätig 
und seine innovativen Medikamente werden von Millionen von PatientInnen weltweit eingesetzt.

aurosan gmbh a07 / c33

45134 essen

www.aurosan.de

wir sind Ihr Partner für Medizinprodukte, Medizintechnik und digitalisierung, von der ersten Beratung 
und Verkauf bis zum technischen service und schulung. 
unser Portfolio: Inkontinenzversorgung, Harnableitung; Instrumente und geräte; Alles für das Labor – 
vom urised mini bis zum MICronAuT-system; Produktlinie AurosAn intim (replens™, repHresh™, dA-
MenCreMe und HerrenCreMe): erstklassige, klinisch getestete und hormonfreie Produkte für die Intim-
gesundheit Ihrer Patienten. 

axionovo gmbh d09

33647 Bielefeld

www.axionovo.de

Axionovo gmbH übernimmt als ein mittelständisches deutsches unternehmen eine wichtige rolle in 
der Arzneimittelversorgung für generische Zytostatika und supportiva. Mit dem kombi-Präparat zole-
dronsäure axios PLus, dass neben der parenteralen Zoledronsäure bereits Calcium und Vitamin d3 als 
nahrungsergänzungsmittel enthält, möchten wir den Ärzten eine Leitlinien-gerechte, compliance-för-
dernde und den Patienten eine finanziell entlastende Therapie ermöglichen.

axonics gmbh  b0

40878 ratingen

www.axonics.com

apotheken u. ärzte abrechnungszentrum dr. güldener gmbh d30

70178 stuttgart

www.apotheken-aerzte.de/abrechnung-aerzte

wir entlasten Ihre urologische Praxis von zeitaufwendiger Verwaltungsarbeit. denn wir übernehmen Ihre 
Privatabrechnung nach goÄ und machen uns stark für Ihr Honorar: 
• Individuelle Leistungspakete ganz nach dem Bedarf Ihrer Praxis 
• Auf wunsch mit sofortauszahlung und Übernahme des gerichtlichen Mahnverfahrens 
• Transparente gebühr ohne versteckte nebenkosten 
• Persönliche Betreuung durch Ansprechpartner in Ihrer region 
• goÄ- und eBM-grundlagen-Tutorials sowie das newsportal „wissen Aktuell“

aristo pharma gmbh d25

13435 Berlin

www.aristo-pharma.de

die Aristo Pharma gmbH wurde 2008 gegründet und gehört zu einem wachsenden deutschen unterneh-
mensverbund mit Hauptsitz in Berlin. Im Fokus der Forschung und entwicklung sowie Herstellung mo-
derner Medikamente stehen qualitativ hochwertige Arzneimittel „Made in germany“. die Produktpalette 
steht auf der Basis der wichtigsten wirkstoffe aller großen Therapiegebiete. Besonders hervorzuheben ist 
die spezialisierung auf schmerztherapie, neurologie, urologie, gynäkologie, kardiologie und Hno-Heil-
kunde.

asclepion laser technologies gmbh d18

07747 Jena

www.jenasurgical.com/en/

Asclepion Laser Technologies gmbH designs and sells laser devices for general surgery and precision mi-
crosurgery under the branding “Jenasurgical”. Based at the hearth of the optical industry in the german 
city of Jena, we manufacture flexible and microscope-assisted laser systems for surgical teams around 
the world. our workstations are mostly used in cutting-edge gynecology, urology, oncology and otolaryn-
gology.

astellas pharma gmbh b13

80339 München

www.astellas.com/de/ 

Astellas ist ein forschungsorientiertes pharmazeutisches unternehmen, das sich mit innovativen und be-
währten Arzneimitteln dem Ziel Changing Tomorrow verschrieben hat. Astellas arbeitet tagtäglich daran, 
durch die Bereitstellung und den Zugang zu innovativen Arzneimitteln einen spürbaren Mehrwert für Pa-
tienten und deren Angehörige zu schaffen.
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biomérieux deutschland gmbh a12

72622 nürtingen

www.biomerieux.de

bioMérieux bietet diagnostische Lösungen (systeme, reagenzien, software und dienstleistungen) zur Be-
stimmung von krankheitsursachen und zur Verbesserung der gesundheit von Patienten. weltweit füh-
rend in der Mikrobiologie, spezialisiert auf Immunoassays und zukunftsweisend auf dem gebiet der syn-
dromischen, molekularbiologischen diagnostik, leistet das unternehmen einen Beitrag zur Lösung von 
zentralen Herausforderungen der öffentlichen gesundheit.

bk medical gmbh d36

25451 Quickborn

de.bkmedical.com/applications/urology/

seit mehr als 40 Jahren steht bk medical für punktgenaue Lösungen für die ultraschalldiagnostik in der 
urologie. unser Bestseller – der bkspecto! speziell für die urologie verbindet der bkspecto modernste 
Technik mit dänischem design und liefert hochauflösende echtzeitbilder, ein vollständig verglastes Be-
dienfeld sowie ein nutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept. neu hinzugekommen ist der bkActiv, das 
system für intraoperative einsätze im oP-saal. weitere Infos unter www.bkmedical.com .

bmt braun gmbh d23

70190 stuttgart

www.bmtbraun.de

seit der unternehmensgründung von BMT Braun im Jahr 2001 führen wir ein wachsendes sortiment an 
leading-edge

Produkten auf dem nahrungsergänzungsmittel- und Medizinproduktesektor. Im Mittelpunkt steht bei 
uns immer das wohl des Menschen. deswegen haben wir uns auf ganz natürliche Lösungen spezialisiert. 
In jedem unserer Produkte stecken jahrzehntelange Forschung. durch laufende kontrolle und weiterent-
wicklung bleiben unsere Produkte auf qualitativ höchstem niveau.

boston scientific c11

40880 ratingen

www.wirsindurologie.de 

Boston scientific liefert Ihnen innovative Produkte und Lösungen für 
eine Vielzahl an medizinischen Fachrichtungen. In der urologie bie-
ten wir Ihnen Lösungen zur Behandlung von nierensteinen (einmal-ureteroskop LithoVue™ ), der gutar-
tiger Prostatahyperplasie (rezum™ -wasserdampftherapie bei BPH), von Prostatakrebs (spaceoArVue™ 
-Hydrogel), erektiler dysfunktion (AMs700) und männlicher Inkontinenz (AMs800), die es Ihnen ermögli-
chen, die bestmöglich Versorgung für Ihre Patienten bereitzustellen.

b

bactiguard ab d24.1

14648  Tullinge, schweden

www.bactiguard.se

die Bactiguard AB ist ein schwedisches Medizintechnikunternehmen, mit dem schwerpunkt der Infekti-
onsprevention. die Bactiguard AB hat eine edelmetallbeschichtung entwickelt, die sich auf medizinische 
Produkte auftragen lässt, um die Besiedelung mit Mikroben zu verhindern. das Portfolio beinhaltet ver-
schiedene katheter, eine gegen Covid-19 wirksame wundspüllösung, desinfektionsmittel, nahtmaterial 
und Herniennetze. es existieren Partnerschaften mit Bd, Zimmer-Biomet, schülke u.a

bard bdi a29

76227 karlsruhe

www.bd.com/de-de

Bd ist ein internationales Medizintechnologie-unternehmen, das sich den Fortschritt für die welt der ge-
sundheit durch Verbesserungen in den Bereichen der medizinischen Forschung, der diagnostik sowie bei 
der Behandlung und Pflege von Patienten zum Ziel gesetzt hat. bd.com

baYer vital gmbh b14

51366 Leverkusen

www.gesundheit.bayer.de/ 

die Bayer Vital gmbH vertreibt die Arzneimittel der divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals in 
deutschland.

besins healthcare germanY gmbh c05

12099 Berlin

www.besins-healthcare.de

Besins Healthcare germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare gruppe. wir sind einer der 
führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der gynäkologie und 
Andrologie/urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präpara-
ten für die Frauen- und Männergesundheit – mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapien. das Fa-
milienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in deutsch-
land aktiv. wir entwickeln unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die 
bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten – Innovating for well-being.
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cepheid  d22

81470 Maurens-scopont, Frankreich

www.cepheidinternational.com

About Cepheid 
Based in sunnyvale, Calif., Cepheid is a leading molecular diagnostics company that is an operating 
company within danaher Corporation's (nYse: dHr) diagnostics platform. Cepheid is dedicated to im-
proving healthcare by developing, manufacturing, and marketing accurate yet easy-to-use molecu-
lar systems and tests. By automating highly complex and time-consuming manual procedures, the 
company's solutions deliver a better way for institutions of any size to perform sophisticated molecular 
diagnostic testing for organisms and genetic-based diseases. Through its strong molecular biology capa-
bilities, the company is focusing on those applications where accurate, rapid, and actionable test results 
are needed most, such as managing infectious diseases and cancer. For more information, visit  
www.cepheid.com.

clarius mobile health e03

V5M 4x7 Vancouver, usA

www.clarius.com

Clarius delivers best-in-class handheld ultrasound for urology with our high-definition scanners: the C3 
Hd Convex, eC7 Hd endocavitary and L15 Hd Linear Array. Clearly visualize genitourinary pathology at 
the point of care, with comprehensive measurements, for a confident diagnosis. 
  
– superior, high-definition imaging 
– AI-powered, easy-to-use app for ios/Android 
– wireless for ultra-portability and zero footprint 
– Affordable, unlimited Clarius Cloud image management with no subscription  
  
Book a demo at www.clarius.com/demo

clinical laserthermia sYstems, cls b06

22381 Lund, schweden

www.clinicallaser.se

CLs produces systems and single-use instruments for high precision Focal Laser Ablation of localised pro-
state cancer. By using Mr guidance including Mr-themometry, laser thermotherapy can be the ideal fo-
cal therapy and an optimum solution in between Active surveillance and radical Therapies; treating the 
cancer while avoiding side effects. The TrAnBerg® products by CLs are approved for use in europe and 
the us.

bowa medical b18

72810 gomaringen

www.bowa-medical.com

BowA MedICAL ist spezialist und komplettanbieter für energiebasierte Chirurgie-systeme. seit 2016 ver-
stärken die LoTus ultraschalldissektoren das Portfolio.  2021 präsentiert BowA die neuste generation der 
ArC elektrochirurgie-geräte mit ihrer einfachen, innovativen und ausgezeichneten Bedienung (ux design 
Award nominee, reddot winner 2020). Zusammen mit den bipolaren, handaktivierbaren ergoact Laparos-
kopie-klemmen entstehe die neue dimension ergonomischen Arbeitens. BowA MedICAL – einfach sicher.

bristol mYers sQuibb b12

80636 München

www.bms.com/de

Bristol Myers squibb ist ein weltweit tätiges BioPharma-unternehmen, das sich die erforschung, ent-
wicklung und den einsatz innovativer Medikamente zur Aufgabe gemacht hat, die Patient:innen dabei 
helfen, schwere erkrankungen zu überwinden. unsere Forschung konzentriert sich unter anderem auf die 
Bereiche onkologie, Hämatologie, Immunologie, Herz-kreislauf-erkrankungen, Fibrose und neurowissen-
schaften. weiterführende Informationen auf bms.com/de, Twitter und LinkedIn.

bundesverband prostatakrebs selbsthilfe e.v. shg03

53111 Bonn

www.prostatakrebs-bps.de

der Bundesverband Prostatakrebs selbsthilfe (BPs) e. V. ist ein gemeinnütziger Verein zur unterstützung 
der etwa 60.000 Männer, die jährlich an Prostatakrebs erkranken. gegründet 2000 gehören dem BPs 
mittlerweile über 200 selbsthilfegruppen in allen regionen deutschlands an. der BPs ist europaweit die 
größte und weltweit die zweitgrößte organisation von und für Prostatakrebspatienten.

c

canon medical sYstems gmbh c22

41460 neuss

de.medical.canon

Canon Medical systems entwickelt und produziert diagnostische Bildgebungssysteme wie CT, MrT, rönt-
gen- und ultraschallsysteme sowie klinische Laborsysteme, die in rund 140 Länder geliefert werden. un-
ter dem slogan „Made for Life“ leistet Canon Medical systems einen positiven Beitrag zum erfolgreichen 
krankenhausmanagement und bietet eine reihe patientenfreundlicher gesundheitssysteme und dienst-
leistungen an. weitere Informationen stehen Ihnen unter https://de.medical.canon zur Verfügung.
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cook medical e10

41066 Mönchengladbach

www.cookmedical.eu/urology/

seine patientenorientierte Philosophie und Innovationsfreude haben Cook zu einem führenden unterneh-
men in der urologie gemacht. unsere schwerpunkte sind das steinmanagement und die urologische on-
kologie und wir sind stolz darauf, kompromisslos hochwertige Lösungen anbieten zu können. Indem wir 
uns mit medizinischen Fachkräften auf der ganzen welt zusammenschließen, setzen wir uns dafür ein, 
Behandlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas zu bewegen.

cronauer medizinsYsteme    d24.1

71384 weinstadt 

www.cronauer-handel.de

d

desitin arzneimittel gmbh a30

22335 Hamburg

www.desitin.de 

desitin ist ein mittelständischer Arzneimittelhersteller aus Hamburg, der sich auf die entwicklung & Ver-
marktung anspruchsvoller Produkte fokussiert hat. Zunächst spezialisiert auf die neurologie, erweitert 
desitin das Portfolio um den Bereich rare diseases. desitin möchte dazu beitragen, die Behandlung zu 
optimieren und Awareness & Fortbildung in diesem Bereich zu fördern. der aktuelle schwerpunkt liegt auf 
der Behandlung der Cystinurie, um die Lebensqualität Betroffener zu verbessern.

deumavan (kaYmogYn gmbh) d02

13156 Berlin

www.kaymogyn.de

der Medizinische Hautschutz für die Intimhaut nach Professor dr. eiko e. Petersen 
 
deumavan® schutzsalbe schützt, regeneriert und pflegt die zarte und sensible äußere Intimhaut. sie 
kann schmerzen, Brennen, Juckreiz und andere Beschwerden im männlichen und weiblichen Intim- und 
Analbereich lindern. Auch dann, wenn die Intimhaut infolge einer erkrankung geschädigt und / oder äu-
ßerst empfindlich ist. Jetzt mehr über deumavan® schutzsalbe erfahren und kostenfrei Muster und Info-
material anfordern!

cmed gmbh c02

65931 Frankfurt

www.cmed.de

Hinter der 2012 gegründeten cmed gmbH stecken mehr als 25 Jahre erfahrung im Bereich Medizintech-
nik. 
 
die cmed gmbH bietet das komplette Produktsortiment der symmetry surgical Inc. (inkl. ehem. „Cod-
man“ Instrumentarium) im Bereich chirurgische Instrumente und retraktoren an. einmalartikel mit Fo-
kus auf die Bedürfnisse (endo-)urologischer Anwender ergänzen das Portfolio. durch stetigen wissens-
austausch mit Anwendern suchen wir global ständig nach Produkten für Ihre chirurgischen Lösungen.

coloplast gmbh a02

22045 Hamburg

www.coloplast.de

die Mission von Coloplast ist es, das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürf-
nissen erleichtern. seit mehr als 125 Jahren entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Anwendern the-
rapeutische Lösungen in der urologie auf höchstem wissenschaftlichem niveau. durch unsere expertise 
und unseren hohen Qualitätsanspruch über alle Produktionsprozesse hinweg sind wir in der Lage, Ihnen 
klinisch erprobte urologische Medizinprodukte weltweit anzubieten.

concile gmbh e04

79100 Freiburg

www.concile.de

concile ist auf innovative Produkte für die patientennahe diagnostik spezialisiert. den schwerpunkt der 
Produktpalette bilden aussagekräftige und quantifizierbare schnelltests, die kostengünstig direkt in der 
Praxis mit innovativen Point-of-Care readern messbar sind. Zu den mit den concile readern messbaren 
Tests zählen u. a. PsA, fPsA, uBC® rapid (Blasenkrebs), CrP, LH, FsH, TsH, Vitamin d und ein Test zum 
Monitoring des Titers neutralisierender Antikörper auf sArs-CoV-2 (CoVId-19 nAb).

conmed deutschland gmbh b05

64521 groß-gerau

www.conmed.com



240 www.dgu-kongress.de www.dgu-kongress.de 241

dornier medtech d35

82234 weßling

www.dornier.com/europe 

dornier ist ein weltweit tätiges Medizintechnik-unternehmen, das sich auf den Bereich der urologie spe-
zialisiert hat und dort für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Lasertechnik und eswL bekannt 
ist. unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner für jeden urologen zu werden. um dies zu erreichen, erwei-
tern wir neben unseren Lasern und eswL/eswT-geräten auch unser Portfolio an hochwertigen urologi-
schen Verbrauchsmaterialien. Auf dem dgu-kongress präsentieren wir Ihnen viele spannende neuent-
wicklungen und innovative Technologien. seien sie gespannt!

dr. pfleger arzneimittel gmbh c09

96052 Bamberg

www.dr-pfleger.de

Als mittelständischer Arzneimittelhersteller in deutschland verstehen wir uns als Partner in der urologie.  
wir bieten Ihnen gesundheit aus Bamberg in den Indikationen: Überaktive Blase (spasmex®), Feigwar-
zen (Veregen®), BPs (Tamsublock duo®) und nMIBC (Mitem®). 
dr. Pfleger unterstützt die dgu inkl. regionalgesellschaften und vieler urologischer Fachgremien. 
eigentümer ist die doktor robert Pfleger-stiftung, in welche die Überschüsse des unternehmens für sozi-
ale und gemeinnützige Projekte fließen.

e

edap tms gmbh a08

24937 Flensburg

www.edap-tms.de

edAP TMs ist ein weltweit führendes unternehmen im Bereich des therapeutischen ultraschalls, das seit 
über 40 Jahren minimal invasive ultraschall-Therapiesysteme für die urologie herstellt: eswL mit den 
„sonolith“-systemen und hoch intensiver fokussierter ultraschall (HIFu) zur Therapie des Prostatakarzi-
noms mit Focal one®. 
2020 hat edAP TMs außerdem weltweit den Vertrieb des Mikro-ultraschallsystem „exactVu™“ der Firma 
exact Imaging übernommen. das Portfolio umfasst dadurch die diagnostik, Biopsie, Therapie und nach-
sorge von Prostatakrebs.

deutsche gesellschaft für urologie e.v. shg01

40474  düsseldorf  / 14163  Berlin

www.urologenportal.de

Mit rund 7.000 Mitgliedern gehört die deutsche gesellschaft für urologie e.V. zu den größten deutschen 
medizinischen Fachgesellschaften. die dgu fördert wissenschaftliche Forschung, die erstellung von Leit-
linien sowie evidenzbasierte Behandlung auf dem gebiet der urologie. 
das übergeordnete Ziel ist die gewährleistung einer fachlich exzellenten und flächendeckenden urologi-
schen Versorgung der Bevölkerung in deutschland. 
geschäftsstelle düsseldorf: uerdinger straße 64, 40474 düsseldorf 
geschäftsstelle Berlin: Martin-Buber-straße 10, 14163 Berlin

deutsche kontinenz gesellschaft e.v. shg02

60323 Frankfurt

www.kontinenz-gesellschaft.de

die deutsche kontinenz gesellschaft, die 1987 gegründet wurde, ist eine gemeinnützige organisation. 
sie ist eine medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft, die interdisziplinär ausgerichtet ist und sich 
die Förderung von Maßnahmen zur Prävention, diagnostik, Behandlung und Versorgung der Harn- und 
stuhlkontinenz zum Ziel gesetzt hat.

dgu-akademie gmbh shg01

40474 düsseldorf

www.urologenportal.de / www.urotube.de

diag. wiss a06

12099 Berlin

www.diagwiss.de

dIAg wIss, dres. Beyaert mit sitz in Berlin und dossenheim bietet Fortbildungen, Beratung und Betreu-
ung für Mediziner, speziell für urologen. die urinmikrobiologie ist dabei das wichtigste, aber nicht das 
einzige Thema. Auch in sachen Hygiene, Qualitätsmanagement und in weiteren medizinischen Feldern 
sowie beim Arbeits- und datenschutz sind wir an Ihrer seite.
dr. Beyaert besucht viele Praxen vor ort, aber auch an unseren beiden standorten bieten wir zahlreiche 
seminare und workshops an.
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eumedica pharmaceuticals sa b20

7170 Manage, Frankreich

www.eumedica.com

eumedica gewährleistet die Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen und le-
bensrettenden Präparaten für Ärzte und Patienten. wir konzentrieren uns dabei auf wichtige therapeu-
tische optionen aus den Bereichen Infektologie, kardiologie & Hämatologie, gastroenterologie & Magen-
darm-Chirugie, Zns & Psychose-Management sowie Anästhesie.

euromedical gmbh d31

83313 siegsdorf-Vorauf

www.euromedical-gmbh.de

die euroMediacal gmbH wurde 1994 gegründet. unser Ziel ist es, unseren kunden die Hilfsmittel mit 
der höchsten Qualität anzubieten, die auf dem Markt zu finden sind. unser Hauptfeld ist die urologie. 
wir sind stets bemüht, existierende Produkte zu verbessern, dass der kunde seine Tätigkeit bestmöglich 
nach den neuesten gegebenheiten ausüben kann. Vakuumpumpen, enuresis, gefäß Clips, urs Produkte, 
steinkörbchen, no skalpell Vasektomie und Chriurgische  Instrumente gehören zu unseren Produkten.

european association of urologY  shg01

6842 CV Arnheim, niederlande

www.uroweb.org

The eAu is the leading authority within europe on urological practice, research and education. over 
15,000 medical professionals are members and contribute to our mission: To raise the level of urological 
care throughout europe and beyond. 
The eAu brings together the voices of medical professionals, researchers, innovators and patients on a 
european platform to keep urological topics on the public agenda. By setting the highest standards in 
urological care and promoting efficiency and compassion in the operation of hospital and healthcare 
services we aim to contribute to improve the health of citizens throughout europe. For more information: 
www.uroweb.org

evolan pharma d20

182 12 danderyd, schweden

www.evolan.se

evolan is a privately owned swedish pharmaceutical company with employees that brings extensive 
knowledge from the pharmaceutical area. our competences are concentrated around Business deve-
lopment, Marketing and sales of Pharmaceutical products. To ensure high quality and availability on our 
products we are partnering with several well-established producers and service providers. we operate in 
the other nordic countries through subsidiaries and through sales representatives. The company is expe-
riencing strong growth, with many new products in the launch phase and in registration process.

eisai gmbh e06

60549 Frankfurt

www.eisai.de

eisai ist ein globales forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in To-
kio. die eisai gmbH ist die deutsche niederlassung im Verbund des eisai-konzerns und vermarktet ihre 
Medikamente von Frankfurt am Main aus. der schwerpunkt liegt auf den Bereichen neurologie und on-
kologie. Im Bereich onkologie verfolgt eisai innovative Therapieansätze für krebsarten, für die ein hoher 
ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. ?

elis*a c27

33607 Bielefeld

www.elis-a.de

das elektronische LIs für Artpraxen 
eLIs*A ist der digitale Zusammenschluss zwischen Labor und Praxis: die Praxisbereiche sind so vernetzt, 
dass alle Labor-daten in echtzeit für die unterschiedlichen Benutzer zur Verfügung stehen. Auch die 
übersichtliche und benutzerfreundliche oberfläche schafft routinierte Arbeitsabläufe für jeden Funkti-
onsbereich der Praxis. Aufgrund der offenen schnittstellenarchitektur und der anpassungsfähigen Mas-
ken ist eLIs*A bei vielen Fachärzten erfolgreich im einsatz.

endomobil gmbh b19

24623 großenaspe

www.endomobil.de

Als mittelständisches dienstleistungsunternehmen ist die Firma endoMoBIL gmbH aus schleswig-Hol-
stein auf die wartung und reparatur von gebrauchten endoskopen der Hersteller olympus, Pentax und 
Fujinon und deren Peripheriegeräten spezialisiert. Zudem zählt auch die reparatur von medizinischen ul-
traschallgeräten und sonden zu dem Produktportfolio der endoMoBIL gmbH. das unternehmen ist seit 
20 Jahren am Markt tätig und ist europaweit der größte dienstleister im Bereich der endoskop-reparatur. 

erbe elektromedizin gmbh a24

72072 Tübingen

www.de.erbe-med.com/de-de/anwendungen/urologie/

Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt erbe weltweit chirurgi-
sche Instrumente, geräte und dienstleistungen für den professionellen einsatz in den unterschiedlichsten 
medizinischen Bereichen. 
die kombination unserer Technologien zu hybriden Lösungen ermöglicht innovative Anwendungsmög-
lichkeiten, die hauptsächlich in der Allgemeinchirurgie, gastroenterologie, gynäkologie, Pneumologie 
und urologie Akzente setzen.
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fuJifilm healthcare deutschland gmbh c01

65205 wiesbaden

www.fujifilm.com/hcge

FuJIFILM Healthcare bietet die komplette Bandbreite an Lösungen für einen weiten Bereich medizini-
scher Herausforderungen in der bildgebenden diagnostik u. a. in der urologie. 
das unternehmen ist Lieferant mit einem breiten Angebot an ultraschalllösungen. die kompetenz von 
FuJIFILM Healthcare umfasst applikative Lösungen für die diagnostik von niere, Blase, Hoden, Becken 
und Prostata mit MrT/CT-Bildfusion zur präzisen diagnostik und bildgebungsgeführten Therapie, wie der 
robotisch geführten endosonographie.

g

ge healthcare gmbh c07

42655 solingen

www.gehealthcare.com

ges Medizintechniksparte ge Healthcare bietet innovative Medizintechnik und dienstleistungen für einen 
besseren Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren gesundheitsleistungen

gelita medical gmbh a19

69412 eberbach

www.gelitamedical.com

geLITA MedICAL hat sich auf den Bereich der resorbierbaren Hämostatika spezialisiert. die Produkte der 
geLITA MedICAL wurden bereits weltweit vielfach in chirurgischen Anwendungen eingesetzt und sind die 
erste wahl bei Chirurgen, die wert auf herausragende Leistungsfähigkeit und innovative Lösungen in der 
chirurgischen wundversorgung legen. um unser ambitioniertes wachstumsziel zu erreichen, setzen wir 
insbesondere auf die Vermarktung von Innovationen.

genericon pharma c15

8054  graz, Österreich

www.genericon.at

MuLTI ist Ihre Vitalmarke vom österreichischen Arzneimittelunternehmen genericon Pharma. MuLTIpros-
ti® ist die umfassende nährstoff-kombination speziell für den Mann. das nahrungsergänzungsmittel 
enthält eine einzigartige, gezielte Auswahl an bewährten Pflanzenextrakten, Vitaminen und spurenele-
menten:

granatapfel-, sägepalmenfrucht- und ginsengwurzelextrakt, L-Arginin, Zink, selen und Vitamin B6 sowie 
steirisches kürbiskernöl g.g.A. kommen sie zum stand und holen sie sich Ihr gratis Muster ab!

exosome diagnostics e07

02451 waltham, usA

www.exosome.com/europe 

exosome diagnostics, a Bio-Techne brand, is a world leader in developing liquid biopsy-based diagnostics 
and is based in Munich (de).  exosomedx offers the world’s first non-invasive, exosome-based urine test 
known as the exodx™ Prostate Intelliscore (ePI-Ce) test, a risk assessment tool for men to inform if pro-
state biopsy is warranted. The ePI-Ce test based on the well-established exodx Prostate test has success-
fully operated from exosome diagnostics’ CLIA facility in the us since 2016. www.exosomedx.com/europe.

f

farco – pharma a21

50670 köln

www.farco-pharma.de 

Als Partner der urologie setzt FArCo sich seit mehr als 50 Jahren dafür ein, die Lebensqualität von Men-
schen zu steigern. neben dem führenden Produktportfolio steriler gele sowie Instillationstherapien und 
Blockerlösungen baut FArCo zuletzt seine Position als experte bei der Behandlung von Blasenerkrankun-
gen aus. Mit der Markteinführung von Vesoxx bringt FArCo die Therapie neurogener Blasenfunktions-
störungen auf eine neue ebene.

fosanis gmbh a11

10178 Berlin

www.fosanis.de

die krebs-App "Mika" wurde vom digital Health unternehmen Fosanis gmbH entwickelt und ist die erste 
digitale gesundheitsanwendung (digA) für alle krebserkrankungen. Mika ermöglicht eine personalisierte 
Therapiebegleitung, indem sie symptom-Monitoring, validierte Informationen und resilienz-Training mit 
Machine Learning Technologien kombiniert. krebspatient:innen werden auf diese weise unterstützt, aktiv 
zum erhalt oder zur steigerung ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität beizutragen.

fresenius kabi deutschland gmbh c18

61352 Bad Homburg

www.fresenius-kabi.de 

Fresenius kabi deutschland ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen ernährung, Infusionen, Arz-
neimittel und Medizinprodukte."wir helfen Menschen" steht für die eine große Motivation, die uns an-
treibt.dieses Versprechen geben wir allen Menschen, die sich für das wohl von Patienten und Pflegebe-
dürftigen einsetzen. Als Partner im gesundheitswesen übernehmen wir Verantwortung für hochwertige 
Produkt- und serviceangebote, die den einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität sicherer machen.
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hitado gmbh d34

59519 Möhnesee

www.hitado.de

die Hitado gmbH ist ein führender komplettanbieter patientennaher Labordiagnostik. Als Tochtergesell-
schaft der global agierenden sysmex gruppe liefert die Hitado gmbH deutschlandweit über 400 Point-
of-Care Produkte, von innovativen schnelltests bis hin zu modernsten PoCT-gerätesystemen für nieder-
gelassene Ärzte und krankenhäuser. Mehr als 80 Mitarbeiter setzen sich täglich dafür ein, dass unsere 
kunden Produkte, persönliche Beratung und services von höchster Qualität erhalten.

i, J

imp innovative medical produkte d37

76149 karlsruhe

www.imp-medical.de

Produkte für die urologie | Familiengeführt seit mehr als 20 Jahren | Vertriebs- und servicepartner für 
eMs in deutschland

intuitive surgical deutschland gmbh b11

79108 Freiburg

www.intuitive.com/de-de

Intuitive ist der Pionier und weltweit einer der Marktführer im Bereich der roboterassistierten, minimalin-
vasiven Chirurgie. das da Vinci-Chirurgie-system war das erste roboterassistierte, minimalinvasive Chir-
urgie-system, das die Ce-kennzeichnung erhalten hat und von der us-Zulassungsbehörde FdA zugelas-
sen wurde. 
 
Intuitive hat sich dazu verpflichtet, die modernste Technologie und fortschrittlichsten Präzisionsinstru-
mente zu entwickeln, um die operative Versorgung von Patienten zu verbessern.

ipsen pharma gmbh a17

81677 München

www.ipsen.com 

die Ipsen Pharma gmbH ist das deutsche Tochterunternehmen des weltweit agierenden Biopharmakon-
zerns Ipsen mit Hauptsitz in Frankreich. seit mehr als 40 Jahren vertreibt und vermarktet das unterneh-
men mit knapp 200 Mitarbeitern seine Medikamente in deutschland, Österreich und der schweiz.  
Mit dem Anspruch „Innovation for Patient Care“ entwickelt das unternehmen innovative therapeutische 
Lösungen in den Bereichen onkologie, neurowissenschaften und seltene krankheiten.  
CBZ-de-000552 04/21

ghd gesundheits gmbh deutschland d32

22926 Ahrensburg

www.gesundheitsgmbh.de

die gHd gesundHeits gmbH deutschland ist das größte ambulante gesundheits-, Therapie- und dienst-
leistungsunternehmen zur Versorgung von Menschen mit Bedarf an Hilfs-, reha- und Arzneimitteln. 
 
Mit rund 3.000 Mitarbeiter*innen überzeugen wir deutschlandweit flächendeckend mit hochwertigen 
Produkten und durch eine ausgeprägte dienstleistungsorientierung. unsere systemrelevanz in den Be-
reichen Homecare (u.a. Inkontinenz), Pharmatherapien sowie reha- und orthopädietechnik haben wir 
nachgewiesen.

gonadosan distribution gmbh c31

6900 Bregenz, Österreich

www.fertilovit.com

die gonadosan distribution gmbH hat ihren schwerpunkt in der entwicklung hochspezialisierter Mikro-
nährstoffpräparate für kinderwunschpatienten. die Fertilovit® Produktreihe bietet patentgeschützte re-
zepturen in indikationsangepassten Zusammensetzungen mit studienerwiesener wirksamkeit und Ver-
träglichkeit für eine punktgenaue orthomolekulare Behandlung. In der andrologischen Praxis hat sich 
Fertilovit®Mplus zur diätetischen Behandlung bei idiopathischer subfertilität des Mannes bewährt.

h

hexal ag a09

83607 Holzkirchen

www.hexal-produktkompass.de 

unter der Marke Hexal bietet sandoz, ein weltweit führendes unternehmen bei  
generischen Pharmazeutika und weltmarktführer bei Biosimilars, in deutschland  
seine Präparate an. die Produktpalette reicht von verschreibungsfreien oTC-Produkten  
bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln.

historische ausstellung der dgu e.v. shg01

40474 düsseldorf

www.dgu-kongress.de
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koelis c25

38240 Meylan, Frankreich

www.koelis.com

koeLIs, internationaler Marktführer in der Prostata-Fusionsbiopsie, bietet die neueste Technologie für 
die personalisierte Prostataversorgung, von der Fusionsbiopsie bis zur aktiven Überwachung und fokalen 
Therapie, dank des koeLIs Trinity® Prostata-Fusionssystems, das 3d-ultraschall und die exklusive organ-
Based Tracking Fusion® kombiniert. koeLIs unterstützt Ärzte seit 2006, hat weltweit mehr als 300 000 
Patienten geholfen und wurde in mehr als 70 klinischen Publikationen vorgestellt.

kranus health d24.2

80799 München

www.kranus-health.de

kranus Health entwickelt mit edera eine digitale gesundheits-App (dIgA) für die urologie. diese bietet 
einen leitliniengerechten, multimodalen Ansatz zur Behandlung von erektiler dysfunktion (ed), der dar-
auf ausgerichtet ist, den organisch-psychischen ursachenkomplex zu therapieren. die erstattbare 12-wo-
chen Therapie beruht auf 4 säulen: Physiotherapeutisches Beckenbodentraining / Mentales und sexual-
therapeutisches Training / kardiovaskuläres Training / edukative wissensinhalte, z.B. Prävention

l'arcobaleno claudia chiello & carsten krahnert gbr b21

78224 singen

www.larcobaleno.me

seitdem Frau Chiello einen nabelpouch hat, war sie auf der suche nach einer adäquaten Lösung für ein 
sehr unangenehmes und stigmatisierendes Problem, welches durch den Austritt von urin und schleim ent-
stand. es gab nichts, was ihren Alltag erleichtert hätte. Mit dem knowhow eines Pharmaunternehmers so-
wie ihren erfahrungen und Bedürfnissen konnte ein Produkt entwickelt werden, um diese spezielle Proble-
matik zu lösen. nach einer umfangreichen entwicklungsphase entstand das LAMPeL PFLAsTer-seT.

lisa laser products gmbh a22

37191 katlenburg-Lindau

www.lisalaser.de

LIsA Laser Products wurde 1989 in katlenburg-Lindau gegründet und ist seitdem weltweit führender ent-
wickler und Anbieter von chirurgischen Lasersystemen. die Produktfamilien revoLix™  und sphinx™ sind 
feste Bestandteile des Portfolios. grundlage der LIsA Firmenphilosophie ist die langjährige und auf ge-
genseitigem Vertrauen aufbauende Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern und kunden. seit August 
2018 ist LIsA Teil der omniguide Inc.

isamed    d11

80807 München

www.isamed.de

IsAmed ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für Medizintechnik in der urologie in deutschland. Bei uns 
erhalten sie High-end-Medizingeräte, individuelle Beratung und alle notwendigen serviceleistungen wie 
wartung, reparatur und service.
wir sind exklusiver Vertriebspartner de drain star in deutschland.
der drain star ist die Absaugung für Flüssigkeiten im urologischen oP.

Jameda d33

81669 München

www.jameda.de

Patient*innen und Ärzt*innen auf digitalem wege einfach, schnell und passgenau zu verbinden, ist das 
Ziel von jameda, deutschlands größter Arzt-Patienten-Plattform. dazu bietet jameda Angebote wie die 
suche nach dem passenden Arzt/der passenden Ärztin, die online-Terminvereinbarung und die Video-
sprechstunde. jameda stellt mit ihrem Produkt patientus zudem medizinischen Institutionen und klini-
ken, krankenkassen sowie Medizinischen Versorgungszentren eine sichere Videokommunikationslösung 
bereit.

Janssen b08

41470 neuss

www.janssen.com/germany 

unsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der krankheiten der Vergangenheit angehören. seit vie-
len Jahren engagieren wir uns im Bereich krebserkrankungen. wir entwickeln wegweisende Medikamen-
te, um Betroffene im kampf gegen die erkrankung immer besser zu unterstützen. Jeder noch so kleine 
schritt bringt uns unserem Ziel näher: aus krebs in Zukunft eine chronische, heilbare oder vermeidbare 
erkrankung zu machen.

k, l

karl storz se & co. kg c23

78532 Tuttlingen

www.karlstorz.com 

das 1945 gegründete Familienunternehmen kArL sTorZ (Tuttlingen, deutschland) ist weltweit ein aner-
kannter Marktführer und Lösungsanbieter für die endoskopie in der Human- und Veterinärmedizin. Mit 
innovativen Produkten, dienstleistungen und integrierten Lösungen steht kArL sTorZ seit über 75 Jahren 
für Zuverlässigkeit, Qualität und Verfügbarkeit.
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Mit den medfein resektionselektroden bieten wir eine preiswerte Alternative zu den elektroden der re-
sektoskophersteller. erhältlich in verschiedenen Versionen.

medizintechnik dipl.-ing. heise vertriebs gmbh c26

44269 dortmund

medizintechnik kaasen gmbh e02

44532 Lünen

www.kaasen.de

endlich gibt´s Beckenbodentraining in diskret und unterhaltsam! Mit innovativen Biofeedbacklösungen 
per App stärken wir die Therapietreue Ihrer Patient:innen. seit 2005 sind wir als zugelassener Leistungser-
bringer der krankenkassen tätig und unterstützen sie in der Versorgung ihrer Patient:innen mit moderns-
ter Technik für Zuhause. sie haben Fragen zu den Verordnungsmodalitäten? sprechen sie uns einfach an.

medizintechnik rostock gmbh b22

12249 Berlin

www.mtronline.de

Als Iso-zertifiziertes unternehmen bieten wir für eine optimale und reibungslose Versorgung Ihrer Pati-
enten folgende Heim-Therapiegeräte an: eMs zur Muskelstimulation oder eMg und eTs zum Biofeedback-
training der Muskulatur des Beckenbodens. unsere gelisteten Hilfsmittel sind verordnungsfähig. 
Zudem haben wir in deutschland den exklusivvertrieb für MAPLe – das schlauste eMg. die sonde mit 24 
Messpunkten erlaubt eine genaue diagnose und zielgerichtete Behandlung von Beckenbodendysfunktio-
nen.

medYs laser gmbh d05

73344 gruibingen

www.medys.eu

seit gründung im Jahr 1993 vertreibt die Medys gmbH Lasersysteme für medizinische Anwendung. Ins-
besonders widmen wir uns den gynäkologischen und chirurgischen Anwendungen. Zusammen mit dem 
kolposkop wird der Laserstrahl zu einem minimalinvasiven chirurgischen werkzeug zur entfernung von 
kolpititen, dysplasien usw. nicht ablativ hingegen wirkt er bei der intravaginalen Therapie von leichter 
Belastungsinkontinenz und atrophischen Beschwerden.

lumenis b10

63303 dreieich

www.lumenis.de

Lumenis ist ein führender Hersteller von chirurgischen Holmium-Lasergeräten für die urologie sowie einer 
reihe von anderen chirurgischen Fachrichtungen. die Lumenis® Pulse ™  und VersaPulse Powersuite® ™  
Holmium-Laser mit maßgeschneiderten Lösungen eignen sich am besten für die Behandlungen von BPH, 
steinen, Tumoren und strikturen in der urologie.

m

medac gmbh a25

22880 wedel

www.medac.de

medac ist ein weltweit tätiges unternehmen mit einer beständig wachsenden Pharmazie- und diagnos-
tiksparte. das Pharmaunternehmen hat sich auf die Indikationsbereiche der urologie, onkologie und Au-
toimmunerkrankungen spezialisiert. um Patienten zunehmend wegweisende Individualtherapien zu er-
möglichen, legt medac neben dem Ausbau des etablierten Arzneimittelportfolios einen schwerpunkt auf 
die weiter- und neuentwicklung von Therapeutika und diagnostika.

medcom gesellschaft für medizinische bilverarbeitung mbh d28

64293 darmstadt

www.medcom-online.de

MedCom gmbH wurde im 1997 gegründet. MedCom bietet fortschrittliche bildbasierende Verfahren und 
Anwendungen an, welche die Behandlung von Patienten durch medizinische navigation & visuelle unter-
stützung des Arztes erleichtern. der schwerpunkt dabei liegt in der krebstherapie und der interventionel-
len navigation. MedCom’s geschäft besteht fast ausschließlich aus oeM kunden. Zu den Partnern von 
MedCom zählen mehrere Firmen weltweit. MedCom hat zahlreiche Innovationspreise gewonnen.

medfein gmbh d12

61239 ober-Mörlen

www.medfein.de

medfein gmbH, zertifiziert nach dIn en Iso 13485:2016 ist ein Hersteller von urologischen Produkten mit 
dem schwerpunkt: 
– Hydrophil beschichtete katheter für den intermittierenden selbstkatheterismus 
– silikonballonkatheter 
–  elektroden für die transurethrale resektion (kompatibel mit den elektroden der gängigen resektoskop-

hersteller)
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mir|detect – biotracing d01

27572 Bremerhaven

www.mir-detect.de

mir|detect entwickelt, produziert und vertreibt molekularbiologische Tests zur Früherkennung und diag-
nose von Hodenkrebserkrankungen. 
die hohe sensitivität und spezifität des von mir|detect entwickelten diagnostischen Tests: M371, eröffnet 
das Potential, einen neuen standard in der medizinischen diagnostik zu schaffen. 
mir|detect – Biotechnologie aus Bremerhaven.

molecular health c32

69115 Heidelberg

www.molecularhealth.com/de

unser Produkt Molecular Health guide ist eine Browser-basierte software, die bei der  Identifikation und Inter-
pretation von genetischen Varianten im Tumor unterstützt. den behandelnden Ärzten werden so wich tige In-
formationen in Form eines Patientenberichts zur Verfügung gestellt. dabei übersetzt MH  guide ngs-daten in 
relevante Informationen und schlägt personalisierte Therapieoptionen und mögliche klinische studien vor.

msd sharp & dohme gmbh a20

85540 Haar

www.msd.de 

seit mehr als 125 Jahren forscht Msd an Arzneimitteln und Impfstoffen zur Bekämpfung der weltweit be-
deutendsten erkrankungen – mit der Mission, das Leben von Menschen und Tieren weltweit zu verbessern. 
Msd ist führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von krankheiten, die Menschen und 
Tiere bedrohen mit dem Anspruch, das weltweit führende forschende biopharmazeutische unternehmen 
zu sein. Mehr Informationen: 
http://www.msd.de

mts medical    a26

78467 konstanz

www.mts-medical.com 

MTs Medical mit sitz in konstanz am Bodensee ist auf den Vertrieb 
von innovativen spark wave Therapie systemen spezialisiert, die welt- 
weit erfolgreich in den Bereichen orthopädie, Physiotherapie, Trauma tologie, wundversorgung, Ästhetik 
und urologie eingesetzt wird. spark wave Technologie garantiert medizinisch hocheffektive stoßwellen, 
eine konstant hohe Behandlungsqualität sowie hervorragende  Behandlungsergebnisse mit einer minima-
len Anzahl von Behandlungen.

witness. The spark of Life.

meindoc gmbh d17

04317 Leipzig

www.meindoc.eu

merck-pfizer allianz b15/b16

10785 Berlin

www.pfizer.de

Allianz von Merck und Pfizer 
Im rahmen der globalen strategischen Allianz zwischen Merck und Pfizer profitieren beide unternehmen 
von ihren jeweiligen stärken und kompetenzen, um das therapeutische Potenzial von Bavencio weiter zu 
erforschen. diese immunonkologische Allianz entwickelt und vermarktet Bavencio gemeinsam. 
Ihr schwerpunkt liegt in der entwicklung von vorrangigen internationalen klinischen Programmen zur 
untersuchung von Bavencio als Monotherapie wie auch in kombination mit anderen Therapien, um neue 
Ansätze für die krebsbehandlung zu finden.

minze health d21

2060 Antwerp, Belgien

www.minzehealth.com

Minze Health is offering unique cloud-based diagnostic solutions for an aging population suffering from 
Lower urinary Tract symptoms (LuTs). LuTs affects more than 2 billion individuals around the globe and 
is often still a taboo. It is Minze’s mission to improve Quality of Life of people suffering from LuTs. Minze’s 
solutions enable remote Patient Monitoring using automated voiding diaries, e-questionnaires and home 
uroflowmetry. By utilizing Minze’s products in the comfort of the patient’s home, accurate LuTs data is 
automatically uploaded to a clinicians’ portal. This saves time and leads to efficiencies in the patients' 
care pathway.

mip pharma gmbh b02

66440 Blieskastel-niederwürzbach

www.mip-pharma.de

die MIP Pharma gmbH fertigt als saarländisches unternehmen ein breites sortiment an Arzneiformen, 
sowohl sterile als auch orale darreichungsformen wie Filmtabletten, granulate und Parenteralia insbe-
sondere für die Versorgung von krankenhäusern sowie Fachärzten.
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pate e.v. shg06

69117 Heidelberg

www.pate-hodenkrebs.de

das Akronym PATe steht für „Prävention und Aufklärung testikulärer erkrankungen“ und wird von studie-
renden unterschiedlicher Fakultäten getragen. Ziel ist es die gesundheits- und körperwahrnehmung jun-
ger Männer zu stärken, sodass der gang junger Männer zum urologen so selbstverständlich ist wie der 
gang junger Frauen zum gynäkologen. Hierbei liegt der schwerpunkt auf Hodentumoren, der häufigsten 
krebserkrankung des jungen Mannes.

pfizer pharma gmbh d29

10785 Berlin

www.pfizer.de

um das Leben an krebs erkrankter Menschen spürbar zu verbessern, treibt Pfizer die entwicklung onko-
logischer Therapien voran und erforscht neuartige wirkstoffklassen. In deutschland stellt das unterneh-
men mehr als 20 Medikamente zur Behandlung von krebs zur Verfügung, beispielsweise gegen bestimm-
te Formen von Brust-, nieren-, Lungen- und Blutkrebs – darunter 13 zielgerichtete Therapien und das 
breiteste Portfolio an onkologischen Biosimilars.

pharmacare gmbh d19

82041 oberhaching

www.pharmacare.de

PharmaCare® ist ein inhabergeführter Homecare-spezialist und auf Blasen- sowie darmfunktionsstö-
rungen spezialisiert. seit über 20 Jahren beliefern wir kunden bundesweit mit medizinischen Hilfsmit-
teln. unseren kunden und kooperationspartnern bieten wir dabei durch unser medizinisches Fachperso-
nal ausführliche Informationen, kompetente Beratung und  
Anleitung vor ort. unser Produktportfolio ist herstellerneutral und orientiert sich stets an den Versor-
gungsbedürfnissen des jeweiligen kunden.

photocure ics01

40477 düsseldorf

www.photocure.com

Blasenkrebs hat unsere volle Aufmerksamkeit

Bei Photocure sind wir leidenschaftlich daran interessiert, Veränderungen in der Behandlung von Blasen-
krebs zu verwirklichen. In Zusammenarbeit mit Ärzten, krankenhäusern und Forschern haben wir einen 
klaren Fokus: eine Zukunft mitzugestalten, in der die diagnose, die Behandlung, die Patientenversorgung 
und Aufklärung verbessert werden. nur so können wir sicherstellen, dass Blasenkrebs die Aufmerksam-
keit erhält, die er verdient.

o, p

olYmpus deutschland gmbh c34

20097 Hamburg

www.olympus.de/medical/de/Produkte-und-L%C3%B6sungen/Medizinische-Fachrichtungen/urologie

Im rahmen unseres engagements im Bereich der urologie streben wir fortwährend nach Innovation, die 
konsequent auf die weitere Verbesserung der Patientenversorgung ausgerichtet ist. durch zukunftswei-
sende Technologien und High-end-Produkte definieren wir neue Trends und setzen immer wieder neue 
Maßstäbe am Markt. Als urologie-komplettanbieter sind wir in den Bereichen BPH, nMIBC, steinbehand-
lung und laparoskopische urologie aktiv. Besonders wichtig ist olympus dabei die entwicklung neuer in-
novativer Produkte und die gute weiterbildung von urologen.

omni-tract – moriz medizintechnik gmbh c30

53840 Troisdorf

www.omni-tract.de

wundspreizsystem oMnI-TrACT – das original

p.J. dahlhausen & co. gmbh d16

50996 köln

www.dahlhausen.de

wir sind europas größter komplettanbieter von klinischem Zubehör. Mit über 2500 verschiedenen Produk-
ten decken wir den Bedarf von Chirurgie, Anästhesie und Pflege systematisch ab. dabei sind wir nicht nur 
ein führender Fachhändler, sondern ein ebenso leistungsstarker und erfahrener Hersteller. seit der Fir-
mengründung 1854 gehört die entwicklung und Produktion hochwertiger Medizintechnik zu unseren gro-
ßen stärken. neben unserer einzigartigen sortimentsbreite sind sonderanfertigungen kein Problem.

paJunk medical produkte gmbh e08

78187 geisingen

www.pajunk.de

PAJunk® Medical Produkte gmbH ist eine Vertriebsgesellschaft der PAJunk gruppe. sie übernimmt ei-
nen flächendeckenden Vertrieb medizinischer systeme für unterschiedlichste Anwendungsmethoden in 
den geschäftsbereichen regionalanästhesie, neurologie, schmerztherapie, minimalinvasive Chirurgie 
und Biopsie in deutschland, Österreich, Polen, den BeneLux-staaten und der schweiz.
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ratiopharm gmbh e09

89079 ulm

www.ratiopharm.de

ratiopharm ist seit fast 50 Jahren am Markt und war die erste generikamarke in europa. noch heute ist 
es die Philosophie der Marke, neben qualitativ hochwertigen sowie kostengünstigen Arzneimitteln, auch 
einen besonderen service zu bieten. seit 2010 ist ratiopharm Teil des weltweit agierenden Pharmakon-
zerns Teva mit sitz in Israel. das Präparate-sortiment von ratiopharm gehört zu einem der größten und 
umfangreichsten in deutschland und deckt nahezu alle erkrankungsgebiete ab.

recordati pharma gmbh a01

89075 ulm

www.recordati.de

recordati Pharma gmbH, Tochterunternehmen der italienischen Pharmagruppe recordati s.p.A., ver-
treibt mit rund 200 Mitarbeitern Arzneimittel und Medizinprodukte auf dem deutschen Markt.  
das unternehmen erzielte 2020 einen gesamtumsatz von über 130 Mio. €. Mehr unter www.recordati.de.

repha gmbh biologische arzneimittel e05

30855 Langenhagen

www.angocin.de

repha ist spezialisiert auf natürliche Arzneimittel und steht seit 90 Jahren für deren nachhaltige erfor-
schung. das deutsche Familienunternehmen stellt das medizinische erfahrungswissen vergangener ge-
nerationen auf ein wissenschaftliches und evidenzbasiertes Fundament.  
AngoCIn® Anti-Infekt n ist das bekannteste Präparat von repha. das einzigartige pflanzliche Arznei-
mittel enthält senföle aus kapuzinerkresse und Meerrettich.

richard wolf gmbh a18

75438 knittlingen

www.richard-wolf.com/de

richard wolf, als eines der führenden unternehmen im Bereich der endoskopie, trägt durch seine hohe 
Innovationskraft und die enge Zusammenarbeit mit führenden experten in der urologie maßgeblich zum 
weiteren medizinischen Fortschritt und somit dem wohle des Patienten bei. unter dem slogan „re-think-
ing ureteroscopy – das Beste aus beiden welten“ stellt richard wolf, auf dem diesjährigen Jahreskongress 
der dgu, das neue einweg-sensor-ureterorenoskop rIwo d-urs vor.

pnn medical gmbh c19

53227 Bonn

www.pnnmedical.com

Pnn Medical ist ein dänisches Privatunternehmen, und seit 1987 entwickelte Pnn Medical eine reihe von 
innovativen Lösungen, die zur einführung des wegweisenden Memokath™ stents führten – ein biokompa-
tibler nickel-Titanium stent zur sicheren Behandlung von obstruktionen im gesamten Bereich der har-
nableitenden wege. Memokath™ ist 100% reversibel, hat nur geringe nebenwirkungen und ist auf dauer 
die zu bevorzugende Behandlungsoption.

procept biorobotics c14

94065 redwood shore, usA

www.procept-biorobotics.com

ProCePT Biorobotics ist ein unternehmen der chirurgischen robotik, das wegweisende Lösungen für die uro-
logie entwickelt. das AQuABeAM® robotic system, das die Aquablation®-Therapie bietet, ist der erste von der 
FdA zugelassene und Ce-gekennzeichnete, ultraschallgeführte chirurgische roboter, der eine  automatisierte 
geweberesektion für die Behandlung von symptomen des unteren Harntrakts (LuTs) aufgrund einer benignen 
Prostatahyperplasie (BPH) einsetzt. die Aquablation-Therapie ist eine einzigartige BPH-Behandlung, die das 
spannungsfeld zwischen symptomlinderung und nebenwirkungen zu minimieren versucht.

promedia medizintechnik a. ahnfeldt gmbh c10

57080 siegen

www.promedia-med.de

urodynamik – so einfach wie nie zuvor umfassende urodynamische Funktionsdiagnostik mit vielseitigen 
Analysemodulen. die Fa. Promedia Medizintechnik, A. Ahnfeldt gmbH bietet Ihnen umfassende urologi-
sche diagnostikmethoden aus einer Hand. die uroMIC urodynamik-gerätereihe besteht aus einer kom-
pletten serie und erfüllt alle Anforderungen der modernen urologischen Funktionsdiagnostik in Praxis 
und klinik. wir freuen uns, sie auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen. Ihr Promedia-Team

prostatYpe genomics ab c06

17148 solna

www.prostatypegenomics.com

der ProstatatypeTest von Prostatype genomics AB (solna, schweden) ist für Patienten geeignet, bei de-
nen Prostatakrebs bereits diagnostiziert wurde. Mit der einzigartigen genanalyse liefert der Test eine zu-
verlässigere Aussage darüber, wie aggressiv der Prostatakrebs ist. der Test gibt ebenfalls eine zuverlässi-
gere Antwort darauf, ob eine Behandlung benötigt wird oder nicht.
Mehr Infos unter www.prostatypegenomics.com oder www.prostatype.de

Besuchen sie uns: dgu stand C 06
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serres gmbh c29

80335 München

www.serres.com/de/fluessigkeitsmanagement

Chirurgisches Flüssigkeitsmanagment serres saga: oP-Absaugung bis zu 36 Liter – Intraoperativ kann die 
kapazität erweitert werden ohne unterbrechung der Absaugung – sichere und hygienische entnahme von 
Prostataspänen – Absaugung am endoskop möglich ohne separate rollenpumpe – geräuschlos – Mobil – 
einfache sTArT/sToP Technologie – sicherheit durch ständige kontrolle – Berechnung des Liquiditätsdefi-
zits – geschlossenes hygienisches system

siemens healthcare gmbh c27

91052 erlangen

siemens Healthineers Ag (gelistet unter sHL) hat den Anspruch, das gesundheitswesen der Zukunft zu 
gestalten. Als eines der führenden unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in erlangen unter-
stützt es mittels seiner regionalgesellschaften gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem weg hin 
zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der neugestaltung der gesundheitsversorgung, der Verbesserung 
der Patientenerfahrung und der digitalisierung des gesundheitswesens mehr zu erreichen.

storz medical ag c24

8274 Tägerwilen, schweiz

www.storzmedical.com 

die 1987 gegründete sTorZ MedICAL Ag – ein unabhängiges Partner-unternehmen der kArL sTorZ gruppe 
– bietet ein breites spektrum an Lithotriptern für jede klinische Anforderung: Vom kompakten Baukasten-
system bis hin zum multifunktionalen High-end-system mit endourologischem Arbeitsplatz. die stosswel-
lentherapie eröffnet mit der Behandlung der vaskulären erektilen dysfunktion ein neues Anwendungsgebiet 
und kann auch in der urologischen schmerztherapie bei CPPs und Peyronie-krankheit eingesetzt werden.

strathmann gmbh & co. kg a27

82031 grünwald

www.strathmann.de

strathmann – Pharmazeutische expertise aus der Hansestadt – wir sind ein mittelständisches unterneh-
men mit hanseatischer gesinnung, familiärem geist und einer erfolgreichen geschichte, gegründet von dr. 
med. detlef strathmann. seit der ersten stunde sind wir Hamburger, weltoffen und zugleich dem stand-
ort deutschland verbunden: unsere Arzneimittel werden mit hoher Qualität und kurzen Lieferwegen in 
deutschland produziert. seit 2018 gehören wir zur unternehmensgruppe dermapharm Ag.

s

saegeling medizintechnik service- und vertriebs gmbh d06

01809 Heidenau

www.saegeling-mt.de

die saegeling Medizintechnik service- und Vertriebs gmbH bietet Medizintechnik für kliniken und kran-
kenhäuser in ganz deutschland an, spezialisiert auf MrT-taugliches equipment, Mr-us-Fusions-systeme 
zur Prostata-Biopsie, Beatmungs- und narkose-systeme, Transportinkubatoren etc.

samsung electronics gmbh b07

65824 schwalbach / Ts

www.samsung.de 

samsung HMe möchte sie dabei unterstützen, schnell, sicher und präzise zu diagnostizieren. unser Ange-
botsspektrum umfasst eine breite Palette an ultraschallsystemen, individuell auf die jeweiligen Fachbe-
reiche abgestimmt. weitere Informationen finden unter www.samsunghealthcare.com/de.

schmitz u. sÖhne gmbh & co. kg a16

58739 wickede

www.schmitz-soehne.de

In der region verwurzelt, in aller welt tätig – so präsentiert sich die sCHMITZ u. söhne gmbH & Co. kg als 
moderner Betrieb mit hervorragender Marktposition. das in dritter und vierter generation seit über 90 
Jahren inhabergeführte mittelständische Familienunternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt medi-
zintechnisches Mobiliar für krankenhäuser und Arztpraxen und gehört hier zu den führenden Anbietern. 
Vertriebspartner ist der medizintechnische Fachhandel.

selbsthilfe-bund blasenkrebs e.v. shg04

53111 Bonn

www.blasenkrebs-shb.de

serag-wiessner gmbh & co. kg e01

95119 naila

www.serag-wiessner.de

serAg-wIessner ist ein inhabergeführtes, konzernfreies mittelständisches Familienunternehmen am 
standort im nordbayerischen naila mit einer über 150-jährigen Firmengeschichte und den Produktberei-
chen Chirurgisches nahtmaterial, Textile Implantate und Lösungen.
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tic medizintechnik gmbh & co. kg d26

46286 dorsten

www.ticmed.de 

seit mehr als 20 Jahren sind wir als einer der führenden wegbereiter in der geräteunterstützten Becken-
bodentherapie ein verlässlicher Partner des niedergelassenen Arztes und des klinikers, wenn es um die 
konzeptbasierte konservative Betreuung ihrer Patienten geht.
 
Mit Medizinern führen wir den steten dialog, um die Forschung und entwicklung innovativer diagnose und 
Therapieverfahren für das kleine Becken mit voranzutreiben. 
so stehen sie mit Ihren Patienten bei uns an erster stelle!

tristel gmbh c28

10243 Berlin

www.tristel.de

Tristel ist spezialist in der Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten, die nicht in einer Maschine 
desinfiziert werden können oder wo das nicht sinnvoll ist. das sTeLLA-system kombiniert die einfachheit 
der manuellen desinfektion mit der Validierbarkeit eines automatisierten Verfahrens. die schnelle Aufbe-
reitung von Instrumenten mit bis zu einem kanal ist perfekt geeignet für Zystoskope und urodynamikka-
thether. wir haben auch was für Transrektalsonden: die komplette desinfektion in 30s!

u–z

uke-universitätsklinikum hamburg-eppendorf,  
zentrum für diagnostik, institut für pathologie d03

20246 Hamburg

www.uke.de

uromed kurt drews kg d15

22113 oststeinbek

www.uromed.de 

seit über 50 Jahren ist uroMed einer der führenden Anbieter für urologische Medizinprodukte und Hilfs-
mittel zur ableitenden Inkontinenzversorgung. unsere Philosophie: Fortschritte für die urologie. das 
uroMed Produktprogramm ist breit gefächert, um die unterschiedlichen Anforderungen innerhalb des 
urologischen Behandlungsspektrums möglichst umfangreich bedienen zu können. Lassen sie sich von 
unseren innovativen Produkten überzeugen und treten sie mit unserem Team in kontakt.

strYker c03

47228 duisburg

www.stryker.de

stryker ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter medizintechnischer Produkte und dienstleis-
tungen. Mit unserem geschäftsbereich surgical Technologies bieten wir fachübergreifend ein innovatives 
Produktportfolio, welches die sicherheit und effektivität im oP erhöht. Mit chirurgischer rauchgasabsau-
gung und einem Abfallmanagementsystem zur Absaugung chirurgischer Flüssigkeiten, schützen wir Pati-
enten, Chirurgen und Pflegepersonal und verbessern gleichzeitig Ihre Co2 Bilanz..

t

takeda pharma vertrieb gmbh & co. kg c16

10117 Berlin

www.takeda.com/de-de/

Takeda ist ein global führendes, wertebasiertes, forschendes biopharmazeutisches unternehmen. wir 
haben uns der erforschung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben. dabei wer-
den wir von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und der umwelt geleitet. 
In deutschland ist Takeda seit 30 Jahren Partner der urologen. Mit enantone®, Trenantone®, sixantone® 
und umfangreichen serviceangeboten setzen wir standards.

the surgical companY de d10

47533 kleve

www.tsc-de.com

The surgical Company deutschland bietet vielfältige hochwertige Lösungen für Fachkräfte im gesund-
heitswesen. 
 
wir sind seit vielen Jahren im Bereich der operativen und intensiven Patientenversorgung mit dem 
schwerpunkt Temperaturmanagement spezialisiert. 
 
unser urologie Portfolio umfasst mit dem Fluido® Irrigation Flüssigkeitserwärmer ein innovatives Irriga-
tion system, welches die erhaltung der normothermen körpertemperatur auch während langen operati-
ven eingriffen sicherstellt.
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Da jedes Detail zählt –
Sichtbar höhere Auflösung mit den  
neuen flexiblen Uretero-Renoskopen  
FLEX-XC und FLEX-X2S

U
R

O
 8

4 
2.

0 
08

/2
02

1/
A

-D

Besuchen Sie uns auf 

dem KARL STORZ 

Stand C23, Halle 4

uro-rent gmbh d07

93142 Maxhütte-Haidhof

www.uro-rent.de

das unternehmen: die uro-rent gmbH ist mit ihren Partnern seit 26 Jahren in der urologie als Provider 
tätig im Bereich der mobilen eswL und Laser. das Team verfügt über 30-jährige urologie – erfahrung. seit 
2016 haben wir uns auf den Vertrieb der single use furs spezialisiert. 
unsere Prinzipien und werte: erst wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch.  
Qualität: wir streben nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der schnellstmöglichen Verfügbarkeit 
aller Produkte sowie einer reibungslosen Abwicklung. Zertifiziert nach dIn en Iso 13485:2016 

urotech gmbh c04

83101 rohrdorf oT Achenmühle

www.urotech.de

seit 30 Jahren Ihr Partner in der endourologie: 
die vergangenen Jahre und Jahrzehnte waren in der urologie geprägt von entscheidenden Veränderun-
gen und wegweisenden Forschungen. Vor allem die entwicklung und etablierung der minimal-invasiven 
Verfahren und Therapien hat maßgeblich zum wandel beigetragen.

Als spezialist für minimal-invasive Lösungen in den Bereichen steintherapie, Blasendysfunktion und on-
kologie tragen wir diese Veränderungen seit nun mehr 30 Jahren mit und gestalten sie aktiv.

zephYr surgical implants – zsi gmbh deutschland a23

40549 düsseldorf

www.zsimplants.com
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astellas pharma gmbh standfläche 62.680,00 €

 symposium, 40.000,00 €

 werbemaßnahmen 57.330,00 €

astrazeneca gmbh 22876 wedel c/o südwest presse + 

hapag-lloyd standfläche 16.320,00 €

  Vortragsleistung, 40.000,00 €

 werbemaßnahmen 1.600,00 € 

aurosan gmbh standfläche 4.488,00 €

axionovo gmbh standfläche 3.910,00 €

axonics gmbh standfläche 2.244,00 € 

bactiguard ab standfläche 2.244,00 €

bayer vital gmbh standfläche 45.770,00 €

 Vortragsleistung, 40.000,00 €

 werbemaßnahmen 44.430,00 €

besins healthcare germany gmbh

 standfläche 11.220,00 €

biermann verlag gmbh werbemaßnahmen 1.800,00 € 

biomérieux deutschland gmbh standfläche 7.480,00 €

bk medical medizinische systeme gmbh

 standfläche 21.117,50 € 

bmt braun gmbh standfläche 2.244,00 €

boston scientific medizintechnik gmbh

 standfläche 14.960 €

 Vortragsleistung, 8.000,00 €

 werbemaßnahmen 750,00 €

bowa-electronic gmbh & co. kg standfläche 4.692,00 €

bristol-myers squibb gmbh & co. kgaa

 standfläche 31.280,00 €

 Vortragsleistungen, 57.000,00 €

 werbemaßnahmen 24.650,00 €

c. r. bard gmbh (becton dickinson gmbh)

 standfläche 7.480,00 €

canon medical systems gmbh standfläche 7.480,00 €

cepheid europe s.a. standfläche 2.244,00 € 

clarius mobile health standfläche 2.040,00 € 

clinical laserthermia systems ab

 standfläche 3.060,00 € 

cmed gmbh standfläche 4.488,00 € 

coloplast gmbh standfläche 25.523,00 €

 Vortragsleistungen, 4.000,00 €

 werbemaßnahmen 1.500,00 €

compt gut hard & software gmbh standfläche 3.740,00 € 

concile gmbh standfläche 5.984,00 €

conmed deutschland gmbh standfläche 2.244,00 €

cook deutschland gmbh standfläche 7.480,00 €

 werbemaßnahmen 3.000,00 €

cronauer medizinsysteme standfläche 990,00 € 

desitin arzneimittel gmbh standfläche 5.440,00 €

 werbemaßnahmen 2.250,00 € 

diag. wiss standfläche 2.244,00 € 

dornier medtech europe gmbh standfläche 23.460,00 €

 werbemaßnahmen 750,00 €

dr. pfleger arzneimittel gmbh standfläche 41.055,00 € 

edap tms gmbh standfläche 10.440,00 €

 Vortragsleistung, 4.500,00 €

 werbemaßnahmen 3.000,00 € 

eisai gmbh standfläche 6.800,00 €

 Vortragsleistung, 37.500,00 €

elmed electronics & medical ind. & trade inc.

 werbemaßnahmen 3.000,00 € 

endomobil gmbh standfläche 2.040,00 € 

erbe elektromedizin gmbh standfläche 4.080,00 €

eumedica pharmaceuticals s.a.

 standfläche 2.040,00 €

euromedical gmbh standfläche 2.244,00 €

evolan pharma standfläche 2.244,00 €

exosome diagnostics, inc. standfläche 4.488,00 €

 Vortragsleistung, 5.000,00 €

 werbemaßnahmen 1.090,00 € 

farco-pharma gmbh standfläche 101.786,00 €

 werbemaßnahmen 8.750,00 €

fosanis gmbh standfläche 3.060,00 €

fresenius kabi deutschland gmbh

 standfläche 18.326,00 €

 werbemaßnahmen 48.000,00 € 

fuJifilm healthcare deutschland gmbh

 standfläche 8.976,00 €

 werbemaßnahmen 340,00 € 

ge healthcare gmbh standfläche 4.488,00 € 

gelita medical gmbh standfläche 3.060,00 € 

genericon pharma gmbh Österreich

 standfläche 4.165,00 € 

georg thieme verlag kg werbemaßnahmen 800,00 € 

ghd gesundheits gmbh deutschland

 standfläche 2.040,00 € 

gilead sciences gmbh Vortragsleistungen, 6.000,00 € 

gonadosan distribution gmbh standfläche 2.040,00 € 

hexal ag standfläche 15.640,00€

 Vortragsleistung, 37.500,00 €

 werbemaßnahmen 750,00 € 

hitado gmbh standfläche 6.256,00 € 

imp innovative medical produkte handels -

gesellschaft mbh standfläche 8.976,00 € 

intuitive surgical deutschland gmbh

 standfläche 12.155,00 €

 werbemaßnahmen 42.500,00 € 

ipsen pharma gmbh standfläche 77.135,00 €

 werbeleistung, 37.500,00 €

 werbemaßnahmen 10.250,00 €

isamed gmbh standfläche 2.244,00 €

ith-verlag michael klückmann

 werbemaßnahmen 120,00 €

jameda gmbh standfläche 2.040,00 € 

a.m.i. deutschland gmbh standfläche 3.366,00 €

abviris deutschland gmbh standfläche 2.244,00 €

 Vortragsleistung, 2.500,00 €

acticore ag standfläche 3.060,00 € 

adacap – advanced accelerator applications germany 

gmbh, a novartis company standfläche 8.500,00 €

 Vortragsleistung, 37.500,00 €

ag ggup standfläche 1.020,00 € 

aktormed gmbh standfläche 3.060,00 €

albyn medical gmbh standfläche 4.488,00 €

allergan gmbh an abbvie company

 standfläche 11.968,00 €

ambu gmbh standfläche 6.732,00 €

 werbemaßnahmen 750,00 € 

amgen gmbh standfläche 34.408,00 €

 Vortragsleistung, 45.000,00 €

 werbemaßnahmen 3.300,00 €

anna/c-trus gmbh standfläche 12.155,00 €

 Vortragsleistung, 25.000,00 €

apogepha arzneimittel gmbh standfläche 48.610,00 €

 werbemaßnahmen 34.500,00 €

apotheken- und ärzte-abrechnungszentrum 

dr. güldener gmbh standfläche 2.992,00 € 

aristo pharma gmbh standfläche 12.240,00 €

asclepion laser technologies gmbh

 standfläche 6.732,00 € 

asensus europe s.à.r.l (swiss branch)

 werbemaßnahmen 3.000,00 €

verÖffentlichung gemäss transparenzvorgabe

transparenzvorgabe gem. fsa-kodex und akg-richtlinien

gemäß den Vorgaben des Freiwillige selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V. (FsA) sollen die Be-
dingungen und der umfang der unterstützung von Mitgliedsunternehmen den Teilnehmern gegenüber, 
sowohl bei der kongressankündigung als auch – durchführung, transparent dargestellt werden.

gemäß den richtlinien des Arzneimittel und kooperation im gesundheitswesen e. V. (Akg) sollen die Mit-
gliedsunternehmen darauf hinwirken, dass ihre unterstützung, sowohl bei der kongressankündigung als 
auch -durchführung, vom Veranstalter off engelegt wird. die Veröff entlichung von Art und umfang der ge-
samtunterstützung stellt keine Verpfl ichtung für die Akg-Mitgliedsunternehmen dar und erfolgt hier frei-
willig nach schriftlichem einverständnis.

die regelmäßig aktualisierte Übersicht ist online abrufbar unter:
http://www.dgu-serviceforum.de/industrie/sponsoring

Bitte beachten sie, dass lediglich die Firmen aufgeführt sind, welche die Veröff entlichung der unterstüt-
zungsleistung explizit erwünscht haben.

sollte für eine CMe-Zertifi zierung des kongresses durch die zuständige Landesärztekammer eine off enle-
gung aller gezahlten Ausstellungs- oder sponsoring-summen notwendig sein,  so behält sich InTerPLAn 
vor, dem Folge zu leisten. dazu werden lediglich Firmenname und summe 
off engelegt. Persönliche daten werden keinesfalls weitergegeben.

wir machen sie darauf aufmerksam, dass der Zugang zur Industrieausstel-
lung nur Angehörigen der Fachkreise gestattet ist; ein nachweis kann am 
eingang verlangt werden.

www.dgu-serviceforum.de/industrie/sponsoring   
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Janssen-cilag gmbh standfläche 61.200,00 € 

 Vortragsleistung, 45.000,00 € 

 werbemaßnahmen 85.650,00 €

karl storz se & co. kg standfläche 29.524,00 € 

 werbemaßnahmen 9.490,00 € 

kaymogyn gmbh standfläche 5.474,00 €

koelis standfläche 3.740,00 € 

kranus health gmbh standfläche 1.224,00 € 

l'arcobaleno claudia chiello & carsten krahnert gbr 

 standfläche 2.244,00 € 

 werbemaßnahmen 1.300,00 € 

lifephotonic gmbh werbemaßnahmen 3.000,00 €

lisa laser products gmbh standfläche 5.610,00 € 

lumenis (germany) gmbh standfläche 12.155,00 € 

 werbemaßnahmen 6.750,00 € 

medac gmbh standfläche 39.990,00 € 

 Vortragsleistung, 5.000,00 € 

medcom gesellschaft für medizinische  

 bilverarbeitung mbh standfläche 4.080,00 € 

medfein gmbh standfläche 3.910,00 € 

medizintechnik dipl.-ing. heise  

vertriebs gmbh standfläche 3.400,00 € 

medizintechnik kaasen gmbh standfläche 2.040,00 € 

medizintechnik rostock gmbh standfläche 2.244,00 € 

medys gmbh standfläche. 2.244,00 € 

meindoc gmbh standfläche 3.570,00 € 

merck serono gmbh 

 merck/pfizer allianz standfläche 54.400,00 €

 merck/pfizer allianz  Vortragsleistung, 45.000,00 €

 merck/pfizer allianz werbemaßnahmen 7.900,00 € 

minze | health at home standfläche 3.910,00 € 

mip pharma gmbh standfläche 5.610,00 € 

mir|detect gmbh standfläche 2.244,00 € 

molecular health gmbh standfläche 2.244,00 € 

 Vortragsleistung, 25.000,00 € 

moriz medizintechnik gmbh standfläche 2.040,00 € 

msd sharp & dohme gmbh standfläche 34.408,00 € 

 Vortragsleistungen, 65.000,00 € 

 werbemaßnahmen 3.550,00 € 

mts medical uginternational distribution 

 standfläche 3.060,00 € 

 werbemaßnahmen 750,00 € 

olympus deutschland gmbh standfläche 22.440,00 € 

 Vortragsleistung, 2.000,00 € 

p.J. dahlhausen & co. gmbh standfläche 5.610,00 € 

paJunk medical produkte gmbh standfläche 3.366,00 € 

pfizer pharma gmbh 

Pfizer  standfläche 10.200,00 €  

Merck/Pfizer Allianz  standfläche, 65.280,00 € 

Merck/Pfizer Allianz  symposium 45.000,00 € 

Pfizer  werbemaßnahmen 14.900,00 € 

Merck/Pfizer Allianz  werbemaßnahmen 7.900,00 € 

pharmacare gmbh – medizinprodukte  

vertrieb und beratung standfläche 2.244,00 € 

pnn medical gmbh standfläche 3.060,00 € 

procept biorobotics standfläche 17.484,50 € 

 Vortragsleistung, 45.000,00 € 

 werbemaßnahmen 3.000,00 € 

promedia medizintechnik a. ahnfeldt gmbh 

 standfläche 4.488,00 € 

ratiopharm gmbh standfläche 6.800,00 € 

recordati pharma gmbh standfläche 15.550,00 € 

repha gmbh standfläche 4.488,00 € 

richard wolf gmbh standfläche 25.024,00 € 

roche pharma ag werbemaßnahmen 4.900,00 €

saegeling medizintechnik service  

und vertriebs gmbh standfläche 9.384,00 € 

samsung electronics gmbh standfläche 23.460,00 € 

 Vortragsleistung, 25.000 € 

 werbemaßnahmen 6.650,00 € 

schmitz u. söhne gmbh & co. kg 

 standfläche 5.610,00 € 

serag-wiessner gmbh & co. kg 

 standfläche 3.366,00 € 

serres gmbh standfläche 2.992,00 €

siemens healthcare gmbh standfläche 8.976,00 €

storz medical ag standfläche 11.730,00 € 

 werbemaßnahmen 3.490,00 € 

strathmann gmbh & co. kg standfläche 4.488,00 € 

stryker gmbh & co. kg standfläche 10.285,00 €

takeda pharma vertrieb gmbh & co. kg 

 standfläche 51.025,50 € 

 werbemaßnahmen 12.400,00 €

teleflex medical gmbh werbemaßnahmen 3.000,00 €

the surgical company international b.v. 

 standfläche 3.740,00 €

tic medizintechnik gmbh & co. kg 

 standfläche 7.480,00 € 

 werbemaßnahmen 2.000,00 €

tristel gmbh standfläche 2.992,00 €

universitätsklinikum hamburg-eppendorf (uke)  

zentrum für diagnostik, institut für pathologie 

 standfläche 2.244,00 €

uromed kurt drews kg standfläche 19.590,00 € 

 werbemaßnahmen 750,00 €

uro-rent gmbh standfläche 2.244,00 € 

urotech gmbh standfläche 4.488,00 € 

zephyr surgical implants – zsi gmbh deutschland 

 standfläche 2.244,00 € 

stand bei drucklegung.

verÖffentlichung gemäss transparenzvorgabe
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