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nach zwei Jahren Fortbildung überwiegend „vorm Bildschirm“ mit Frontalvorträgen soll der dgu-
kongress möglichst interaktiv sein. der wunsch nach direktem wissenschaftlichen und persönli-
chen Austausch ist groß: Vorträge hautnah zu erleben, angeregte diskussionen zu führen und sich mit 
kollegen:innen und Freunden zu treffen – und das möchten wir in Hamburg bieten. All das möglich ge-
macht hat das kongressteam. Mein dank geht an die Mitglieder der Programmkommission und der Ar-
beitskreise, die gutachter und obergutachter, die dgu-geschäftsstellen in düsseldorf und Berlin, der 
Pressestelle der dgu, meinen Mitarbeitern in der klinik und allen, die zu dem kongress ihren Beitrag 
geleistet haben. Auch hier gilt: eine solche Aufgabe ist nur gemeinsam leistbar!

wir alle freuen uns auf die diskussionen, den Austausch und auf ein persönliches Treffen mit Ihnen!
 

  Ihre
 

    
  Prof. dr. med. Margit Fisch 

 Präsidentin der deutschen gesellschaft für urologie e.V. 2021/2022

Bildnachweis: ©uke/evaHecht

grusswort der präsidentin

prof. dr. margit fisch

Liebe kolleginnen und kollegen,   
sehr geehrte damen und Herren,

herzlich willkommen zum 74. Kongress der deutschen gesellschaft für urologie e.v. in Hamburg mit 
dem Motto „gemeinsam zukunft gestalten“.

die urologie steht vor großen Herausforderungen. die Corona-Pandemie hat uns eindrücklich die 
schwächen unseres gesundheitssystems aufgezeigt. In den kommenden Jahren erwarten wir einen 
deutlichen Patientenzuwachs durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung. Aber auch die 
urologen:innen werden älter und 75 % werden in den nächsten 15 Jahre in rente gehen.  

was haben wir aus der Pandemie gelernt? was müssen wir verändern? wie können wir den medizini-
schen nachwuchs und insbesondere Frauen für die urologie begeistern? wie wird Arbeit in der Zukunft 
aussehen? welchen einfluss hat der klimawandel auf unsere Arbeit? Fragen, die auf dem kongress 
thematisiert werden sollen. dgu, Bvdu und gesru sind gleichermaßen gefordert. gemeinsam im Ver-
bund von kolleg:innen in den krankenhäusern, den Praxen und im Belegarztwesen sollten wir uns an 
den notwendigen Prozessen beteiligen. das kongressmotto soll eine Aufforderung dazu sein; Themen-
inhalte des kongresses sollen Anstöße geben. 

weiterbildung des urologischen nachwuchses und Fortbildung sind zentrale Themen für die dgu. die 
neue Musterweiterbildungsordnung ermöglicht es, einen Teil der erforderlichen kompetenzen im am-
bulanten Bereich zu erwerben. Hier bieten sich Allianzen zwischen Praxen und kliniken an. der kon-
gress soll seinen Beitrag zu dieser gemeinsamen Vermittlung urologischer Fortbildungsinhalte leisten. 
Zusammen mit den Arbeitskreisen und der gesru bieten wir Leitlinienvorträge, spannende Foren, kur-
se und die bewährte „Albtraumsitzung“ an. Mit der TeamAkademie möchte die dgu eine Plattform 
der urologischen weiterbildung für Assistenz- und Pflegeberufe sowie medizinische Fachangestellte 
in klinik und Praxis bieten.  eine gute Betreuung von Patienten:innen gelingt nur gemeinsam in einem 
kompetenten Team. 

die immer stärkere Individualisierung der Therapie unserer Patienten:innen besonders im Bereich der 
uroonkologie ist ein weiteres wichtiges Zukunftsthema. Hier ist gemeinsames Handeln von interdiszi-
plinären Teams aus urologen, onkologen, strahlentherapeuten, radiologen, Pathologen und gegebe-
nenfalls weiteren Fachdisziplinen zur optimierung der Patientenversorgung gefragt. Im Format „Tu-
morboard“ werden solche individualisierten Therapieempfehlungen anhand von Fallvorstellungen 
diskutiert und in den Plenen / Foren Zukunftsvisionen in Übersichtsvorträgen dargestellt.
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der wille zur Akzeptanz und unterstützung dieses eingeschlagenen weges „zukunftsoffensive urologie“ 
zeigen sich für mich als generalsekretär in der sehr erfreulichen Mitgliederentwicklung der dgu. In den 
letzten drei Jahren zeigte sich ein weiterer Anstieg auf aktuell nun über 7200 Mitglieder. Mit der schaf-
fung der Möglichkeit einer außerordentlichen mitgliedschaft für pflegekräfte 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 Ärzte teilnehmen, werden Maß-
nahmenpakete erarbeitet, um eine weitere Professionalisierung der Pflege in der urologie zu ermögli-
chen. Perspektivisch würde es sich anbieten, die außerordentliche mitgliedschaft auch studierenden der 
Medizin zu ermöglichen, die z.B. in der urologie, eine Promotionsarbeit anfertigen. durch die so ausge-
drückte wertschätzung wird das erwachsen einer dauerhaften urologischen Tätigkeit gefördert.

sehr erfreulich entwickelt hat sich im vergangenen Jahr auch die dgu akademie gmbh mit ihrem webpor-
tal urotube. die stark steigende Zahl von webinaren dokumentiert die Attraktivität des Portals. Als dritte 
tragende säule der dgu wurde eine neue ggmbH gegründet. die neue „urologische stiftung gesundheit“ 
hat damit begonnen, alle Aufgaben im Bereich der Förderung des öffentlichen gesundheitswesens professio-
nell zu übernehmen. das urologenportal wird nun mehr und mehr zum Portal für Fachkreise und Politik um-
gebaut.

unsere internationalen Kontakte zeigen, dass die deutsche urologie mit all ihren Facetten und der autono-
men Breite in diagnostik sowie konservativer und operativer Therapie einzigartig ist. Analog zu neurologie und 
neurochirurgie vertreten wir „urologie und urochirurgie“ in einem Facharzt. diese Position gilt es nicht nur zu 
behalten, sondern weiter zu festigen. Hierzu bedarf es substanzieller wissenschaftlicher Anstrengungen. ein 
großer erfolg ist es in diesem Zusammenhang, dass die erste dfg-nachwuchsakademie im Bereich der uro-
logie eingerichtet werden konnte. die dgu hat nun entschieden, nach diesem Modell die reinhard-nagel-
nachwuchsakademie zu gründen, die gezielt junge Forschende in der urologie unterstützen und fördern wird.

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 einigen, diese lokal bestmöglich umsetzen und 
als Multiplikatoren wirken. Für sämtliche Funktions- und ehrenamtsträger der dgu hat aus diesem grund 
dieses Jahr anläßlich uroAktuell in Berlin wieder die jährliche strategiesitzung der dgu stattgefunden.

Kommunikation und partizipation sind mir, wie sie wissen, sehr wichtig. gerne bin ich für sie auf dem 
kongress in Hamburg wie sonst auch per Telefon oder e-Mail ansprechbar, wenn es um die „Zukunftsof-
fensive urologie“ geht. Hierfür bietet sich auch unsere dgu-Mitgliederversammlung am Mittwoch nach 
der dgu-Plenarsitzung nachmittags an. 

Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danke ich der Präsidentin Prof. dr. Margit Fisch, dem dgu-Vor-
stand sowie allen Amtsträgern innerhalb der dgu und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ge-
schäftsstellen. dank ihnen und den dgu-Mitgliedern sind die dgu und die urologie gut durch die Heraus-
forderungen der letzten Jahre gekommen. Ich sehe die dgu für die Zukunft auf einem guten weg und sehr 
gut gerüstet. Auf die persönlichen Begegnungen und gespräche mit Ihnen in Hamburg freue ich mich sehr.

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 Coronavirus-Pandemie etwas unter kontrolle zu bringen, doch auch 30 Monate nach 
Ausbruch sind unser Leben und unsere Begegnungen beeinflusst. die Planungen für die Tagungen dieses 
Jahr waren arbeitsintensiv und geprägt von fortbestehenden unwägbarkeiten hinsichtlich der Auflagen 
und der Pandemiesituation. Für eventuelle unwägbarkeiten wurde Vorsorge getroffen. nach den Jahren 
der dominierenden Videokonferenzen und online-Fortbildungen sind nun die Zeit und die Möglichkeit für 
mehr persönliche gespräche und diskussionen rund um die urologie gekommen. klargeworden ist: digi-
tal 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, dass die urologie zum Lieblingsfach der Frauen geworden ist. In keinem anderen Fach 
ist der Anstieg des Anteiles von Frauen als Berufseinsteigerinnen so groß wie in der urologie. dies und an-
dere errungenschaften sind keine gründe, sich auf dem erreichten auszuruhen; es ist vielmehr eine Ver-
pflichtung, die urologie auch weiterhin zukunftsfähig zu gestalten. nur so kann in unserem Fach eine 
bestmögliche Patientenversorgung in voller Breite und Tiefe erfolgen. Folgerichtig hat der dgu-Vorstand 
beispielhaft beschlossen, die arbeitsgemeinschaft „urologinnen“ zu gründen. Viele Bestandsaufnah-
men zum Thema gender in der urologie erfolgten und Maßnahmenpakete wurden geschnürt.

das wecu-curriculum zur zertifizierten transsektoralen urologischen weiterbildung von Medizinern 
steht weiter im Fokus und hat sich bereits etabliert. es handelt sich hierbei um eine Initiative der dgu, 
die mit den kooperationspartnern Bvdu und gesru umgesetzt wurde. sowohl die Bundesärztekammer 
als auch kassenärztliche Vereinigungen sehen es als Leuchtturmprogramm der fachbezogenen ärztlichen 
weiterbildung, das es so in anderen Fächern nicht gibt.

Im rahmen der neugestaltung des aop-Katalogs befindet sich die dgu in regem Austausch mit der 
deutschen krankenhausgesellschaft. Zwar haben sich die Verhandlungspartner, dkg, kBV und gkV-spit-
zenverband, entschieden, die angelaufenen Verhandlungen bei seit einigen Monaten vorliegendem gut-
achten des Iges-Instituts ohne unmittelbare Beteiligung von Fachgesellschaften und Berufsverbänden 
zu führen, aber über unsere kooperation versuchen wir, konstruktiv dazu beizutragen, dass ein gutes Aus-
kommen für eine sich zukünftig wandelnde Versorgungslandschaft, mit zusätzlichen urologischen Leis-
tungen, erzielt werden kann. die Verhandlungen werden sich in das nächste Jahr hinziehen. es ist daher 
zu früh um abzuschätzen, bis wann danach schließlich auch die Voraussetzungen für eine umsetzung 
geschaffen sein werden. Voraussichtlich wird es in einem stufenweisen Verfahren erste neue AoP-Positio-
nen jedoch bereits Anfang 2023 geben. es ist davon auszugehen, dass uns dieses Thema länger beschäf-
tigen wird und sie hierüber daher in der nächsten Zeit immer wieder hören werden.

Zum Thema „Herausforderungen und mögliche Ansätze der sektorenübergreifenden versorgung am Bei-
spiel des Zukunftsfaches urologie“ wurde in Berlin mit hochkarätigem Publikum zunächst referiert und 
dann diskutiert. es ist offensichtlich, dass die entscheidung, einen sektorenübergreifenden Versorgungs-
bereich zu schaffen, politisch gefallen ist und sich entsprechend im koalitionsvertrag wiederfindet, die 
umsetzung des politischen willens aber schwierig werden wird. unsere Aufgabe ist es, diesen wandel 
konstruktiv zu begleiten und so die berechtigten Interessen unseres Faches und somit auch die Ihren zu 
vertreten. wir sind uns dieser Aufgabe sehr bewusst und nehmen sie wahr.
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grusswort bvdu

catrin steiniger

Liebe kolleginnen und kollegen,  
liebe kongressteilnehmende, 

es ist mir eine besondere Freude, sie gemeinsam mit der Fachgesellschaft zum 74. dgu-kongress mit 
dem Motto „gemeinsam Zukunft gestalten“ zu begrüßen. 

die Medizin und die urologie sind weiter im wandel. das Thema der Zukunft im gesundheitswesen ist 
die fortschreitende digitalisierung mit all ihren Herausforderungen und entwicklungen, die sie mit sich 
bringt. wenn wir an anstehende Aufgaben denken wie die, immer älter werdende Patientinnen und Pa-
tienten in immer geringerer Zeit zu versorgen, so erkennen wir die wichtigkeit der Verzahnung zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung. ein zentrales Thema ist hier die Ausgestaltung der sektoren-
übergreifenden Versorgung, wobei ambulante operationen nur ein erster Aufschlag sind. dabei stehen 
Patientinnen und Patienten in der relation einer zurückgehenden Anzahl an medizinischem Fachpersonal 
gegenüber. wie kann die nächste generation für die Medizin gewonnen werden? wie ist und bleiben Me-
dizin und die urologie attraktiv für die sich ändernden erwartungen und Ansprüche junger Menschen? 

die beiden spitzenverbände Bvdu und dgu pflegen einen regelmäßigen und vertrauensvollen Austausch 
zu den bewegenden Themen der urologie aus den unterschiedlichen Blickwinkeln Berufspolitik und fach-
lich-medizinischer sicht. dabei stehen sie in engem Austausch mit der gesru, um die sichtweise und die 
Anforderungen junger Medizinerinnen und Mediziner zu integrieren. diese wurden im weiterbildungscur-
riculum (weCu) bereits abgebildet.

wir freuen uns darauf, mit Ihnen „gemeinsam Zukunft zu gestalten“ und laden sie  herzlich ein zum Aus-
tausch zu den uns alle bewegenden Fragen der Zukunft während des kongresses. Im rahmen der Bvdu- 
Veranstaltungen widmet sich das diesjährige Berufspolitische Forum unter der Überschrift „digitalisie-
rung – Aktuelles zum IT-status in der urologischen Praxis“ den aktuellen Herausforderungen in der 
digitalisierung. Im Lunchseminar „Bvdu meets gesru“ diskutieren wir über „Mental Health“. Traditionell 
halten wir während des kongresses die Mitgliederversammlung des Berufsverbandes ab. dazu laden wir 
alle Bvdu-Mitglieder am 22. september 2022 herzlich ein.

Ich wünsche Ihnen in Hamburg einen guten kongressverlauf, spannende Vorträge, Anregungen für Ihre 
Arbeit und interessante gespräche und Begegnungen.  
 
 
 

  Mit besten grüßen
 

   

  Catrin steiniger 
 Präsidentin des Berufsverbandes der deutschen urologen e.V.

grusswort gesru

carolin siech

Liebe kolleginnen und kollegen,
liebe kongressteilnehmerinnen und kongressteilnehmer,

im namen der german society of residents of urology e.V. (gesru) freue ich mich, ein grußwort an sie 
richten zu dürfen. 

die urologie lebt vom gemeinsamen Arbeiten: intraprofessionelle Übergaben und Besprechungen, inter-
disziplinäre sprechstunden und konferenzen, interprofessioneller Austausch und Visiten. nur gemeinsam 
in einem kompetenten Team kann es uns gelingen, Patientinnen und Patienten zufriedenstellend zu be-
treuen. ebenso kann es uns nur gemeinsam gelingen, die Zukunft der urologie zu gestalten.

Mit dem weiterbildungscurriculum urologie (weCu) ist es der deutschen gesellschaft für urologie e.V. 
(dgu), dem Berufsverband der deutschen urologen e.V. (Bvdu) und der gesru gelungen, eine gemein-
same Vision für den urologischen nachwuchs zu entwickeln. 

Für die gesru ist die Aus-, weiter- und Fortbildung unseres urologischen nachwuchses eine Herzensan-
gelegenheit. 

wir freuen uns, neben den etablierten sitzungen wie den gesru Albträumen, gesru steps und den Aka-
demieexpertenkursen in Zusammenarbeit mit der JuniorAkademie auch wieder eine gesru Milestones-
sitzung mit dem Themenschwerpunkt kinderurologie in Hamburg anbieten zu können. 

darüber hinaus werden wir mit einem gesru endouro-workshop sowie dem bekannten studierenden- 
und schülertag das kongressprogramm bereichern. 

wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der urologie zu gestalten. 

Im namen der gesru wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Austausch, anregende diskussionen und 
viel Freude auf dem 74. kongress der deutschen gesellschaft für urologie in Hamburg!

 
 
 

  
 

   
  
  Carolin siech für den gesru Vorstand 

 Vorsitzende der gesru
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veranstalter des wirtschaftlichen Kongressteils –  
Kongressorganisation, teilnehmermanagement und hotelvermittlung

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

dgu Kongress-projeKtmanagement

deutsche gesellschaft für urologie e. V.  
geschäftsstelle düsseldorf
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 Mitarbeiter/-innen:
gesa kröger | dr. Julia Lackner | Jörg Moll-keyn | dr. stefanie schmidt | Janine weiberg | dr. Franziska wolf  
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 #dgu22

internet, wlan

Im gesamten Haus steht kostenfreies wLAn zur Verfügung mit freundlicher unterstützung der Firma 
Janssen. Voucher mit den Zugangsdaten erhalten sie vor ort am stand H.611.

allgemeine informationen

veranstaltungsort 

CCH – Congress Center Hamburg
Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Öffnungszeiten tagungsbüro tel. 040 3569 5310

Mittwoch,  21.09.2022 07:30 – 18:30 uhr
donnerstag,  22.09.2022 07:00 – 18:00 uhr
Freitag,  23.09.2022 07:00 – 17:30 uhr
samstag,  24.09.2022 08:00 – 13:00 uhr

anwesenheitserfassung 

Bitte beachten sie, dass ein tägliches selbstständiges einscannen an unserem Anwesenheits-desk im Fo-
yer des CCH verpflichtend ist.
gleichzeitig können sie hier somit Ihre CMe-Punkte bzw. rbP-Punkte erlangen.

Öffnungszeiten industrieausstellung  

Mittwoch,  21.09.2022   10:00 – 17:30 uhr
donnerstag,  22.09.2022  09:00 – 17:30 uhr
Freitag,  23.09.2022  09:00 – 17:00 uhr
samstag,  24.09.2022  geschlossen

veranstalter des wissenschaftlichen Kongressteils 

deutsche gesellschaft für urologie e. V. 
Präsidentin: Prof. dr. Margit Fisch
klinik und Poliklinik für urologie 
universitätsklinikum Hamburg-eppendorf (uke)

Kongress-seKretär

dr. med. Victor schüttfort
klinik und Poliklinik für urologie
universitätsklinikum Hamburg-eppendorf (uke) 
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dgu: wir über uns

deutsche gesellschaft für urologie e.v. (dgu)

Mit rund 7.200 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

urotube – das online-Fortbildungsportal der dgu-Akademie gmbH – ging im April 2018 online und ist 
nunmehr die nummer 1 unter den Fortbildungsportalen für deutschsprachige urologinnen und urolo-
gen. Ziel ist es, umfassende audiovisuelle Fortbildung für urologisch tätige Ärztinnen und Ärzte verfügbar 
zu machen. so wird den nutzerinnen und nutzern ein breites spektrum verifizierter Fortbildungsoptionen 
mit Zugang zur Mediathek der dgu, zu operationsvideos oder zu webcasts von wichtigen kongressen 
angeboten. das Highlight des Portals sind die regelmäßigen interaktiven urotube-Live-webinare.
https://www.uro-tube.de/

abstractbuch

das Abstractbuch 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 19. september 2022.

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) al-
len registrierten kongressteilnehmern:innen ab 26.9.2022 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung stehen. die 
Zugangsdaten zur Plattform erhalten sie kurz vor kongressbeginn durch Interplan. Im Anschluss daran 
sind die archivierten Videomitschnitte im urologenportal dauerhaft kostenfrei einsehbar.
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kongress) nach dem kongress im dgu-Archiv zur Verfügung. Bei Fotoaufnahmen von Personen auf dem 
kongress ist selbstverständlich deren persönliches einverständnis zur Aussendung/Verwendung der Auf-
nahme 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. 

allgemeine informationen

dgu Kongress-plattform

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

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 Bistro in saal 3 können sie während des gesamten kongresses speisen und getränke erwerben.  
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 74. Jahrestagung der Fachgesellschaft hat die Präsidentin 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 Plastikgeschirr in der kongress-gastronomie
 – ÖPnV-Ticket kann von den Teilnehmenden kostengünstig erworben werden.

foto- und filmaufnahmen

das Fotografieren auf dem 74. 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 2022@dgu.de.

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 abge-
stimmt werden. darüber hinaus stehen Ihnen ausgewählte sitzungen (Plenen, Foren,  semi-Lives, Pflege-
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zertifizierung

efn der teilnehmer:innen
Alle registrierten Teilnehmer:innen 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 Anwesen-
heitserfassung im eingangsbereich anzugeben oder nachtragen zu lassen, falls dies nicht bereits bei der 
elektronischen registrierung vorab geschehen ist.

gemäß der Fortbildungskriterien wurden folgende CMe-Punkte bestätigt:

Tagespauschalpunkte für folgende kon gress tage
21.09.2022, Mittwoch  = 6 CMe-Punkte/kat. B  | 23.09.2022, Freitag   = 6 CMe-Punkte/kat. B 
22.09.2022, donnerstag = 6 CMe-Punkte/kat. B  | 24.09.2022, samstag  = 6 CMe-Punkte/kat. B 

Für die Teilnahme am „Auffrischungskurs Hygiene-beauftrager Arzt“ wurden 7 CMe-Punkte / kat. A zzgl. 
1 CMe-Punkt für die Lernerfolgskontrolle bestätigt. Bitte beachten sie, dass bei Teilnahme bei diesem 
kurs keine zusätzlichen Tagespunkte anrechenbar 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 04.10.2022 erhalten sie eine e-Mail mit Ihrer Teilnahmebescheinigung.  
für den erhalt einer teilnahmebescheinigung jeder art ist die erfassung ihrer anwesenheit zwingend 
erforderlich. 
lassen sie hierzu bitte ihr namenschild täglich an der anwesenheitserfassung einscannen.

TAGUNGSORT 

Holiday Inn Berlin - City West

Rohrdamm 80

13620 Berlin

UroAktUell 2023
Aktuelles und Praxisrelevantes in der Urologie

Präsenzveranstaltung
20. bis 22. April 2023, Berlin

On-Demand
02. bis 20. Mai 2023
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mitglieder 2022

Präsidentin
Prof. dr. Margit Fisch
Hamburg

generalsekretär
Prof. dr. Maurice  
stephan Michel 
Mannheim

1. Vizepräsident 
Prof. dr. Martin kriegmair 
Planegg

2. Vizepräsident
Prof. dr. Jürgen gschwend
München

schriftführer
Prof. dr. Christian wülfing 
Hamburg

Akademie
Prof. dr. Marc-oliver grimm 
Jena

Forschung
Prof. dr. Axel Haferkamp
Mainz

Präsidentin des Bvdu
Catrin steininger
Lübbenau

Österreichische gesellschaft
Prof. dr. Anton Ponholzer 
wien

schweizer gesellschaft
Prof. dr. daniel eberli 
Zürich

Vorsitzende der gesru
Carolin siech
Frankfurt

kongresssekretär 2022
dr. Victor schüttfort
Hamburg

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 74. kongresses der deutschen gesellschaft für urologie. 
die zahlreichen Anregungen, Vorschläge und Anmerkungen aus der Programmkommission 
haben das wissenschaftliche Programm bereichert und aufgewertet.

beisitzer

Frank Petersilie,  
LL.M. 
geschäftsführer, 
düsseldorf

Andrea Chaya 
düsseldorf

Monika Fus 
düsseldorf
 

dr. Holger Borchers, 
Medizinischer 
geschäftsführer 
Berlin

Tanja Langmesser, 
Interplan,  
München

Vanessa ritzel,  
sekretariat der  
Präsidentin 
Hamburg

weitere Kommissionsmitglieder

Prof. dr. Jan Fichtner
oberhausen

Prof. dr. Markus graefen
Hamburg

Prof. dr. Thomas knoll
sindelfingen

Prof. dr. susanne krege 
essen

Prof. dr. Hagen Loertzer
kaiserslautern

dr. Andreas schneider
winsen / Buchholz

Prof. dr. daniela schultz-Lampel
Villingen-schwenningen

Pd dr. Armin soave
Hamburg

Prof. dr. gunhild von Amsberg
Hamburg

dr. klaus weinzierl
Hamburg
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p10 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)

p11 Patient (pt) population and radiation therapy (rT) type in the long-term phase 3 double-blind, pla-
cebo (PBo)-controlled ATLAs study of apalutamide (APA) added to androgen deprivation therapy (AdT) 
in high-risk localized or locally advanced prostate cancer (HrLPC)

p12 Phase 1b/2 study of pembrolizumab + lenvatinib, vibostolimab, or platinum-based chemotherapy 
for adenocarcinoma metastatic castration-resistant prostate cancer (mCrPC) or neuroendocrine meta-
static prostate cancer (nePC): keYnoTe-365 cohorts e-I

p13 safety and survival outcomes in Patients (pts) with Metastatic Castration-resistant Prostate Can-
cer (mCrPC) Treated with Lutetium-177–Prostate-specific Membrane Antigen (177Lu-PsMA) after radi-
um-223 (223ra): Interim Analysis of the rALu study

p14 eine randomisierte Phase-I/II-studie zur neoadjuvanten Therapie mit [177Lu]Lu-PsMA-617)mit oder 
ohne Ipilimumab bei Patienten mit einem Höchst-risiko Prostatakarzinom, die kandidaten für eine radi-
kale Prostatektomie sind (nePI-Trial): CA184-608- eudraCT-nr.:2021-004894-30

p15 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)

p16 Pro-P: einfluss elektronischer Patient reported outcomes (eProMs) bei operativer Therapie des 
Prostatakrebses auf den postoperativen Verlauf

p17 nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur androgendepriva-
tiven Therapie (AdT) von Patienten mit einem Prostatakarzinom unter besonderer Berücksichtigung des 
Testosteronspiegels (TestoVer-studie)

p18 nationales register Prostatakarzinom (PronAT) zur erfassung und Verbesserung der sektorenüber-
greifenden Versorgungsqualität – vorgelegt von d-uo

p19 Verfügbarkeit vom PsMA-PeT-CT und radioligandentherapie (rLT) für Patienten mit einem kastra-
tionsresistenten Prostatakarzinom (mCrPC)

p20 gepulster Thulium Festkörperlaser zur endoskopischen enukleation der Prostata: First-in-Human

nierenzellKarzinom  

p21 Interim data of effectiveness and safety of nivolumab plus ipilimumab combination therapy (n+I) 
in first line (1L) advanced/metastatic renal cell carcinoma (arCC) from the german non-interventional 
study (nIs) norA

p22 Prospective, single-arm trial of neoadjuvant nivolumab plus ipilimumab in patients with localized 
renal cell carcinoma who are at a high risk of relapse after radical nephrectomy: (neonIrenCa)

p23 AVIon: A prospective, multinational, real-world study of avelumab plus axitinib in patients with 
advanced renal cell carcinoma

übersicht ausstellung

ort: foyer saal g
moderierte posterbegehung: donnerstag, 22.09.2022, 08:30 – 10:00 uhr 
moderation: heck, m., münchen, Kranz, j., aachen, rausch, s., tübingen

urothelKarzinom  

p1 A phase 3 study of the subcutaneous programmed cell death protein 1 (Pd-1) inhibitor sasanlimab 
as single agent for patients with Bacillus Calmette-guérin (BCg) unresponsive high-risk non-muscle in-
vasive bladder cancer (nMIBC): CresT study Cohort B

p2 sunrIse-1:A phase 2b study of TAr-200 in combination with cetrelimab (CeT), TAr-200 alone, or 
CeT alone in patients (pts) with high-risk non-muscle-invasive bladder cancer (Hr-nMIBC)unrespon-
sive to intravesical bacillus Calmette–guérin (BCg) who are ineligible for or elected not to undergo rad-
ical cystectomy (rC). A randomized, comparator-controlled study to evaluate the efficacy and safety of 
pembrolizumab plus bacillus Calmette-guérin (BCg) in BCg-naive patients with high-risk non–muscle-
invasive bladder cancer: keYnoTe 676 cohort B

p35 A randomized, comparator-controlled study to evaluate the efficacy and safety of pembrolizumab 
plus bacillus Calmette-guérin (BCg) in BCg-naive patients with high-risk non–muscleinvasive bladder 
cancer: keYnoTe 676 cohort B

p3 Phase 3 study of bacillus Calmette-guérin (BCg) with or without pembrolizumab (pembro) for 
high-risk (Hr) non–muscle-invasive bladder cancer (nMIBC) that is persistent or recurrent after BCg in-
duction: keYnoTe-676 cohort A

p4 Perioperative pembrolizumab or pembrolizumab + enfortumab vedotin for muscle-invasive bladder 
cancer (MIBC): keYnoTe-905/eV-303

p5 nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur intravesikalen Instil-
lation von Mitomycin C beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom (THuroC-studie)

p6 nationales register urothelkarzinom (uronAT) zur erfassung und Verbesserung der sektorenüber-
greifenden Versorgungsqualität – vorgelegt von d-uo

prostataKarzinom  

p7 TALAPro-3: A Phase 3, double-blind, randomized study of enzalutamide (enZA) Plus Talazopar-
ib (TALA) vs Placebo Plus enZA in Patients with ddr gene Mutated Metastatic Castration-sensitive Pros-
tate Cancer (mCsPC).

p8 Phase 3 MAgnITude study: first results of niraparib (nIrA) with abiraterone acetate and pred-
nisone (AAP) as first-line therapy in patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer 
(mCrPC) with and without homologous recombination repair (Hrr) gene alterations

p9 InduCTA: A feasibility trial investigating inductive Apalutamide therapy combined with radical 
prostatectomy in patients with T4 prostate cancer

trials in progress
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p24 LITesPArk-012: Phase 3 study of first-line treatment with pembrolizumab plus belzutifan plus len-
vatinib or with pembrolizumab/quavonlimab plus lenvatinib versus pembrolizumab plus lenvatinib for 
advanced renal cell carcinoma (rCC)

p25 Belzutifan +lenvatinib versus cabozantinib: A randomized, open-label phase 3 study in patients 
with advanced renal cell carcinoma (rCC) after anti–Pd-1/Pd-L1 therapy–LITesPArk-011

p26 Phase 3 study of pembrolizumab plus belzutifan as adjuvant treatment of clear cell renal cell carci-
noma (ccrCC): LITesPArk-022

sonstige  

p27 Patient-reported outcome measures for uncomplicated urinary tract infections in women: A sys-
tematic review

p28 Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte do-
kumentation – die Versus-studie von d-uo

p29 Perioperative und langfristige infektiologische komplikationen nach radikaler Zystektomie: eine 
prospektive Beobachtungsstudie (nCT05153694)

p30 PrIMeTesT II – Trials in Progress

p31 Men´s health and urological outcomes in long-term survivors of allogeneic stem cell transplanta-
tion – results of a prospective clinical trial

p32 Long-term outcomes After Treatment with the optilume® urethral dCB: 4yr results from the 
 roBusT I study

p33 Interim results for the roBusT III Trial evaluating the optilume® urethral dCB for Anterior urethral 
strictures

p34 Förderung von klinischen studien in der uro-onkologie durch die Auo

p36 Clinical evaluation of the digital health application (digA) InkA for the treatment of overactive 
bladder with or without urinary incontinence or combined with stress incontinence

einladung zur mitgliederversammlung der dgu e.v.

mittwoch, 21. september 2022

17:30 – 18:30 | congress center hamburg, saal 4

liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit laden wir alle Mitglieder der deutschen gesellschaft für urologie e.V. zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung anlässlich des 74. Jahreskongresses in Hamburg herzlich ein. die Versammlung findet am 
Mittwoch, den 21.september 2022, um 17.30 uhr im Congress Center Hamburg ( CCH ) statt. 

FoLgende TAgesordnung IsT VorgeseHen:
1. Begrüßung 
2. genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des generalsekretärs
4. Bericht des schatzmeisters
5. Fragen aus der Mitgliederversammlung 
6. Bericht der kassenprüfer
7. entlastung des Vorstandes
8.  wahlen zum dgu-Vorstand 
8.1  wahl des 2. Vizepräsidenten für die Amtsperiode 2022/2023 (dieser wird satzungsgemäß für die 

Amtsperiode 2023/2024 dann 1. Vizepräsident und für die Amtsperiode 2024/2025 Präsident sein.)
8.2 wahl des generalsekretärs
8.3 wahl des schriftführers
8.4 wahl eines Vorstandsmitglieds für das ressort Leitlinien und Qualitätssicherung
9. wahl von vier nicht-ständigen Ausschussmitgliedern
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 der „uroLogIe“ veröffentlicht und auch im Bericht des generalsekretärs behandelt.  unter ToP 5 
besteht gelegenheit, Fragen zu den ressortberichten und anderen relevanten Themen zu diskutieren.

wahlen: 
die wahl eines zweiten Vizepräsidenten erfolgt jährlich, die wahlen zum generalsekretär, zum schrift-
führer  und zum weiteren Vorstandsmitglied mit der ressortzuordnung „Leitlinien und Qualitätssiche-
rung“  erfolgen aufgrund des Ablaufs der Amtszeit. gemäß § 7 Abs. 1 b) der satzung werden die Vor-
standsmitglieder auf Vorschlag des Vorstands oder der Mitgliederversammlung gewählt. der Vorstand 
wird zur Mitgliederversammlung wahlvorschläge unterbreiten, unbenommen bleiben wahlvorschläge aus 
der Mitgliederversammlung.

die vier nicht-ständigen Ausschussmitglieder werden für 4 Jahre bestellt, wiederwahl ist nicht möglich.

Mit freundlichen grüßen

Prof. dr. Margit Fisch Prof. dr. Maurice-stephan Michel
Präsidentin generalsekretär und sprecher des Vorstands
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historische ausstellung der dgu e.v.

„anerKennungsKulturen in urologie und medizin“

– wissenschaftspreise und gender award gap –

Liebe FreundInnen der urologiegeschichte!

die wissenschaftshistorische Ausstellung auf dem diesjährigen Jahreskongress der deutschen gesell-
schaft für urologie e.V. (dgu) in Hamburg nimmt auf besonderen wunsch unserer diesjährigen kon-
gresspräsidentin und dem kongressmotto besondere Aspekte von wissenschaftspreisen der Fachge-
sellschaft, Preiskulturen und auch die noch immer bestehende unterrepräsentation von Frauen in den 
wissenschaften in den Blick. gerade die einzelnen Fachgesellschaften vergeben eine große Anzahl von 
wissenschaftlichen Preisen und ehrungen. der Anteil von Frauen hat in den letzten Jahrzehnten in die-
sem Fach deutlich zugenommen, ebenso im Bereich der Forschung. Besonders bei den hochdotierten und 
wichtigsten Preisen ist noch immer ein deutlich geringerer Frauenanteil festzustellen. dieses Missverhält-
nis ist von entscheidender relevanz, da Preise und Auszeichnungen – neben zitationsbasierten Bewer-
tungsindices, drittmitteleinwerbung und Führungsverantwortung – als zentrale Indikatoren für berufliche 
Leistungen in der Forschung betrachtet werden und den weiteren Verlauf einer Berufskarriere maßgeb-
lich prägen.

der umgang mit diesem Phänomen ist ein aktuelles Forschungsprojekt – BwMF gefördert – von Muse-
um, Bibliothek und Archiv der dgu auf Initiative und Federführung des mit uns kooperierenden Institutes 
für geschichte, Theorie und ethik der Medizin der Heinrich-Heine-universität düsseldorf (Prof. dr. Heiner 
Fangerau) und des dortigen Institutes für Arbeitsmedizin, sozialmedizin und umweltmedizin (Prof. dr. 
Adrian Loerbroks).

wir präsentieren Ihnen aus unseren sammlungen einen abwechslungsreichen Ausschnitt von interes-
santen exponaten zu den Teils bei den Mitgliedern der Fachgesellschaft unbekannten Preisen und frühen 
urologinnen. 

wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Pd dr. Friedrich H. Moll, M. A., FeBu, Curator 
Jörg-Michael Moll-keyn, Custos  
Prof. dr. Peter rathert, Archivar i. r. 
Prof. dr. dirk schultheiss, Archivar 
Pd dr. nils Hansson 
Thorsten Halling, M. A. 
dr. Matthis krischel 
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mittwoch, 21. september 2022 

plenum 

15:30 – 17:00 | saal 1 

erÖffnungsplenum: zuKunftsvisionen 
P1 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Fisch, M., Hamburg | Fornara, P., Halle | Michel, M.s., Mannheim | stenzl, A., Tübingen 

15:30  grußwort der präsidentin  
Fisch, M., Hamburg 

15:35  ausbildung: wecu, die begleitung in die zukunft  
Leyh, H., München 

15:44  aop und goä: alles wird gut?  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

15:53  fortbildung: zukünftig alles urotube?  
grimm, M.-o., Jena 

16:02  forschung: neue förderungsformate  
Haferkamp, A., Mainz 

16:11  patient:innen: urologische stiftung gesundheit  
wülfing, C., Hamburg 

16:20  zukunftsthemen des nachwuchses  
siech, C., Frankfurt am Main 

16:29  praxisurologie: was sind die berufspolitischen strategien?  
steiniger, C., Lübbenau 

16:38  verleihung des felix martin oberländer-preises an herrn prof. dr. tillmann loch  
Fisch, M., Hamburg  
Michel, M.s., Mannheim 

16:43  ausruhen geht nicht! was sind die zukunftsthemen, die jetzt gestaltet werden müssen?  
Michel, M.s., Mannheim 

forum 

10:30 – 12:00 | saal 4 

aKtuelle leitlinien – was ist zu beachten? 
F01 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
krege, s., essen | Lackner, J., Berlin | speck, T., Berlin 

10:30  einführung  
krege, s., essen 

10:35  diagnostik und therapie des benignen prostatasyndroms (s2K)  
Bschleipfer, T., Coburg 

10:50  harninkontinenz (s2K) und weiblicher deszensus (s3)  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

11:10  chronischer unterbauchschmerz der frau (s2K)  
kaftan, B., Lüneburg 

11:25  arzneimitteltherapie bei multimorbidität (s2K)  
Michel, M.C., Mainz 

11:40  venöse thrombembolie: prophylaxe (s3), diagnostik und therapie (s2K)  
Protzel, C., schwerin 

  

13:30 – 15:00 | saal X 1-2 

ärztinnen und wissenschaftlerinnen in der urologie: aKtuelle 
situation, operieren in der schwangerschaft, networKing 
F02 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Junker, k., Homburg/saar | schubert, M., Münster | siech, C., Frankfurt am Main 

13:30  opids – darf ich, kann ich, muss ich?  
Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

13:40  was können wir von anderen fachdisziplinen lernen?  
rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

13:50  frauen in der urologischen forschung: nutzen und chancen für die deutsche urologie  
Hoffmann, M., düsseldorf 
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14:00  hürden bei der identifizierung von expertinnen: update expertinnenliste  
Hüsch, T., Bad wiessee 

14:10  networking in der niederlassung  
Hellmis, e., duisburg 

14:20  frauen in der urologie – wo stehen wir?  
wiemer, L., Berlin 

14:30  diskussion 

14:55  verleihung des dora teleky-preises an prof. dr.  pia paffenholz sowie pd dr. marie christine 
roesch  
Fisch, M., Hamburg 

  

13:30 – 15:00 | saal X 3-4 

bundesverband prostataKrebs selbsthilfegruppe e.v. 
F03 | PCA 

ModerATIon 
Fichtner, J., oberhausen | seelig, w., Bonn

13:30  implementierung der pco-studienergebnisse in den klinischen alltag: ergebnisse der reduce 
arbeitsgruppe  
Pelzer, A., Hannover 

13:52  viele wege führen nach (p)rom – eine explorative analyse in umlauf befindlicher post-
operativer behandlungspfade nach radikaler prostatovesikulektomie in dKg-zertifizierten 
prostatakrebszentren  
Fülkell, P., greifswald 

14:14  ist zentrum genau genug? – operateursspezifische auswertung der pco-studie  
Beyer, B., Hamburg 

14:36  die berichtete lebensqualität von prostatakrebspatienten nach therapie: ergebnisse einer 
 internationalen studie  
Carl, g., Tornesch 

aKademieforum 

10:30 – 12:00 | saal a2 

rehabilitation und versorgungsrealität 
AF01 | Übergreifende Themen 

Ak rehabilitation urologischer und nephrologischer erkrankungen

ModerATIon 
Butea-Bocu, M.C., Bad wildungen | otto, u., Bad wildungen | Vahlensieck, w., Bad nauheim 

10:30  rehabilitation bei interstitieller cystitis – therapiekonzepte und ergebnisse  
Vahlensieck, w., Bad nauheim 

10:45  fallvorstellung, diskussion  
Vahlensieck, w., Bad nauheim 

10:50  zunahme fortgeschrittener tumorstadien i.r.d. corona-pandemie?  
Butea-Bocu, M.C., Bad wildungen 

11:05  ein inniges verhältnis – urinverlust-volumen und tagesausscheidungsmenge  
Müller, g., Bad wildungen 

11:20  versorgungsrealität in reha-Kliniken: einflussfaktoren der ergebnisqualität nach radikaler 
prostatektomie  
Butea-Bocu, M.C., Bad wildungen 

11:35  evidenz der fachurologischen rehabilitation  
Müller, g., Bad wildungen 

11:50  diskussion 

  

10:30 – 12:00 | saal b 

goldstandard urologische bildgebung – interdisziplinäres update 
der eXperten 
AF02 | Bildgebung 

Ak Bildgebende systeme

ModerATIon 
kruck, s., Pforzheim | Loch, T., Flensburg | schönburg, s., Halle 

10:30  ultraschalltechnologie 2022  
stock, k., München 
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10:45  fallbeispiele  
schönburg, s., Halle 

11:00  fusionsbiopsie 2022  
kruck, s., Pforzheim 

11:15  fallbeispiele  
Harland, n., Tübingen 

11:30  bildgebende systeme aus sicht des uro-radiologen  
kaufmann, s., Pforzheim 

11:45  Ki und dezentralisierung  
Loch, T., Flensburg  

  

10:30 – 12:00 | saal c 

andrologie für die praXis 
AF03 | Andrologie 

Ak Andrologie

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion

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

10:30  ein jahr neue Kryorichtlinie: erfahrungen aus praxis und Klinik in der umsetzung  
soave, A., Hamburg 

10:42  die neue Klinefelter leitlinie  
Zitzmann, M., Münster 

10:54  genetik bei infertilität: welche genetische diagnostik für welchen patienten?  
Tüttelmann, F., Münster 

11:06  funktioneller hypogonadismus: gibt es ein risikoprofil für die therapie des patienten?  
Leiber, C., krefeld 

11:18  aktuelle und zukünftige möglichkeiten der spermiendiagnostik  
Allam, J.-P., Bonn 

11:30  diskussion 

  

10:30 – 12:00 | saal X 1-2 

neue laser braucht das land 
AF04 | Übergreifende Themen 

Ak endourologie

ModerATIon 
Homberg, r., Hamm | Lusuardi, L., salzburg, Österreich | netsch, C., Hamburg 

10:30  lasergrundlagen  
Miernik, A., Freiburg 

10:45  neue holmium-laser: moses-effekt, pulsmodulation und Konsorten – was man wissen sollte  
schöb, d.s., Freiburg 

11:00  neue thulium-laser: faktencheck – was wir (nicht) wissen  
Becker, B., Hamburg 

11:15  wie lerne ich den umgang mit dem laser bei der eep  
Lehrich, k., Berlin 

11:30  do‘s & dont‘s im umgang mit lasern  
Herrmann, T.r.w., Frauenfeld, schweiz 

11:45  fallbeispiele  
westphal, J., krefeld 

  

10:30 – 12:00 | saal X 3-4 

psYchosomatiK und seXualmedizin: seXualität im focus 
AF05 | Übergreifende Themen 

Ak Psychosomatische urologie und sexualmedizin

ModerATIon 
kürbitz, V., westerstede | Vierheller, d., oberursel 

10:30  Kommunikation über sexualität – eine einführung mit fallbeispielen  
kürbitz, V., wiefelstede 

10:50  Krebserkrankungen und deren auswirkungen auf die weibliche sexualität –  
eine übersicht mit fallbeispielen  
dräger, d.L., rostock 

11:10  erkrankungen des urogenitaltraktes und deren folgen für die paarbeziehung –  
eine darstellung mit fallbeispielen  
Zimmermann, u., greifswald 
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11:30  alternative behandlungsmöglichkeiten des cpps – hands on mit fallbeispielen  
Vierheller, d., oberursel 

11:50  diskussion 

  

10:30 – 12:00 | saal X 5-6 

update harnsteine: aKtuelles zur diagnostiK, therapie und 
nachsorge 
AF06 | urolithiasis 

Ak Harnsteine 

ModerATIon 
nagele, u., Hall, Österreich | strittmatter, F., Fürstenfeldbruck | Türk, C., wien, Österreich 

10:30  update zur „deutschen steinstudie“ und zum recur-harnssteinregister  
schönthaler, M., Freiburg 

10:45  falldiskussion  
straub, M., München 

10:48  prä-, intra- und postoperative infektionsdiagnostik und therapie in der interventionellen 
steintherapie  
secker, A., Münster 

11:03  falldiskussion  
straub, M., München 

11:06  eswl oder urs in der therapie des harnleitersteins – patientenerwartung und Quality of life 
strittmatter, F., Fürstenfeldbruck 

11:21  falldiskussion  
straub, M., München 

11:24  ist der thulium faser laser ein gamechanger in der steintherapie?  
rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

11:39  falldiskussion  
straub, M., München 

11:42  aktuelle evidenzlage in der nachsorge-diagnostik und bei nachsorge-intervallen in der stein-
therapie  
neisius, A., Trier 

11:57  falldiskussion  
straub, M., München

  

10:30 – 12:00 | saal X 7-8 

nierentransplantation: von cross over transplantation bis covid 
bei transplantierten patienten 
AF07 | sonstiges 

Ak nierentransplantation

ModerATIon 
Friedersdorff, F., Berlin | Putz, J., dresden | stöckle, M., Homburg/saar 

10:30  aktuelle allokationskriterien  
giessing, M., Mönchengladbach 

10:45  old-for-young nierentransplantation – eine bizentrische studie  
Zeuschner, P., Homburg/saar 

11:00  corona-impfstudie bei nierentransplantierten patienten aus dresden  
stumpf, J., dresden 

11:15  Kasuistiken zu corona und nierentransplantation  
Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

11:30  wie weit ist die Xenotransplantation?  
Fornara, P., Halle 

11:45  cross-over tansplantation aus berlin  
Liefeldt, L., Berlin 

12:00  biomarkers of kidney damage correlate with macroscopic quality of porcine kidneys during 
normothermic whole blood machine perfusion  
steinhauser, C. | Yakac, A.e. | Markgraf, w. | Putz, J. | Füssel, s. | döcke, A. | kromnik, s. | 
 Talhofer, P. | Malberg, H. | Thiele, C. | Thomas, C., dresden 

  

10:30 – 12:00 | saal e 

semi-live: KompleXe situationen und neues in der roboterchirurgie 
AF08 | Übergreifende Themen 

Ak Laparoskopie und roboterassistierte Chirurgie 
 
Alle Vorträge beinhalten 3 Minuten diskussion 

ModerATIon 
Harke, n.n., Hannover | Manseck, A., Ingolstadt | siemer, s., Homburg/saar 

10:30  schöne neue welt – aktuelle systeme und entwicklungen in der roboterchirurgie  
wagner, C., gronau 

10:45  semi-live: komplexe prostatakarzinomchirurgie – tipps und tricks  
witt, J.H., gronau 
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11:00  how to close the gap? strategien zur reduktion funktioneller resultate zwischen zentren bei 
der prostatektomie  
Mottrie, A., Aalst, Belgien 

11:15  semi-live: komplexe nierentumorchirurgie – tipps und tricks  
stolzenburg, J.-u., Leipzig 

11:30  zystektomie/harnableitung: neues zur reduktion von Kurz- und langzeitkomplikationen  
wiesinger, C.g., wels, Österreich 

11:45  semi-live: roboterassistierte adenomenukleation  
John, H.A., winterthur, schweiz 

  

10:30 – 12:00 | saal g 2 

urothelKarzinom – struKturierte fallpräsentationen 
AF09.1 | onkologie – nicht PCA 

Ak onkologie 

ModerATIon 
gakis, g., würzburg | Heck, M., München | stenzl, A., Tübingen 

10:30  fall 1: verdacht auf utuc – und jetzt? und der patient möchte seine niere behalten!  
Lümmen, g., Troisdorf 

10:40  diskussion  
Lümmen, g., Troisdorf 

10:45  fall 2: utuc für fortgeschrittene – eine erkrankung mit erstaunlicher dynamik  
kuczyk, M., Hannover 

11:03  diskussion  
kuczyk, M., Hannover 

11:10  fall 3: muskelinvasives harnblasenkarzinom – was man dem patienten erklären muss  
kübler, H.r., würzburg 

11:23  diskussion  
kübler, H.r., würzburg 

11:30  fall 4: metastasiertes harnblasenkarzinom – welche therapieoptionen biete ich an?  
gschwend, J., München 

11:48  diskussion  
gschwend, J., München 

  

10:30 – 12:00 | saal 9 

it unterstützt in allen lebenslagen 
AF10 | Übergreifende Themen 

Ak IT@doC

ModerATIon 
Meißner, A., Amsterdam, niederlande | Melchior, A.M., salzatal oT salzmünde | witzsch, u., Bad soden 

10:30  datenintegration an deutschen Kliniken – aktueller stand der medizininformatikinitiative  
siegel, F., Mannheim 

10:46  it in der geriatrie – passt das zusammen?  
Piotrowski, A., esslingen 

11:02  webbasiertes tumorboard – erfahrungen bei der umsetzung  
witzsch, u., Bad soden 

11:18  Kim / telematik – die umsetzung – erfahrungen und tipps 
Potempa, dirk M., garmisch-Partenkirchen |  witzsch, u., Bad soden

11:34  diskussion – Krankenhauszukunftsgesetz und corona fördern it im gesundheitswesen?  
Meißner, A., Amsterdam, niederlande | Piotrowski, A., esslingen | siegel, F., Mannheim | 
witzsch, u., Bad soden 

11:44  beispiel videosprechstunde  
Bühmann, w., sylt 

In den aktuellen Zeiten ist die kommunikation im face to face kontakt schwierig durchzuführen oder 
nicht gestattet. Hier bieten sich IT gestützte Lösungen an. 
Integration von daten und Abfragen scheinen sich hier anzubieten. der aktuelle stand und die Möglich-
keiten werden dargestellt. 
Ältere Patienten und IT scheinen ein widerspruch zu sein – wie sich dieser auflösen könnte, wird diskutiert. 
die erfahrungen bei der etablierung eines webbasierten Tumorboards und von kIM/Telematikinfrastruk-
tur werden dargestellt und Tipps zur umsetzung gegeben. 
Abschließend soll die Hypothese, dass das krankenhauszukunftsgesetz und Corona  IT im gesundheits-
wesen fördern, diskutiert werden. die Videosprechstunde in der täglichen Praxis ist ein Beispiel hierzu. 
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13:30 – 15:00 | saal g 2 

prostataKarzinom – struKturierte fallpräsentationen 
AF09.2 | PCA 

Ak onkologie 

ModerATIon 
Hakenberg, o., rostock | kuczyk, M., Hannover | steuber, T., Hamburg | wolff, J.M., düsseldorf 

13:30  fall 1: lokal fortgeschrittenes prostatakarzinom – operation, strahlentherapie und wann 
 beides?  
steuber, T., Hamburg 

13:43  diskussion  
steuber, T., Hamburg 

13:50  fall 2: oligometastasiertes prostatakarzinom – das beste für meinen patienten  
krabbe, L.-M., Münster 

14:03  diskussion  
krabbe, L.-M., Münster 

14:10  fall 3: mhspc – viele optionen, aber ist alles gleich wirksam und toxisch?  
ohlmann, C.-H., Bonn 

14:23  diskussion  
ohlmann, C.-H., Bonn 

14:30  fall 4: mcrpc – mein patient will keine alten hüte  
Merseburger, A., Lübeck 

14:43  diskussion  
Merseburger, A., Lübeck 

  

13:30 – 15:00 | saal 4 

die neue leitlinie: diagnostiK und therapie des bps 
AF11 | BPH 

Ak BPs 

ModerATIon 
Bschleipfer, T., Coburg | salem, J., köln | schönburg, s., Halle 

13:30  basisdiagnostik + erweiterte diagnostik  
Magistro, g., München 

13:45  medikamentöse therapie  
Michel, M.C., Mainz 

14:00  falldiskussion  
Muschter, r., Bielefeld 

14:15  minimal-invasive therapie  
Abt, d., Biel/Bienne, schweiz 

14:30  „Klassische“ / invasive therapie  
rieken, M., Zürich, schweiz 

14:45  falldiskussion  
rieken, M., Zürich, schweiz 

  

13:30 – 15:00 | saal a2 

neues zum hodenhochstand 
AF12 | kinder- und Jugendurologie 

Ak kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
rösch, w., regensburg | seibold, J., stuttgart | siemer, s., Homburg/saar 

13:30  versorgungslage des hodenhochstandes im deutschsprachigen raum  
Younsi, n.F., Mannheim 

13:45  ... und dann ist da wieder die frage nach der hormontherapie  
schröder, A., Mainz 

14:00  diskussion 

14:10  Kryptorismus: laparoskopische hodensuche und dann?  
ebert, A.-k., ulm 

14:25  fallvorstellung  
rösch, w., regensburg 

14:30  wie hoch ist das malignitätsrisiko beim maldeszensus testis wirklich?  
kliesch, s., Münster 

14:45  diskussion 
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13:30 – 15:00 | saal b 

fast-tracK chirurgie in der urologie 
AF13 | Übergreifende Themen 

Ak operative Techniken  

ModerATIon 
Herrmann, T.r.w., Frauenfeld, schweiz | Hohenfellner, M., Heidelberg | stolzenburg, J.-u., Leipzig 

13:30  begrüßung  
Hohenfellner, M., Heidelberg 

13:35  fast-track chirurgie  
Thalmann, g., Bern, schweiz 

13:50  diskussion 

eras-Konzepte in der urologie 

13:55  aus der sicht des anästhesisten  
wüthrich, P., Bern, schweiz 

14:05  aus der sicht des chirurgen  
Michel, M.s., Mannheim 

14:15  diskussion 

14:25  ai-guided decision support  
görtz, M., Heidelberg | Hohenfellner, M., Heidelberg | rath, M., Heidelberg 

14:50  diskussion 

  

13:30 – 15:00 | saal c 

impfungen und impfmedizin in der urologischen praXis 
AF14 | Infektiologie 

Ak Infektiologie und Hygiene

ModerATIon 
kranz, J., Aachen | schneede, P., Memmingen | schneidewind, L., rostock 

13:30  etablierte hpv impfstoffe und entwicklung impfstoffe der nächsten generation  
schneede, P., Memmingen

13:50  impfungen bei rezidivierenden harnwegsinfektionen  
Magistro, g., München 

14:10  impfungen in der urologischen praxis: welche sind sinnvoll?  
Bonkat, g., Basel, schweiz 

14:30  fälle, diskussion  
Bonkat, g., Basel, schweiz | Magistro, g., München | schneede, P., Memmingen

  

13:30 – 15:00 | saal X 5-6 

patientenorientierung und versorgungsforschung gehen hand 
in hand 
AF15 | Übergreifende Themen 

Ak Versorgungsforschung, Qualität und Ökonomie / PatientenAkademie  

ModerATIon 
Huber, J., Marburg | Volkmer, B., kassel | wülfing, C., Hamburg 

13:30  erektile dysfunktion: die perfekte indikation für telemedizin und versorgungsforschung?  
gratzke, C., Freiburg 

13:45  proKontinenz: eine aktion gegen inkontinenz nach radikaler prostatektomie  
Baunacke, M., dresden 

14:00  urologische stiftung gesundheit: die tochter der dgu zur Kommunikation in die gesellschaft  
wülfing, C., Hamburg 

14:15  event-pca: highlights aus einer randomisierten versorgungsforschungsstudie  
Huber, J., Marburg 

14:30  gemeinsame diskussion 
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13:30 – 15:00 | saal X 7-8 

foKale und miKrotherapie am puls der zeit 
AF16 | sonstiges 

Ak fokale und Mikrotherapie 

Jeder Vortrag beinhaltet 5 Min. diskussion 

ModerATIon 
Borkowetz, A., dresden | kahmann, F.u., Berlin | radtke, J.P., essen 

13:30  wertigkeit der mpmrt nach fokaler therapie  
gebauer, B., Berlin 

13:50  fokale hifu-therapie beim lokalisierten prostatakarzinom: ergebnisse der foXpro-studie  
von Hardenberg, J., Mannheim 

14:10  mikro-ultraschall: update und vorstellung der optimum-studie  
Cash, H., Berlin 

14:30  interaktive falldiskussion – was, wann und wie?  
Peters, I., Frankfurt 

  

13:30 – 15:00 | saal X 9-10 

palliativmedizin und schmerztherapie – interaKtiv für den alltag 
AF17 | Übergreifende Themen 

Ak schmerztherapie / supportivtherapie / Lebensqualität / Palliativmedizin 

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

13:30  palliativmedizin – herausforderung des alltags  
kirschner, P., Berlin 

13:45  neues aus der schmerztherapie – was ist wichtig für den alltäglichen patienten?  
Friesecke, I., Hamburg 

14:00  psychoonkologie – wie können wir im alltag helfen?  
dräger, d.L., rostock 

14:15  interaktive falldiskussion – fragen an die experten  
Protzel, C., schwerin 

  

13:30 – 15:00 | saal X 11-12 

therapeutische irrwege in der funKtionellen urologie 
AF18 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

Ak urologische Funktionsdiagnostik und urologie der Frau

Fallvorstellung 7 min – diskussion 5 min – Zusammenfassung mit daten aus der Literatur 3 min 

ModerATIon 
Hampel, C., erwitte | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

13:30  parkinson /multisystematrophie + bes – hätte dem patienten die operation der prostata 
 erspart werden können?  
oelke, M., gronau 

13:40  diskussion  
oelke, M., gronau 

13:45  jahrelanger suprapubischer Katheterträger – Keiner traut sich an die prostata, oder doch?  
Höfner, k., oberhausen 

13:55  diskussion  
Höfner, k., oberhausen 

14:00  welcher schritt zuerst? blasendivertikel und blasenauslassobstruktion  
Alloussi, s., saarbrücken 

14:10  diskussion  
Alloussi, s., saarbrücken 

14:15  Keine symptome – keine funktionsstörung des unteren harntraktes bei patienten mit ms?  
Jaekel, A.k., Bonn 

14:25  diskussion  
Jaekel, A.k., Bonn 

14:30  postrenales nierenversagen bei blasenentleerungsstörungen – wäre es vermeidbar gewesen?  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

14:40  diskussion  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

14:45  inkontinent nach radikaler prostatektomie – immer nur sphinkterinsuffizienz?  
reitz, A., Zürich, schweiz 

14:55  diskussion  
reitz, A., Zürich, schweiz 
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13:30 – 15:00 | saal 9 

geschlechtsinKongruenz: speKtrum, psYchologische aspeKte und 
aKtuelle rechtslage 
AF19 | Übergreifende Themen 

Ak geschlechtsinkongruenz 

ModerATIon 
Hiort, o., Lübeck | krege, s., essen | stein, r., Mannheim 

13:30  spektrum der varianten der geschlechtsentwicklung (dsd), medizinische grundlagen  
riechardt, s., Hamburg 

13:45  geschlechtsidentitäten bei dsd, psychosoziale aspekt  
schweizer, k., Hamburg 

14:00  inhalte des gesetzes zum verbot geschlechtsmodifizierender maßnahmen bei Kindern  
mit dsd  
Plett, k., Bremen 

14:15  fallvorstellung  
krege, s., essen 

14:30  stellungnahme einer interdisziplinären Kommission (endokrinologin, psychologin, ethiker, 
operateur)  
richter-unruh, A., Bochum | schweizer, k., Hamburg | streuli, J., Zürich, schweiz | wünsch, L., 
Lübeck 

vortragssitzung/film 

10:30 – 12:00 | saal X 9-10 

3K: prostataKarzinom – neues aus der grund- 
lagenforschung 
V01k | PCA 

ModerATIon 
erb, H., dresden | Heidegger-Pircher, I., Innsbruck, Österreich |  
wullich, B., erlangen 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion  
erb, H., 
Habilitand 2021/2210:30  comprehensive characterization of the prostate tumor micro- 

environment identifies cXcr4/cXcl12 crosstalk as a novel anti- 
angiogenic therapeutic target for prostate cancer  
Heidegger, I. | Fotakis, g. | offermann, A. | goveia, J. | noureen, A. | Timmer-Bosscha, H. | schä-
fer, g. | daum, s. | salcher, s. | walenkamp, A. | Perner, s. | Plattner, C. | krogsdam, A. | Haybaeck, 
J. | sopper, s.s. | Thaler, s. | klocker, H. | Trajanoski, Z. | wolf, d. | Pircher, A., Innsbruck, Österreich, 
Lübeck, Leuven, Belgien, groningen, niederlande 

10:35  differenzierung von induzierten pluripotenten stammzellen zu luminalen prostata-zellen  
reckers, T. | disse, P. | seebohm, g. | schrader, A.J. | Bernemann, C., Münster 

10:40  linking psma with tumor immunogenicity – evidence from pan-cancer machine learning and 
crispr/sam-engineered prostate cancer cells  
kalogirou, C. | Marquardt, A. | Hartrampf, P. | rech, A. | gallena, g. | Buck, A. | seitz, A.-k. | Bar-
gou, r. | solimando, A. | riedel, A. | kübler, H. | schmitz, w. | kneitz, B. | schulze, A. | schilling, B. | 
krebs, M., würzburg, Bari, Italien, Heidelberg 

10:45  influence of tumor-associated fibroblasts on the functional aspects of prostate cancer  
Tagat, A. | Ayoubian, H. | Zaccagnino, A. | stöckle, M. | Linxweiler, J. | Junker, k., Homburg 

10:50  characterization of ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase 1 (tet1) expression 
in prostate cancer: functional genomics analysis reveals the oncogenic potential of tet1  
schagdarsurengin, u. | Luo, C. | slanina, H. | sheridan, d. | Fuessel, s. | gattenloehner, s. | 
Böğürcü-seidel, n. | Baretton, g. | Hofbauer, L.C. | wagenlehner, F. | dansranjav, T., giessen, 
dresden 

10:55  monolayer versus sphäroid: einfluss auf lokale tumorprogression und metastasierung im 
 orthotopen prostatakarzinommodell?  
Bastian, J.L. | Zeuschner, P. | stöckle, M. | Junker, k. | Linxweiler, J., Homburg 

11:00  mechanistic analysis of androgen receptor dimerization  
guzman, J. | wach, s. | Taubert, H. | wullich, B., erlangen 
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11:05  resistance to abiraterone in vitro correlates with a shift towards mitochondrial lipid 
synthesis, accumulation of poly-unsaturated fatty acids (pufas), and higher susceptibility 
to ferroptosis  
Hahn, o. | Bertlich, M. | Podehl, M.o. | elakad, o. | Bohnenberger, H. | oellerich, T. | Trojan, L. | 
Venkataramani, V., göttingen, Frankfurt 

11:10  darolutamide resistance correlates with alterations in h3K27ac levels and occupancy 
pattern, which can be exploited therapeutically  
Podehl, M.o. | schmelzer, A.M. | wegwitz, F. | striepe, M. | Trojan, L. | uhlig, A. | Hahn, o., 
göttingen 

11:15  varianten-sequenzierung in zellfreier dna und untersuchung der androgenrezeptor-
spleißvariante ar-v7 in zirkulierenden tumorzellen bei prostatakrebspatienten  
Lieb, V. | Abdulrahmen, A. | weigelt, k. | Hauch, s. | gombert, M. | guzman, J. | Bellut, L. | goebell, 
P. | stöhr, r. | Hartmann, A. | wullich, B. | wach, s. | Taubert, H., erlangen, Hilden 

11:20  vergleichende analyse zweier methoden zur anreicherung von zirkulierenden tumorzellen und 
der expression von androgenrezeptor splice-varianten  
wüstmann, n. | Humberg, V. | schlack, k. | seitzer, k. | Bögemann, M. | schrader, A.J. | Berne-
mann, C., Münster 

11:25  comparative evaluation of reference genes in urinary sediments and exosomes from patients 
with suspected prostate cancer  
erdmann, k. | Lotzkat, u. | Lohse-Fischer, A. | Thomas, C. | Fuessel, s., dresden 

11:30  identification of a panel of five transcript markers in urinary cells for the non-invasive 
detection of prostate cancer  
neuhaus, m. | borkowetz, a. | lohse-fischer, a. | thomas, c. | fuessel, s. | erdmann, K., dresden 

11:35  photoscanning and 3d remodeling for next generation pathology reporting in radical 
prostatectomy  
Hohage, J. | gödde, d. | urban, P. | ritzmann, s. | von rundstedt, F.-C., wuppertal 

11:40  der natürliche hdac-inhibitor sulforaphan hemmt das wachstum und die proliferation von 
prostatakarzinomzellen in vitro  
Maxeiner, s. | Thaler, s. | rutz, J. | grein, T. | Chun, F. | Haferkamp, A. | Blaheta, r., Frankfurt am 
Main, Mainz 

  

10:30 – 12:00 | saal X 11-12 

3K: urothelKarzinom: eXperimentelle untersuchungen zu 
diagnostiK, therapie und prognose 
V02k | onkologie – nicht PCA 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

ModerATIon 
Burger, M., regensburg | Casuscelli, J., München | rink, M., Hamburg

10:30  spatial immune phenotypes of distant metastases but not matched primary urothelial 
carcinomas predicts response to immune checkpoint blockade  
eckstein, M. | klümper, n. | sikic, d. | Bahlinger, V. | Breyer, J. | Bolenz, C. | roghmann, F. | erben, 
P. | schwamborn, k. | wirtz, r. | Horn, T. | wullich, B. | Hölzel, M. | Hartmann, A. | gschwend, J. | 
weichert, w. | erlmeier, F., erlangen, Bonn, regensburg, ulm, Herne, Mannheim, München, köln, 
Mannheim 

10:35  expression of the enfortumab vedotin target nectin-4 strongly decreases during metastatic 
progression of urothelial carcinoma  
klümper, n. | ralser, d. | Albrecht, J. | Alajati, A. | ellinger, J. | strissel, P. | strick, r. | sikic, d. | 
Bahlinger, V. | Breyer, J. | ritter, M. | Bolenz, C. | roghmann, F. | erben, P. | schwamborn, k. | wirtz, 
r. | Horn, T. | wullich, B. | Hölzel, M. | Hartmann, A. | gschwend, J. | weichert, w. | erlmeier, F. | 
eckstein, M., Bonn, erlangen, regensburg, ulm, Herne, Mannheim, München, Cologne 

10:40  a crispr-cas9 based genetic screen to identify genes involved in bladder tumorigenesis  
Chen, M. | Zhang, C. | Zheng, x. | wang, w. | Azoitei, A. | stilgenbauer, s. | Bolenz, C. | günes, C., 
ulm 

10:45  degradation of rb1 is essential for early therapy response to cdK4/6 inhibitors  
Hong, T. | Qi, P. | gansel, J. | gschwend, J.e. | nawroth, r., München 

10:50  loss of orp3 or fat4 promotes genome instability and the invasive capacity of urothelial 
cells  
wang, x. | Liu, J. | Zheng, x. | Azoitei, A. | Jiang, w. | Zehe, V. | najjar, g. | wezel, F. | John, A. | 
Zengerling, F. | eckstein, M. | Hartmann, A. | Bolenz, C. | günes, C., ulm, erlangen 

10:55  the second generation histone deacetylase inhibitor (hdaci) quisinostat synergises with 
cisplatin and talazoparib in urothelial cancer  
Meneceur, s. | Hoffmann, M. | niegisch, g., düsseldorf 

11:00  inhibition of atm/atr confers cisplatin sensitivity in platinum-resistant bladder cancer cells  
Chen, M. | Breske, M. | Azoitei, A. | Vallo, s. | Cinatl, J. | Michaelis, M. | Bolenz, C. | günes, C. | 
 wezel, F., ulm, Frankfurt, Canterbury, großbritannien 

11:05  cisplatin resistant urothelial carcinoma cells are highly sensitive towards cdK12 inhibitor 
thz531  
Fortmeyer, M. | szarvas, T. | reis, H. | olah, C. | Ting, s. | niegisch, g. | Hoffmann, M.J., duessel-
dorf, essen, Frankfurt 
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11:10  analyse exosomaler microrna aus dem urin von patienten mit urothelkarzinom der harn-
blase  
roghmann, F. | keus, P. | küpper, C. | von Landenberg, n. | Brehmer, M. | reike, M. | Häuser, L. | 
Tully, k. | wezel, F. | Palisaar, r.-J. | ochsenfarth, C. | Frey, u. | noldus, J., Herne, ulm 

11:15  selective nanoparticles for immunotherapy of high-grade non-muscle invasive bladder 
cancer (nmibc)  
Iltzsche, M. | nahhas, d. | Tietze, s. | wetterling, n. | Hesse, M. | Appelhans, d. | Temme, A. | 
Thomas, C. | kind, B. | Füssel, s., dresden 

11:20  prognostic value of tumour-infiltrating lymphocytes in squamous cell carcinoma of the 
bladder  
eismann, L. | Ledderose, s. | Volz, Y. | schulz, g. | Buchner, A. | schlenker, B. | stief, C. | rodler, s., 
München 

11:25  e2f1 possesses dual roles in the adenoviral life cycle  
Hindupur, s. | Mantwill, k. | Holm, P.s. | gschwend, J.e. | nawroth, r., München, Innsbruck, 
 Österreich 

11:30  cdcp1 is overexpressed in advanced urothelial tumors and sustains tumor-associated macro-
phages  
saponaro, M. | Flottmann, s. | klümper, n. | Hommerding, o. | ritter, M. | kristiansen, g. | Alaja-
ti, A., Bonn 

11:35  vorhersage des ansprechens auf neoadjuvante chemotherapie bei patienten mit muskelinva-
sivem harnblasenkarzinom durch molekulare subtypisierung und bewertung des fgfr-ziel-
gens  
ecke, T. | Voß, P. | Hallmann, s. | Friedersdorff, F. | Barski, d. | otto, T. | waldner, M. | Veltrup, e. | 
Linden, F. | Hake, r. | eidt, s. | roggisch, J. | Heidenreich, A. | koch, s. | wirtz, r., Bad saarow, Ber-
lin, neuss, köln 

11:40  eine niedrige nectin-4 expression ist mit einer besseren prognose im muskelinvasiven blasen-
karzinom assoziiert  
nitschke, k. | kowalewski, k.-F. | großhans, J. | wildner, L. | Pause, L. | Böhm, L. | gaiser, T. | Pop-
ovic, Z. | kriegmair, M. | worst, T.s. | nuhn, P., Mannheim 

11:45  artesunat inhibiert signifikant die adhäsion und invasion von cisplatin-resistenten harn-
blasenkarzinomzellen  
Vakhrusheva, o. | Zhao, F. | Markowitsch, s.d. | Michaelis, M. | Cinatl, J. | efferth, T. | Haferkamp, 
A. | Juengel, e., Mainz, kent, großbritannien, Frankfurt am Main 

  

10:30 – 12:00 | saal g 1 

prostataKarzinom – therapie loKal fortge- 
schrittener tumoren 
V03 | PCA 

ModerATIon 
Borkowetz, A., dresden | Heidenreich, A., köln | Linxweiler, J., Homburg 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  Linxweiler, J.,  
Habilitand 2021/22

10:30  verbesserung des lokalen stagings und des onkologischen outcomes 
bei lokal-fortgeschrittenem prostatakarzinom und radikaler prostatektomie durch die neo- 
adjuvante hormontherapie  
ekrama, B.A. | Baunacke, M. | Thomas, C. | Borkowetz, A., dresden 

10:40  erfassung der lymphozelenhäufigkeit bei robotisch-assistierten minimal-invasiven radikalen 
prostatektomien unter bildung eines peritonealen schwenklappens (proly) – ergebnisse einer 
prospektiv randomisierten multicenter-studie  
gloger, s. | ubrig, B. | Boy, A. | Leyh-Bannurah, s.-r. | siemer, s. | Arndt, M. | stolzenburg, J.-u. | 
Franz, T. | oelke, M. | witt, J.H., Bochum, gronau, Homburg/saar, Leipzig 

10:50  wie sinnvoll ist patient blood management für patienten, die für eine radikale prostatektomie 
geplant sind?  
Beyer, k. | graefen, M. | knipper, s. | Beyer, B. | ekrutt, J. | Heinzer, H., Hamburg 

11:00  neurosafe schnellschnittuntersuchung bei potentiell nervenschonender radika-
ler prostatektomie:vergleich von konventioneller Kryotechnik und fluoreszenz-basierter 
 Konfokalmikroskopie (fcm) – erste ergebnisse  
köllermann, J. | koll, F.J. | reis, H. | Tschäbunin, A. | gretser, s. | Preisser, F. | Höh, B. | wenzel, M. | 
Mandel, P. | Chun, F. | wild, P.J., Frankfurt 

11:10  der einfluss des gleason score auf das onkologische und patient reported outcome bei 
 patienten mit lymphknotenpositivem prostatakarzinom nach radikaler prostatektomie  
westhofen, T. | Buchner, A. | schlenker, B. | Becker, A. | stief, C.g. | kretschmer, A., München 

11:20  niedrigere mortalität nach adjuvanter radiotherapie (art) bei patienten mit positiven 
lymphknoten bei radikaler prostatektomie (rpe): eine präferenzbasierte studie.  
Fröhner, M. | Coressel, Y. | koch, r. | Borkowetz, A. | Thomas, C. | wirth, M. | Hölscher, T., Chem-
nitz, dresden 

11:30  the effect of race/ethnicity on cancer-specific mortality after salvage radical prostatectomy  
wenzel, M. | Hoeh, B. | welte, M. | würnschimmel, C. | graefen, M. | kluth, L. | Becker, A. | Preis-
ser, F. | Mandel, P. | karakiewicz, P. | Chun, F., Frankfurt, Hamburg, Montreal, kanada 

11:40  der maximale standardisierte uptake-wert in patienten mit psma-pet-basierter 
 salvage-strahlentherapie bei rezidiviertem oder persistierendem prostatakarzinom nach 
prostat ektomie – eine retrospektive multizentrische analyse  
spohn, s.k.B. | Farolfi, A. | schandeler, s. | Vogel, M.M.e. | ruf, J. | Mix, M. | kirste, s. | Ceci, F. | Fan-
ti, s. | Lanzafame, H. | gratzke, C. | sigle, A. | Combs, s.e. | Bernhardt, d. | gschwend, J.e. | Buch-
ner, J.A. | Trapp, C. | Belka, C. | Bartenstein, P. | eiber, M. | nekolla, s.g. | schiller, k. | grosu, A.L. | 
schmidt-Hegemann, n.-s. | Zamboglou, C. | Peeken, J.C., Freiburg, Bologna, Italien, München, 
Mailand, Italien 
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11:50  therapierelevante somatische mutationen beim metastasierten prostatakarzinom  
Falk, M. | schatz, s. | reufer, Y. | Tiemann, k., Hamburg 

  

13:30 – 15:00 | saal g 1 

3K: therapie des nierenzellKarzinoms:  
operativ und sYstemisch 
V04 | onkologie – nicht PCA 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  

uhlig, A., 
Habilitandin 2021/22

ModerATIon 
Burchardt, M., greifswald | schrader, A.J., Münster | uhlig, A., göttingen

13:30  bundesweite trends bei der operativen behandlung des nierenzellkarzinoms in deutschland 
(2010–2019)  
Leicht, H. | kyriazis, I. | Fahlenbrach, C. | gilfrich, C. | günster, C. | Jeschke, e. | Popken, g. | roi-
gas, J. | von Zastrow, C. | stolzenburg, J.-u., Berlin, Athen, griechenland, straubing, Potsdam, 
Hannover, Leipzig 

13:35  an external validation of the nocera nomogram: predicting non-organ confined stage of 
≥pt3 in ct1 clear cell renal cell carcinoma  
wenzel, M. | Hoeh, B. | gambetta, H. | kluth, L. | Mandel, P. | Chun, F. | Becker, A. | krimphove, M., 
Frankfurt 

13:40  perirenales adhärentes fett: einfluss auf die chirurgische Komplexität, das perioperative 
 ergebnis und den zugangsweg bei der nierenteilresektion  
walach, M.T. | katzendorn, o. | schiefelbein, F. | schneller, A. | schön, g. | von klot, C.-A.J. | 
 kuczyk, M.A. | Mühlbauer, J.k. | nuhn, P. | kriegmair, M.C. | Harke, n.n., Mannheim, Hannover, 
würzburg, Planegg 

13:45  symptomatische pseudoaneurysmen nach nierenteilresektion und deren behandlung:  
ein vergleich nach operationsverfahren  
Al-kailani, Z. | Linxweiler, J., | Mink, J. | stöckle, M. | siemer, s. | Maßmann, A. | Zauschner, P., 
Homburg-saar 

13:50  der einfluss operativer vorerfahrung vor robotischer nierenteilresektion auf das perioperative 
outcome: eine multizentrische analyse mit 2.500 patienten  
Zeuschner, P. | siemer, s. | stöckle, M. | schiefelbein, F. | schneller, A. | schön, g. | wiesinger, C. | 
Pfuner, J. | ubrig, B. | gloger, s. | osmonov, d. | eraky, A. | witt, J.H. | Liakos, n. | wagner, C. | Ha-
daschik, B. | radtke, J.P. | Al nader, M. | Imkamp, F. | kuczyk, M.A. | Huusmann, s. | Harke, n.n., 
Homburg/saar, würzburg, Planegg, wels, Österreich, Bochum, kiel, gronau, essen, Hannover 

13:55  roboter-assistierte versus manuelle uro dyna-ct-gesteuerte nierenpunktion an einem 
 ex- vivo modell  
grüne, B. | Burger, r. | Bauer, d. | schäfer, A. | rothfuss, A. | stallkamp, J. | kriegmair, M. | rass-
weiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

14:00  metastatic stage vs complications at radical nephrectomy with inferior vena cava 
thrombectomy  
Hoeh, B. | Flammia, r. | Hohenhorst, L. | sorce, g. | Panunzio, A. | Chierigo, F. | Tian, Z. | saad, F. | 
gallucci, M. | Briganti, A. | shariat, s. | graefen, M. | Tilki, d. | Antonelli, A. | Terrone, C. | kluth, L. | 
Becker, A. | Chun, F. | karakiewicz, P., Frankfurt am Main, rom, Italien, Hamburg, Milan, Italien, 
Verona, Italien, genova, Italien, Montreal, kanada, wien, Österreich 

14:05  robotische radiochirurgie für die behandlung von metastasen im nierenzellkarzinom  
rodler, s. | götz, M. | graser, A. | Casuscelli, J. | Muacevic, A. | stief, C. | staehler, M., München 

14:10  einfluss der primären resistenz gegenüber tyrosinkinaseinhibitoren auf die sequenztherapie 
beim metastasierten nierenzellkarzinom in der ära der immunonkologie  
Mager, r. | Börner, J.H. | Jüngel, e. | Haferkamp, A., Mainz 

14:15  the impact of temporary suspended systemic therapy on survival outcomes in metastastic 
renal carcinoma patients  
Janisch, F. | schulz, r. | Marks, P. | könig, F. | Vetterlein, M.w. | gild, P. | dahlem, r. | Fisch, M. | 
rink, M., Hamburg 

14:20  real-world-daten zur io-basierten therapie des metastasierten nierenzellkarzinoms – eine 
single-center-studie  
stühler, V. | Herrmann, L. | rausch, s. | stenzl, A. | Bedke, J., Tübingen 

14:25  efficacy and safety of nivolumab plus ipilimumab (n+i) vs sunitinib (s) for first-line (1l) 
treatment of patients (pts) with advanced sarcomatoid renal cell carcinoma (srcc) in the 
phase 3 checkmate 214 trial with extended 5-year minimum follow-up  
grimm, M.-o. | Tannir, n.M. | signoretti, s. | Choueiri, T.k. | Mcdermott, d.F. | Motzer, r.J. | geor-
ge, s. | Powles, T. | donskov, F. | Tykodi, s.s. | Pal, s.k. | gupta, s. | Lee, C.-w. | rini, B.I., Jena, Hous-
ton, usA, Boston, usA, new York, usA, Buffalo, usA, London, großbritannien, Aarhus, däne-
mark, seattle, usA, duarte, usA, Princeton, usA, nashville, usA 

14:30  bewertung des systemischen immun-inflammations-index bei patienten mit einem 
 metastasierten nierenzellkarzinom unter ipilimumab plus nivolumab in der erstlinie  
stühler, V. | Herrmann, L. | rausch, s. | stenzl, A. | Bedke, J., Tübingen 

14:35  final overall survival analysis and organ-specific target lesion assessments with 2-year 
follow-up in checkmate 9er (cm 9er): nivolumab + cabozantinib (n+c) vs sunitinib (s) for 
patients with advanced renal cell carcinoma (arcc)  
Bedke, J. | Powles, T. | Choueiri, T.k. | Burotto, M. | escudier, B. | Bourlon, M.T. | shah, A.Y. | 
suárez, C. | Hamzaj, A. | Porta, C. | Hocking, C.M. | kesler, e.r. | gurney, H. | Tomita, Y. | Zhang, 
J. | simsek, B. | scheffold, C. | Apolo, A.B. | Motzer, r.J., Tübingen, London, großbritannien, 
Boston, usA, santiago, Chile, Villejuif, Frankreich, Mexico City, Mexiko, Houston, usA, Barcelona, 
spanien, Arezzo, Italien, Bari, Italien, elizabeth Vale, Australien, Aurora, usA, westmead nsw, 
Australien, niigata, Japan, Princeton, usA, Alameda, usA, Bethesda, usA, new York, usA 

14:40  endocrine immune-related adverse events in patients with metastatic renal and urothelial 
cancer treated with immune checkpoint-inhibitors  
oppolzer, I.A. | Hammer, s. | Holbach, s. | Burger, M. | schnabel, M.J., regensburg 
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semi-live 

13:30 – 15:00 | saal e 

semi-live i – neue techniKen zur behandlung der urolithiasis-
ureterorenosKopie 
sL01 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
klein, J.-T., wien, Österreich | neisius, A., Trier

13:30  soltive thulium faser laser zur steintherapie  
keller, e.x., Zürich, schweiz 

13:48  digitale flexible ureterorenoskopie  
knoll, T., sindelfingen 

14:06  semi-rigides single-use ureterorenoskop mit flexibler spitze  
straub, M., München 

14:24  rirs mit einem single-use ureterorenoskop mit einsatz der moses technologie  
neisius, A., Trier 

14:42  steinmanagement mit dem thulio-laser- ein 100 w high power advanced thulium laser mit 
realpulse technologie  
Chaloupka, M., München 

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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plenum 

08:00 – 10:00 | saal 1 

tumorboard prostataKarzinom: von der radiKalen 
prostateKtomie bis zur radioligandentherapie 
P2 | PCA 

ModerATIon 
Fichtner, J., oberhausen | graefen, M., Hamburg | gschwend, J., München | von Amsberg, g., Hamburg 

panel: 
Prof. dr. Böhmer, Berlin (strahlentherapeut) 
Prof. k. Herrmann, essen (nuklearmediziner)  
Prof. T. Maurer, Hamburg (urologe) 
Prof. s. Perner, Lübeck (Pathologe) 
Pd dr. A. Volk, Hamburg (Humangenetiker) 

neu-diagnostiziertes hoch-risiko prostatakarzinom: welche therapie? 

08:00  paneldiskussion 

adjuvante oder frühe salvage radiatio 

08:10  paneldiskussion 

08:19  impulsvortrag zur datenlage adjuvante radiatio vs. frühe salvage-radiatio  
Böhmer, d., Berlin 

psa-rezidiv: psma-pet und therapie? 

08:26  paneldiskussion 

08:42  impulsvortrag: metastasen-direktive therapie  
Maurer, T., Hamburg 

entwicklung zum mhspc 

08:49  paneldiskussion 

08:58  impulsvortrag: medikamentöse therapie des mhspc  
von Amsberg, g., Hamburg 

progression – genetische testung? 

09:05  paneldiskussion 

09:15  impulsvortrag: zeitpunkt, methodik und umfang der genetischen testung  
Volk, A., Hamburg 

09:22  verleihung des maximilian nitze-preises an prof. dr. isabel heidegger-pircher sowie  
pd dr. charis Kalogirou 
gschwend, J., München

progrediente high-volume metastasierung 

09:27  paneldiskussion 

09:35  impulsvortrag: radioliganden-therapie  
Herrmann, k., essen 

neuroendokrine entdifferenzierung 

09:42  impulsvortrag: charakterisierung des transdifferenzierten neuroendokrinen prostata-
karzinoms  
Perner, s., Lübeck 

09:49  paneldiskussion 

  

08:00 – 10:00 | saal 4 

„interdisziplinäres becKenbodenzentrum“ – wie würden sie 
behandeln? 
P3 | urologische Funktionsdiagnostik und urologie der Frau 

ModerATIon 
Haferkamp, A., Mainz | Hampel, C., erwitte | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen

deszensus / beckenbodensenkung 

08:00  fallvorstellung  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

08:03  therapievorschlag urologie  
gunnemann, A., detmold 

08:08  therapievorschlag gynäkologie  
reisenauer, C., Tübingen 

08:13  therapievorschlag Koloproktologie  
kneist, w., eisenach 

08:18  diskussion 
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08:25  übersichtsreferat – deszenzusoperationen: was, wann, bei wem?  
Loertzer, H., kaiserslautern 

fistelchirurgie bei der frau: vesikovaginale fisteln 

08:40  fallvorstellung  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

08:43  therapievorschlag urologie  
neymeyer, J., Berlin 

08:49  therapievorschlag gynäkologie  
reisenauer, C., Tübingen 

08:55  diskussion 

09:05  übersichtsreferat: vesikovaginale fisteln  
Hampel, C., erwitte 

fistelchirurgie beim mann: rektourethrale / -vesikale fisteln 

09:20  fallvorstellung  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

09:23  therapievorschlag urologie  
Lampel, A., Villingen-schwenningen 

09:29  therapievorschlag Koloproktologie  
kneist, w., eisenach 

09:35  diskussion 

09:45  übersichtsreferat: rektourethrale fisteln  
Fisch, M., Hamburg 

  

10:15 – 12:00 | saal 1 

plenum der präsidentin: gemeinsam zuKunft gestalten 
P4 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Fisch, M., Hamburg | Michel, M.s., Mannheim 

10:15  gemeinsam zukunft gestalten  
Fisch, M., Hamburg 

10:30  vorstellung prof. marylyn addo  
Fisch, M., Hamburg 

10:33  covid-19: „was haben wir für die zukunft gelernt“  
Addo, M., Hamburg 

10:53  vorstellung prof. gerhard ehninger  
von Amsberg, g., Hamburg 

10:56  immuntherapie der zukunft? zelluläre therapieansätze als neues behandlungskonzept in der 
uroonkologie  
ehninger, g., dresden 

11:16  vorstellung prof. jutta allmendinger  
Fichtner, J., oberhausen 

11:19  arbeit aufwerten – demokratie stärken  
Allmendinger, J., Berlin 

11:39  ansprache des generalsekretärs  
Michel, M.s., Mannheim 
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forumssitzung 

13:30 – 15:00 | saal 4 

laser lithotrYpsie: was ist standard in der steinbehandlung? 
F04 | urolithiasis 

ModerATIon 
danuser, H., Luzern, schweiz | Heinzelbecker, J., Homburg/saar | wendt-nordahl, g., sindelfingen 

13:30  einleitung  
danuser, H., Luzern, schweiz 

 der beste laser für die flexible urs ist ein… 

13:32  low-power holmium laser  
Lebentrau, s., eberswalde 

13:37  high-power holmium laser  
Becker, A., Frankfurt 

13:42  thulium faser laser  
Bach, T., Hamburg 

13:47  gepulster thulium laser  
Miernik, A., Freiburg 

13:52  panel-diskussion  
Heinzelbecker, J., Homburg/saar  
neisius, A., Trier 

14:02  state of the art – intrarenaler druck und temperatur bei der laser lithotripsie  
strittmatter, F., Fürstenfeldbruck 

14:12  falldiskussion: Komplexer nierenbeckenausgussstein, am besten behandeln mit... 

14:12  fallvorstellung  
danuser, H., Luzern, schweiz 

14:15  minimalinvasive pcnl im großformat  
nagele, u., Hall, Österreich 

14:18  mini pcnl  
Lahme, s., Pforzheim 

14:21  multitrakt pcnl  
knoll, T., sindelfingen 

14:24  endoscopic combined intrarenal surgery  
rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

14:27  panel-diskussion  
danuser, H., Luzern, schweiz 

14:42  zusammenfassung  
Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

  

13:30 – 15:00 | saal c 

aKtuelles zur reKonstruKtiven urologie: leitlinien, minimal 
invasive verfahren, transgender 
F05 | rekonstruktive urologie 

Vorträge 15 Min. zzgl. jeweils 3 Min. diskussion 

ModerATIon 
Morgenstern, s.C., Frankfurt am Main | Pandey, A., nürnberg | Pfalzgraf, d.P., Mannheim 

13:30  therapie der blasenhalsstriktur unter berücksichtigung der aktuellen eau guidelines  
rosenbaum, C., Hamburg 

13:48  update: management der hinteren, posttraumatischen harnröhrenstriktur  
Hagedorn, J., seattle, usA 

14:06  harnröhrenstriktur bei der frau und transgenderpatienten: was beachten? wie therapieren?  
riechardt, s., Hamburg 

14:24  minimal invasive verfahren zur therapie der bulbären harnröhrenstriktur  
Marks, P., Hamburg 

14:42  roboter assistierte chirurgie in der rekonstruktiven urologie – was ist möglich, was ist sinn-
voll?  
Hagedorn, J., seattle, usA 

  

13:30 – 15:00 | saal X 3-4 

gesru milestones: Kinderurologie – was assistenten wissen müssen 
F06 | kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
ebert, A.-k., ulm | könig, P., erlangen | rösch, w., regensburg

Jeder Vortrag beinhaltet 5 Minuten diskussion 

13:30  rezidivierende hwi  
necknig, u., Lindenberg 
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13:48  enuresis  
Batzill, k., w., krefeld 

14:06  vesikoureteraler reflux  
Banek, s., Frankfurt 

14:24  hypospadie  
wünsch, L., Lübeck 

14:42  phimose und burried penis  
Lingnau, A., Berlin 

  

13:30 – 15:00 | saal X 11-12 

bvdu-berufspolitisches forum: digitalisierung –  
aKtuelles zum  it-status in der urologischen praXis 
F07 | sonstiges 

ModerATIon 
kollenbach, P., kassel | Quack, T., Plön | steiniger, C., Lübbenau 

13:30  überblick aus der berufspolitischen perspektive  
steiniger, C., Lübbenau 

13:52  digitalisierung aus der perspektive einer landes-Kv  
götze, C., Bad segeberg 

14:14  „wie läuft es tatsächlich in der praxis?“  
rau, o., wernigerode | rug, M., karlsruhe 

14:36  datenschutz und cybersicherheit in der praxis  
schultz, F., detmold 

  

16:30 – 18:00 | saal 1 

Klinische studien Kritisch unter die lupe genommen – wo ändern 
sich wirKlich standards? 
F08 | sonstiges 

ModerATIon 
Melchior, s.w., Bremen | von Amsberg, g., Hamburg | wolff, J.M., düsseldorf 

16:30  offene vs. roboter-assistierte zystektomie und harnableitung  
gschwend, J., München 

16:38  offene vs. roboter-assistierte partielle nephrektomie (opera)  
roigas, J., Berlin 

16:46  panel diskussion: radikale zystektomie und partielle nephrektomie – in zukunft nur noch 
 robotisch?  
gschwend, J., München | roigas, J., Berlin | stenzl, A., Tübingen 

17:00  darolutamide vs. placebo in combination with adt + docetaxel in mhspc (arasens)  
ribal, M., Barcelona, spanien 

17:08  lutetium psma-treatment for mcprpc (therap, vision-studie)  
steuber, T., Hamburg 

17:16  panel diskussion: do we need to adapt our treatment algorithm in metastatic prostate 
cancer?  
ohlmann, C.-H., Bonn | ribal, M., Barcelona, spanien | steuber, T., Hamburg  

17:30  adjuvant pembrolizumab after nephrectomy in renal cell carcinoma (KeYnote-564)  
grimm, M.-o., Jena 

17:38  adjuvant nivolumab vs. placebo in muscle invasive urothelial carcinoma (checkmate 274)  
retz, M., München 

17:46  panel diskussion: adjuvante immuntherapie – für wen, wie aufklären, wie lange?  
grimm, M.-o., Jena | retz, M., München | rink, M., Hamburg 

  

16:30 – 18:00 | saal b 

infeKtiologie beim geriatrischen patienten: anspruch und realität 
F09 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
gleißner, J., wuppertal | Liebald, T., dresden | Manseck, A., Ingolstadt 

16:30  bakteriurie – nie behandeln?  
stein, J., Burgwedel 

16:48  bakteriurie bei Katheterableitung – wie sieht es wirklich aus?  
Manseck, s., regensburg 

17:06  restharn – tolerieren oder therapieren?  
kirschner-Hermanns, r., Bonn 

17:24  spezielle pharmakologische probleme des geriatrischen patienten: darreichungsform, 
 dosierung, genderunterschiede  
weitschies, w., greifswald 

17:42  problem multimorbidität und polypharmazie am harntrakt – von der idee zur app  
wiedemann, A., witten 
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16:30 – 18:00 | saal X 1-2 

j-aK: der gefährlichste satz für jede idee – „das haben wir immer 
schon gemacht!“ 
F10 | sonstiges 

ModerATIon 
kranz, J., Aachen | necknig, u., Lindenberg | siech, C., Frankfurt am Main 

16:30  veränderungen im berufsleben – was fordert uns heraus?  
saar, M., Aachen 

17:00  innovationen in der urologie: garanten für den fortschritt  
Bolenz, C., ulm 

17:30  zukunft gestalten – welche veränderungen braucht das fach?  
Michel, M.s., Mannheim 

  

16:30 – 18:00 | saal X 3-4 

transition: angeborene fehlbildungen – was muss der 
erwachsenenurologe / die -urologin wissen 
F11 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
ebert, A.-k., ulm | Filipas, d., wiesbaden | stein, r., Mannheim 

varianten der geschlechtsentwicklung 

16:30  fallvorstellung  
Younsi, n.F., Mannheim 

16:33  vor- und nachsorge bei menschen mit varianten der geschlechtsentwicklung  
krege, s., essen 

blasenekstrophie 

16:48  fallvorstellung  
Lingnau, A., Berlin 

16:51  vor- und nachsorge bei menschen mit blasenekstrophie  
rösch, w., regensburg 

hypospadie 

17:06  fallvorstellung  
kunz, I., krefeld 

17:09  vor-und nachsorge  
riechardt, s., Hamburg 

spina bifida 

17:24  fallvorstellung  
Lassmann, J., Berlin 

17:27  vor- und nachsorge bei menschen mit spinaler dysraphie  
stein, r., Mannheim 

17:44  ausblick / diskussion 

  

16:30 – 18:00 | saal X 5-6 

ag oberärzt:innen – strategische planung operativer fertigKeiten 
F12 | sonstiges 

ModerATIon 
knoll, T., sindelfingen | Marghawal, d., Hamburg | von ostau, n., essen

16:30  plötzlich oberärzt:in – welche operativen fertigkeiten benötige ich für den 1. hintergrund-
dienst?  
Honeck, P., Mannheim 

16:45  diskussion  
Honeck, P., Mannheim 

17:00  plötzlich teilzeitkraft – wie gelingt vereinbarkeit von operativer ausbildung und arbeitszeit-
reduktion?  
Hegemann, M.L., sindelfingen 

17:15  diskussion  
Hegemann, M.L., sindelfingen 

17:30  plötzlich chefärzt:in – was wird gesucht: allzweckwaffe oder spezialist:in im op?  
Hadaschik, B.A., essen 

17:45  diskussion  
Hadaschik, B.A., essen 
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16:30 – 18:00 | saal g 2 

update andrologie: fertilität, induratio penis plastica, 
funKtionsstÖrungen, hYpogonadismus 
F13 | Andrologie

ModerATIon 
kliesch, s., Münster |  sperling, H., Mönchengladbach

16:30  experimentelle fertilitätsprotektion: aktueller stand und zukünftige entwicklungen  
neuhaus, n., Münster 

16:42  induratio penis plastica: was erwarten die patienten von der therapie?  
soave, A., Hamburg 

16:54  assessment of conservative combination therapies for active and stable peyronie’s disease:  
a systematic review and meta-analysis  
Pyrgidis, n. | Yafi, F. | sokolakis, I. | dimitriadis, F. | Mykoniatis, I. | russo, g.I. | Verze, P. | Hatzi-
christodoulou, g., nürnberg, orange, usA, Thessaloniki, griechenland, Catania, Italien, Fiscia-
no, Italien 

17:01  Konventionelle vs. mikro tese bei nicht-obstruktiver azoospermie  
diemer, T., gießen 

17:13  ersetzen digitale gesundheitsanwendungen die sexualmedizin bei der therapie von sexuellen 
funktionsstörungen des mannes?  
nieder, T., Hamburg 

17:25  subgruppenanalyse einer digitalen therapie bei erektionsstörungen  
wiemer, L. | Bartelheimer, T. | raschke, r. | Miller, k., Berlin, Teltow 

17:32  testosteronsubstitution bei hypogonadalen männern mit pca  
Mulhall, J., new York, usA 

17:44  diskussion 

aKademieforum 

13:30 – 15:00 | saal g 2 

nierenzellKarzinom, hodentumor und penisKarzinom – 
struKturierte fallpräsentationen 
AF09.3 | onkologie – nicht PCA 

Ak onkologie 

ModerATIon 
Albrecht, w., Mistelbach, Österreich | Heck, M., München | krege, s., essen | vom dorp, F., duisburg 

13:30  fall 1: metastasiertes nierenzellkarzinom – mein patient will chirurgie und nicht vergiftet 
werden  
doehn, C., Lübeck 

13:43  diskussion  
doehn, C., Lübeck 

13:50  fall 2: metastasiertes nierenzellkarzinom – der patient möchte das beste vom besten  
grimm, M.-o., Jena 

14:03  diskussion  
grimm, M.-o., Jena 

14:10  fall 3: seminom klinisches stadium i – der patient wollte surveillance und jetzt haben wir den 
salat  
krege, s., essen 

14:23  diskussion  
krege, s., essen 

14:30  fortgeschrittenes peniskarzinom – ein fall für ein individualisiertes behandlungskonzept?  
Protzel, C., schwerin 

14:43  diskussion  
Protzel, C., schwerin 
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vortragssitzung/film 

13:30 – 15:00 | saal 1 

prostataKarzinom – mrt im focus 
V05 | PCA

ModerATIon 
Apfelbeck, M., München | graser, A., München |  
schlomm, T., Berlin | seifert, H.-H., Basel, schweiz

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  Apfelbeck, M., 
Habilitandin 2021/22

 graser, A., 
Habilitandin 2021/22

  

13:30  biparametric versus multiparametric prostate- 
mri before robot-assisted trans-perineal  biopsy  
Thaiss, w. | Moser, s. | rausch, s. | scharpf, M. | nikolaou, k. | stenzl, A. | kruck, s. | Bedke, J. | 
kaufmann, s., ulm, Tübingen, Pforzheim 

13:40  psa-dichte als prädiktor eines klinisch signifikanten prostatakarzinoms bei pi-rads 3 
 läsionen: eine multizentrische evaluation  
Mahjoub, s. | sigle, A. | Borkowetz, A., Hannover, Freiburg im Breisgau, dresden 

13:50  pi-rads 3 läsionen im multiparametrischen mrt der prostata (mpmrt) – biopsieren ?  
Miemietz, n. | Hofmann, r. | Figiel, J. | Mahnken, A. | Hegele, A., Marburg, Biedenkopf 

14:00  why we miss significant prostate cancer in mri-targeted biopsy and how to address this 
challenge  
sigle, A. | weishaar, M. | Morlock, J. | Benndorf, M. | krauss, T. | grabbert, M. | gratzke, C. | Jilg, C., 
Freiburg 

14:10  interferenz von medikation und mrt-basierter prostatakarzinom-detektion  
sigle, A. | weishaar, M. | Morlock, J. | Haverkamp, C. | Binder, n. | grabbert, M. | gratzke, C. | Jilg, 
C., Freiburg 

14:20  prädiktiver stellenwert der mrt/trus fusionsbiopsie auf die selektion von patienten mit 
 klinisch signifikanten prostatakarzinom für die fokale therapie  
Mangold, A. | Brummeisl, w. | siokou, F.-s. | Buchner, B. | ganzer, r., Bad Tölz 

14:30  einfluss der mr-Kontrastmittelgabe und erfahrung auf die detektion von prostatakarzinomen: 
vergleich zwischen bi- versus multiparametrischer mrt  
schimmöller, L. | Al-Monajjed, r. | ullrich, T. | Arsov, C. | Antoch, g. | Albers, P., düsseldorf 

14:40  impact of dynamic contrast-enhanced mri in 1.5t versus 3t mri for clinically significant 
prostate cancer detection  
schimmöller, L. | Blondin, d. | Arsov, C. | Al-Monajjed, r. | ullrich, T. | Antoch, g. | Albers, P., düs-
seldorf, Mönchengladbach 

  

13:30 – 15:00 | saal a2 

geschichte der urologie – spannender rücKblicK: randgebiete, 
teilaspeKte und frauen in der urologie 
V06 | sonstiges 

ModerATIon 
Moll, F.H., köln | schultheiss, d., gießen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  über selbstbeschädigung und simulation genitaler erkrankungen in der gerichtlichen 
 medizin – ein historisch-forensischer überblick  
Albrecht, k. | Herrmann, T.r.w., neuruppin, Frauenfeld, schweiz 

13:40  zur seuchengeschichte in der urologie.- die uro tuberkulose als konstituierendes element der 
fachgeschichte  
Moll, F. | schwarzburger, M.-I., düsseldorf 

13:50  entwicklung des anteils weiblicher moderationen und referate bei den jahrestagungen der 
bayerischen urologenvereinigung und der Österreichischen gesellschaft für urologie und 
 andrologie zwischen 2006 und 2020  
otto, w., regensburg 

14:00  exzellenz und anerkennung in der medizin – preiskulturen in der deutschen urologie 1953-2022  
Halling, T. | Moll, F. | Hansson, n., düsseldorf 

14:10  die ungewöhnliche geschichte von napoleons`s penis  
Hatzinger, M., Mannheim 

14:20  adrien proust (1834-1903) und der „cordon sanitaire“  
schultheiss, d., giessen 

14:30  frühe Quellen zur sexualmedizin und sexologie aus wien- das grenzgebiet zur urologie  
Moll, F. | Fangerau, H. | krischel, M., düsseldorf 

14:40  dora brücke-teleky (1879-1963) frauen in der urologie in der ersten hälfte des 20. jahrhun-
derts  
Moll, F. | Halling, T. | nebe, J. | Fangerau, H., düsseldorf 
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13:30 – 15:00 | saal b 

operative techniKen: endourologisch, minimal invasiv, offen 
chirurgisch 
V07 | Übergreifende Themen

ModerATIon 
Hohenfellner, M., Heidelberg | roth, s., wuppertal | siemer, s., Homburg/saar 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  venöse thrombembolien nach offen-operativer radikaler zystoprostatovesikulektomie – 
 ergebnisse einer real-world-data-analyse  
kranz, J. | schneidewind, L. | Hall, n. | schlattmann, A. | Haferkamp, A. | steffens, J. | Hüsch, T., 
Aachen, rostock, eschweiler, Mainz 

13:40  prospektive, randomisierte bewertung des einsatzes einer stützenden herrenunterhose nach 
skrotalen eingriffen hinsichtlich postoperativer ergebnisse und gesundheitsbezogener lebens-
qualität  
Baierl, M.A. | Leitsmann, C. | strauß, A. | schneider, T.r. | uhlig, A. | Hahn, o. | reichert, M. | Lüde-
cke, J. | körber-Ahrens, H. | Mohr, M.n. | Voss, J.w. | Fischer, L. | von knobloch, H.-C. | Trojan, L. | 
Leitsmann, M., göttingen 

13:50  prospektive evaluation der nicht-anästhesiologischen sedierung durch urologen bei endouro-
logischen eingriffen  
waldbillig, F. | wessels, F. | von Haken, r. | Lenhart, M. | nientiedt, M. | Michel, M.s. | kowalewski, 
k.-F., Mannheim 

14:00  perkutane tumorresektion beim urothelkarzinom des oberen harntraktes  
Meisterhofer, k. | Amend, B. | rausch, s. | Maas, M. | stenzl, A. | Aufderklamm, s., Tübingen 

14:10  a novel endoscopic surgery method: transurethral surgery – natural orifice translumenal 
endoscopic surgery (tus-notes) for treatment of vesicovaginal fistula  
neymeyer, J. | weinberger, s. | Moldovan, d.-e. | schlomm, T., Berlin 

14:20  interventionelle ureter-okklusion – ultima ratio bei persistierenden harnleiterleckagen  
Leuchtweis, I. | radosa, C. | Thomas, C. | Hoffmann, r.-T. | Propping, s., dresden, Leipzig 

14:30  ureterstenting mit einem vollbeschichteten polymerstent – eine sichere therapieoption für 
ureterverletzungen nach sectio cesarea  
neymeyer, J. | weinberger, s. | Moldovan, d.-e. | schlomm, T., Berlin 

14:40  pneumozystoskopie – eine alternative zur herkömmlichen zystoskopie ?  
neymeyer, J. | weinberger, s. | schlomm, T., Berlin 

  

13:30 – 15:00 | saal X 1-2 

harninKontinenz und neurourologie:  
forschung bis KliniK 
V08 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Hüsch, T., Bad wiessee | Jünemann, k.-P., kiel | schönburg, s., Halle

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  schönburg, s., 
Habilitandin 2021/22

13:30  inhibition of smooth muscle contraction in isolated human detrusor  
tissues by mirabegron requires concentrations out of therapeutic range,  
and is limited to neurogenic contractions  
Huang, r. | Tamalunas, A. | waidelich, r. | strittmatter, F. | stief, C.g. | Hennenberg, M., München 

13:40  cognitive ability as a non-modifiable risk factor for post-prostatectomy urinary 
incontinence: a double-blinded, prospective, single-center trial.  
reichert, M. | Popeneciu, I.V. | uhlig, A. | Trojan, L. | Mohr, M.n., göttingen 

13:50  periinterventionelle antibiotikaprophylaxe bei der urodynamik – ergebnisse einer inter-
disziplinären, internationalen umfrage  
kranz, J. | schneidewind, L. | stangl, F. | wagenlehner, F. | schultz-Lampel, d. | Baeßler, k. | nau-
mann, g. | schönburg, s. | Anheuser, P. | winkelhog-gran, s. | saar, M. | Hüsch, T., Aachen, ros-
tock, Bern, schweiz, gießen, Villingen-schwenningen, Berlin, erfurt, Halle (saale), Hamburg, 
eschweiler, Mainz 

14:00  full functional-length urethral sphincter- and neurovascular bundle preservation improves 
long-term continence rates after robotic-assisted radical prostatectomy  
Hoeh, B. | wenzel, M. | Hohenhorst, L. | Humke, C. | Preisser, F. | wittler, C. | Brand, M. | köller-
mann, J. | steuber, T. | graefen, M. | Tilki, d. | karakiewicz, P. | Becker, A. | kluth, L. | Chun, F. | 
Mandel, P., Frankfurt am Main, Hamburg, Montreal, kanada 

14:10  prospektive, randomisierte, placebokontrollierte studie zur untersuchung der behandlung 
der idiopathisch überaktiven harnblase mithilfe der transkutanen tibialen nervenstimulation 
(ttns), ergebnisse des münsteraner tnt-trials.  
Queissert, F. | Brücher, B. | seitzer, k. | klein, d. | schlack, k. | Luchtefeld, P. | Pferdmenges, s. | 
schrader, A.J., Münster 

14:20  neurogene belastungsinkontinenz bei patientinnen mit rückenmarksläsionen – renaissance 
der faszienzügelplastik?  
wöllner, J. | Pannek, J., nottwil, schweiz 

14:30  Kompletter austausch und sofortige reaktivierung des systems bei revision eines artifiziellen 
sphinkters: beschreibung der technik und der ergebnisse  
Venneri Becci, A. | schünemann, F. | Aragona, M.s. | olianas, r., Lüneburg 

14:40  entwicklung der inkontinenzoperationen von männern in deutschland von 2006 bis 2020  
Baunacke, M. | Leuchtweis, I. | eisenmenger, n. | Borkowetz, A. | Thomas, C. | Huber, J. | niki-
tin, e., dresden, Hürth, Marburg 
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14:50  ergebnisse des adjustierbaren suburethralen schlingensystems argus® bei patienten mit einer 
„fragilen urethra“ und risikofaktoren  
Ameli, g. | weibl, P. | rutkowski, M. | Hübner, w.A., korneuburg, Österreich 

 

13:30 – 15:00 | saal X 5-6 

nierenKarzinom: grundlagenforschung  
und marKer 
V09 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Junker, k., Homburg/saar | kalogirou, C., würzburg |  
kuczyk, M., Hannover 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  
kalogirou, C.,  
Habilitand 2021/22

13:30  anwendung des vision transformers „dino“ zur h&amp;e schnitt-basierten prädiktion des 
überlebens beim klarzelligen nierenzellkarzinom  
wessels, F. | schmitt, M. | krieghoff-Henning, e. | nientiedt, M. | neuberger, M. | waldbillig, F. | 
kowalewski, k.-F. | worst, T. | steeg, M. | Popovic, Z. | gaiser, T. | von kalle, C. | utikal, J. | Fröhling, 
s. | kriegmair, M. | Michel, M.s. | nuhn, P. | Brinker, T., Mannheim, Heidelberg, Berlin 

13:40  pathological and genetic markers improve recurrence prognostication with the university of 
california los angeles integrated staging system (uiss) for clear cell renal cell carcinoma 
(ccrcc) patients.  
kroeger, n. | Lebacle, C. | Hein, J. | rao, P.n. | nejati, r. | wei, s. | Burchardt, M. | drakaki, A. | 
strother, M. | kutikov, A. | uzzo, r. | Pantuck, A.J., greifswald, Le kremlin-Bicêtre, Frankreich, 
Magdeburg, Los Angeles, usA, Philadelphia, usA 

13:50  autophagie als neuer biomarker und therapeutischer signalweg beim nierenzellkarzinom  
stühler, V. | rausch, s. | winter, s. | stenzl, A. | schwab, M. | schaeffeler, e. | Bedke, J., Tübingen, 
stuttgart 

14:00  the in vitro effect of therapy sequencing with sunitinib and cabozantinib in renal cell 
carcinoma  
Zaccagnino, A. | Vynnytska-Myronovska, B. | stöckle, M. | Junker, k., Homburg 

14:10  shikonin induziert die nekroptose und moduliert den aKt/mtor signalweg bei therapie-
resistenten nierenzellkarzinom-zellen  
Markowitsch, s.d. | Vakhrusheva, o. | schupp, P. | Akele, Y. | kitanovic, J. | efferth, T. | Haferkamp, 
A. | Jüngel, e., Mainz 

14:20  analysis of epigenetic alterations of cabozantinib-resistance in renal cell carcinoma  
Zaccagnino, A. | Ayoubian, H. | stöckle, M. | Junker, k., Homburg 

14:30  einfluss pd-l1-positiver extrazellulärer vesikel von nierenzellkarzinomen auf cd8+ t-zellen  
Jaschkowitz, g. | Himbert, d. | Zaccagnino, A. | stöckle, M. | noessner, e. | Junker, k. | Zeuschner, 
P., Homburg, München 

14:40  pd-l1 as a urine biomarker in renal cell carcinoma  
scienreimoldces, P. | Tosev, g. | kaczorowski, A. | wahafu, w. | Aksoy, C. | Himmelsbach, r. | 
schütz, V. | Panzer, n. | Falkenbach, F. | Heller, M. | görtz, M., Heidelberg, Beijing, China 

14:50  g-quadruplex dna as novel therapeutic target in renal cell carcinoma (rcc)  
Pohl, L. | kaczorowski, A. | schneider, F. | Jurcic, C. | Friedhoff, J. | Teroerde, M. | kirsch, M. | krä-
mer, A. | stenzinger, A. | duensing, A. | Hohenfellner, M. | duensing, s., Heidelberg, Pittsburgh, 
usA 

  

13:30 – 15:00 | saal X 7-8 

geriatrische urologie: einfluss des alters auf therapie, 
nebenwirKungen und lebensQualität 
V10 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
gleißner, J., wuppertal | kirschner-Hermanns, r., Bonn | otto, u., Bad wildungen 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  unerwünschte arzneimittelwirkungen am harntrakt – der wittener harntrakt-neben-
wirkungs-score  
wiedemann, A., witten 

13:40  der einfluss der androgendeprivationstherapie auf die Kognition älterer männer mit 
 prostatakrebs  
dräger, d.L. | nolting, J. | schneidewind, L. | Hakenberg, o., rostock 

13:50  wertvoller informationsgewinn bezüglich der Kognition durch ein zusätzliches mini-cog©-
screening im rahmen des g8-screening bei urogeriatrischen patienten  
Bouzan, J. | willschrei, H.-P. | Horstmann, M., krefeld, essen, gütersloh 

14:00  lebensqualität bei trägern eines suprapubischen oder transurethralen harnblasenkatheters 
in lebenslanger intention mit dauerableitung und ventilversorgung – ergebnisse einer unter-
suchung des aK geriatrische urologie  
wiedemann, A. | gedding, C. | Mourad, A., witten 

14:10  lebensqualität bei trägern eines nierenfistelkatheters – ergebnisse einer untersuchung des 
arbeitskreises geriatrische urologie  
wiedemann, A. | weinhofer, M., witten 

14:20  turp bei hochbetagten patienten (85 jahre und älter): eine retrospektive, multizentrische 
untersuchung  
Lotterstätter, M. | seklehner, s. | wimpissinger, F. | gombos, J. | Bektic, J. | stolzlechner, P. | Lai-
mer, s. | Madersbacher, s. | ramesmayer, C., wien, Österreich, Baden, Österreich, Mistelbach, 
Österreich, wiener neustadt, Österreich, Innsbruck, Österreich, Zell, Österreich, salzburg, Öster-
reich 

14:30  the clinical value of holmium laser enucleation of the prostate in octogenarians.  
Tamalunas, A. | schott, M. | keller, P. | ebner, B. | Atzler, M. | stief, C. | Magistro, g., München 
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14:40  Ab welchem PIRADS Grad macht die Prostatabiopsie beim 75+ Patienten Sinn?  
schauer, I. | Meyer, C. | Lotterstätter, M. | Madersbacher, s. | stoces, u., wien, Österreich 

14:50  Inzidentelle Raumforderungen der Niere in der prä-TAVI Computertomographie. Was weiß der 
Urologe?  
Ziewers, s. | kaufmann, L. | Tamm, A. | Yang, Y. | Jungmann, F. | dotzauer, r. | sparwasser, P. | 
Tsaur, I. | Höfner, T. | Haferkamp, A. | Mager, r., Mainz 

  

13:30 – 15:00 | Saal X 9-10 

BeNIGNe PRoSTATAhyPeRPlASIe (BPh): eNDoURoloGISChe TheRAPIe 
V11 | BPH 

ModerATIon 
kosiba, M., Frankfurt am Main | reich, o.M., unterhaching | schmid, H.-P., st. gallen, schweiz

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  Makrohämaturie unter einnahme von Antikoagulantien und Thrombozytenaggregations-
hemmern – Analyse der Relevanz von Komedikation und pharmakologischen Interaktionen  
Lawaczeck, L. | slomma, r. | Aufderklamm, s. | stenzl, A. | rausch, s., Tübingen 

13:40  Blasenhalssklerose nach transurethraler Resektion der Prostata  
goßler, C. | Pfänder, F. | Burger, M. | Breyer, J., regensburg 

13:50  BPS-Chirurgie im palliativen Setting – Was ist für die TURP und holeP zu beachten?  
keller, P. | Magistro, g. | götz, M. | Christian, s. | Michael, A. | ebner, B. | Tamalunas, A., München 

14:00  Global experience and progress in Greenlight-XPS 180Watt photoselective vaporization of 
the prostate  
Lichy, I. | Law, k. | Tholomier, C. | nguyen, d.-d. | sadri, I. | Bouhadana, d. | Couture, F. | Zakaria, 
A.s. | Bhojani, n. | Zorn, k.C. | schostak, M. | Bruyére, F. | Cindolo, L. | Ferrari, g. | Vasquez-Lastra, 
C. | Borelli-Bovo, T.J. | Becher, e.F. | Misrai, V. | elterman, d. | reimann, M. | Cash, H., Berlin, 
Montreal, kanada, Thunder Bay, kanada, Magdeburg, Centre-Val de Loire, Frankreich, Modena, 
Italien, Mexico City, Mexiko, ribeirão Presto, Brasilien, Buenos Aires, Argentinien, Toulouse, 
Frankreich, Toronto, kanada 

14:10  Rezum Wasserdampfablation bei multimorbiden Patienten  
Falkensammer, C. | Meyer, C. | Madersbacher, s. | Bock, H. | stoces, u., wien, Österreich 

14:20  Sicherheit und effektivität der laser enukleation der Prostata (leP) während der learning 
curve- ergebnisqualität anhand der Fallzahl  
kosiba, M. | Höh, B. | welte, M. | Vitucci, k. | Lindemann, n. | schröder, J. | von Hollen, A.-k. |  
Mandel, P. | kluth, L. | Chun, F. | Becker, A., Frankfurt am Main 

14:30  holmium-laser-enukleation der Prostata – ergebnisse der lernkurve und einer prospektiven 
Befragung  
Musch, M. | Jensen, C. | Herholz, r. | krege, s., essen 

14:40  einflussfaktoren auf die chirurgische effizienz bei der holeP – eine multivariate Analyse von 
1475 konsekutiven Patienten  
westhofen, T. | Buchner, A. | götz, M. | keller, P. | ebner, B. | Tamalunas, A. | Atzler, M. | stief, C.g. | 
Magistro, g., München 

14:50  Technische optimierung der holeP – Bedeutet mehr Power auch bessere Performance?  
Atzler, M. | götz, M. | keller, P. | Tamalunas, A. | ebner, B. | stief, C.g. | Magistro, g., München 

  

13:30 – 15:00 | Saal D 

3K: URoThelKARzINoM: GRUNDlAGeNFoRSChUNG 
V12k | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Füssel, s., dresden | gakis, g., würzburg | seiler-Blarer, r., Biel, schweiz 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion 

13:30  Single-cell sequencing of parental bladder cancer and subsequent organoids reveals 
differential cell preservation  
seiler, r. | Minoli, M. | Bertolini, A. | Menzel, u. | Beisel, C. | kruithof-de Julio, M., Biel, schweiz, 
Bern, schweiz, Basel, schweiz 

13:35  4D-fluorescence live cell imaging of self-organizing human urinary bladder organoids  
Telemann, L. | Berndt-Paetz, M. | weimann, A. | stolzenburg, J.-u. | neuhaus, J., Leipzig 

13:40  Patienten-abgeleitete Blasentumor-organoide können aus Spülurin generiert werden – 
 tablierung und evaluierung eines vereinfachten Protokolls  
Pollehne, P. | Amend, B. | Montes Mojarro, I.A. | walz, s. | schneider, J. | Fend, F. | stenzl, A. | Aicher, 
w.k. | Harland, n., Tübingen 

13:45  organoide von Blasenkrebs-Patienten – Veränderungen des Wachstums- und expressions-
profils während der langzeitkultur  
Lipke, n. | Amend, B. | Montes Mojarro, I.A. | Fend, F. | stenzl, A. | Aicher, w.k. | Harland, n., Tübin-
gen 

13:50  Immun-Checkpoint-Antigene und Stammzellmarker auf von Blasentumorpartienten 
 abgeleiteten organoiden in früher und später Passage  
walz, s. | geng, r. | Amend, B. | Aicher, w.k. | stenzl, A. | Harland, n., Tübingen 

13:55  Medizinisches Gasplasma in der Uroonkologie –erfolgversprechende Therapieoption bei der 
Behandlung von harnblasenkrebs  
gelbrich, n. | Miebach, L. | Burchardt, M. | Zimmermann, u. | Bekeschus, s., greifswald 

14:00  entwicklung einer spezifischen miRNA-Signatur zur Charakterisierung der Invasionsfähigkeit 
von harnblasentumoren  
rau, s. | stahl, P.r. | Heinzelbecker, J. | Junker, k. | stöckle, M., Homburg 

14:05  establishment of an ex vivo mouse bladder invasion model  
Liu, J. | Jiang, w. | wang, X. | Azoitei, A. | Zheng, X. | Zehe, V. | wezel, F. | Bolenz, C. | günes, C., 
ulm 
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14:10  präklinische untersuchungen zur bedeutung von benzyl isothiocyanat und phenethyl 
 isothiocyanat für die behandlung des chemoresistenten harnblasenkarzinoms  
grein, T. | Maxeiner, s. | rutz, J. | Chun, F. | Haferkamp, A. | Blaheta, r., Frankfurt am Main, Mainz 

14:15  eingeschränktes wachstum und verändertes expressionsprofil in blasentumororganoiden 
durch verwendung von hydrogelen auf pflanzenbasis als ersatz für basalmembran-extrakte 
als 3d matrix  
walz, s. | Pollehne, P. | Mayer, C. | Amend, B. | stenzl, A. | Aicher, w.k. | Harland, n., Tübingen 

14:20  synergistic effects of ionizing radiation (ir) and photodynamic therapy (pdt) in human 
bladder cancer organoids  
reinhold, A. | glasow, A. | Patties, I. | weimann, A. | nürnberger, s. | neuhaus, J. | Berndt-Paetz, 
M., Leipzig 

14:25  genomweite sequenzierung methylierter dna-regionen im urinsediment und evaluierung 
 potentieller marker für die nicht-invasive diagnostik des urothelkarzinoms  
Albrecht, C. | sperling, M. | Barth, e. | grimm, M.-o. | steinbach, d., Jena 

14:30  near infrared fluorescence angiography in open radical cystectomy using a novel handheld 
device  
krafft, u. | Mohamed, o. | Fragoso Costa, P. | darr, C. | Hess, J. | Püllen, L. | kesch, C. | Herrmann, 
k. | Hadaschik, B.A. | Tschirdewahn, s., essen 

14:35  prediction of the need for re-resection after initial tur using the Xpert® bladder cancer 
monitor (moniturb trial)  
Breyer, J. | eckstein, M. | sikic, d. | wezel, F. | roghmann, F. | Brehmer, M. | wirtz, r. | Jarczyk, J. 
| erben, P. | goldschmidt, F. | Fechner, g. | Bolenz, C. | Burger, M. | Hartmann, A. | kriegmair, M., 
regensburg, erlangen, ulm, Herne, köln, Mannheim, Bonn 

14:40  interaktionen des insulin signaling und der tumorbiologie des harnblasenkarzinoms bei 
 diabetikern und nicht-diabetikern  
walz, s. | Heni, M. | wandel, C. | walter, s. | scharpf, M. | Hennenlotter, J. | exner, L. | stenzl, A. | 
rausch, s., Tübingen 

  

13:30 – 15:00 | saal f 

roboter assistierte chirurgie: Klinische studien 
V13 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Harke, n.n., Hannover | saar, M., Aachen | stolzenburg, J.-u., Leipzig 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  
Harke, n.n., 
Habilitandin 2021/2213:30  robocop ii: eine randomisiert-kontrollierte studie zur offenen 

versus  roboter-assistierten nierenteilresektion.  
kowalewski, k.-F. | sidoti Abate, M.A. | neuberger, M. | kirchner, M. | krisam, r. | egen, L. | 
 Haney, C.M. | siegel, F. | Michel, M.s. | Honeck, P. | nuhn, P. | westhoff, n. | kriegmiar, M.C., 
Mannheim, Heidelberg, Leipzig 

13:40  inzidenz von fasziendehiszenz nach roboterassistierter, radikaler prostatektomie: supra- 
umbilikal versus „off-midline“ bergeschnitt  
Vollemaere, J. | stöckle, M. | siemer, s. | Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

13:50  erfassung und evaluation der Komplikationen nach roboterassistierter radikaler  zystektomie 
mit intrakorporaler harnableitung: 30-tagen-morbidität anhand des comprehensive 
 complication index®  
Mendrek, M. | witt, J.H. | sarychev, s. | Liakos, n. | Addali, M. | wagner, C. | schütte, A. | karagio-
tis, T. | soave, A. | Fisch, M. | reinisch, J. | Herrmann, T. | Vetterlein, M.w. | Leyh-Bannurah, s.-r., 
gronau (westf.), Frauenfeld, schweiz, siegen, Hamburg 

14:00  übertragbarkeit von laparoskopischen fähigkeiten auf die roboter-assistierte chirurgie  
Heinrichs, A.L. | roesch, M.C. | wießmeyer, J.r. | kramer, M.w. | Merseburger, A.s., Lübeck 

14:10  risikofaktoren einer hypoxämie der unteren extremitäten während robotisch-assistierter 
 radikaler prostatektomie  
Häuser, L. | Münker, M. | klaaßen, M. | Frey, u.H. | noldus, J. | Palisaar, r.-J., Herne 

14:20  is postoperative pelvic pain after robot-assisted radical prostatectomy associated with 
suture material used for sewing the anastomosis? a prospective randomized trial.  
Breu, B. | Förster, B. | Jost, d. | rechner, r. | John, H., winterthur, schweiz 

14:30  intraoperative indocyanine green fluorescence: prevention of uretero-enteric strictures after 
robotic assisted radical cystectomy  
kraft, P. | Frölicher, g. | Burkhardt, o. | obrecht, F. | John, H. | schregel, C., winterthur, schweiz 

14:40  follow-up von mehr als 250 radikalen roboter-assistierten zystektomien – eine unizentrische, 
prospektive analyse  
Mohr, r. | siemer, s. | stöckle, M. | Zeuschner, P. | saar, M., Homburg/saar, Aachen 

14:50  funktionelles outcome nach radikaler prostatektomie in 1313 patienten: eine single-center 
studie  
Häuser, L. | Tully, k.H. | Berg, s. | roghmann, F. | Moritz, r. | noldus, J. | Palisaar, r.-J., Herne 

  

13:30 – 15:00 | saal g 1 

prostataKarzinom – therapie loKal begrenzter tumoren 
V14 | PCA 

ModerATIon 
knipper, s., Hamburg | noldus, J., Herne | schostak, M., Magdeburg  

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  veränderungen im operativen vorgehen beim lokal begrenzten prostatakarzinom über die 
vergangenen 25 jahre in deutschland: ist der vorwurf der übertherapie noch zeitgemäß?  
Meissner, V.H. | glöckler, V.s. | Ankerst, d.P. | schiele, s. | Jahnen, M. | gschwend, J.e. | Herkom-
mer, k., München, garching 
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13:40  s3-guideline and international active surveillance inclusion criteria under scrutiny in 
magnetic resonance imaging-guided prostate biopsy: a multicenter cohort study  
kornienko, k. | siegel, F. | Borkowetz, A. | Hoffmann, M. | drerup, M. | Lieb, V. | Bruendl, J. | Höfner, 
T. | Cash, H. | von Hardenberg, J. | westhoff, n., Berlin, Mannheim, dresden, Bonn, salzburg, 
Österreich, erlangen, regensburg, Mainz 

13:50  two decades of active surveillance for prostate cancer in a single-center cohort: favorable 
outcomes after transurethral resection of the prostate  
Hagmann, s. | ramakrishnan, V. | Tamalunas, A. | Hofmann, M. | Vandenhirtz, M. | Vollmer, s. | 
Hug, J. | niggli, P. | nocito, A. | kubik-Huch, r.A. | Lehmann, k. | Hefermehl, L.J., Baden, schweiz, 
Boston, usA, Munich, Zürich, schweiz 

14:00  fokale therapie des prostatakarzinoms: trends in deutschland von 2006 bis 2019  
Flegar, L. | Zacharis, A. | Aksoy, C. | eisenmenger, n. | koch, r. | groeben, C. | Huber, J., Marburg, 
Hürth, dresden 

14:10  onkologische und patientenbezogene ergebnisse bis 6 jahre nach mrt/trus-fusionierter 
 fokaler hifu des lokalisierten prostatakarzinoms: die foXpro-studie  
westhoff, n. | ernst, r. | kowalewski, k.-F. | derigs, F. | neuberger, M. | nörenberg, d. | Popovic, 
Z.V. | ritter, M. | Michel, M.-s. | von Hardenberg, J., Mannheim, Bonn 

14:20  einfluss der mrt-fusionsbiopsie auf den intraoperativen nerverhalt während der roboter-
assistierten laparoskopischen radikalen prostatektomie  
Leitsmann, C. | uhlig, A. | Bremmer, F. | Mut, T.T. | Ahyai, s. | reichert, M. | Leitsmann, M. | Trojan, 
L. | Popeneciu, I.-V., göttingen, graz, Österreich, nürnberg 

14:30  roboter-assistierte versus laparoskopische radikale prostatektomie: 12-monatsergebnisse der 
multizentrischen, randomisierten, kontrollierten lap-01-studie  
Holze, s. | Mende, M. | Arthanareeswaran, V.-k.-A. | Caelán Max, H. | Truss, M.C. | Teber, d. | Ho-
henfellner, M. | rabenalt, r. | Albers, P. | stolzenburg, J.-u., Leipzig, dortmund, Heidelberg, düs-
seldorf 

14:40  unterschiede in der lebensqualität zwischen deutschen und niederländischen prostata-
karzinompatienten, die mit einer roboterassistierten radikalen prostatektomie behandelt 
wurden: implikationen für internationale randomisierte kontrollierte studien  
wagner, C. | witt, J.H. | kolvatzis, M. | Liakos, n. | karagiotis, T. | Mendrek, M. | esch, L. | Jankows-
ki, T. | schütte, A. | Leyh-Bannurah, s.-r., gronau, Thessaloniki, griechenland 

14:50  perioperative, funktionelle und onkologische ergebnisse nach roboter-assistierten radikaler 
prostatektomie bei patienten mit adipositas: resultate eines high-volume zentrums  
Leyh-Bannurah, s.-r. | sarychev, s. | wagner, C. | oelke, M. | schütte, A. | Liakos, n. | karagiotis, 
T. | Mendrek, M. | kachanov, M. | graefen, M. | Vetterlein, M.w. | Meyer, C.P. | Tian, Z. | witt, J.H., 
gronau (westf.), Frauenfeld, schweiz, Hamburg, Herford, Montreal, kanada 

  

16:30 – 18:00 | saal 4 

prostataKarzinom – neudiagnose, diagnostiK, prädiKtion 
V15 | PCA 

ModerATIon 
Böhm, k., Mainz | Chun, F., Frankfurt | Conrad, s., Hannover 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:30  prospektive randomisierte analyse der schmerzerwartung und -empfindung bei der mr- 
fusionsbiopsie der prostatastimmt die realität mit den erwartungen der patienten überein?  
krausewitz, P. | schmeller, H. | Luetkens, J. | dabir, d. | ellinger, J. | ritter, M. | Conrad, r., Bonn 

16:40  mrt analysen von texturparametern vor und nach hifu-therapie bei patienten mit 
 lokalisiertem prostatakarzinom  
Boehm, k. | oetzel, J.M. | dappa, e. | dotzauer, r. | duwe, g. | sparwasser, P. | Mehralivand, s. | 
Tsaur, I. | Thomas, C. | Haferkamp, A. | Höfner, T., dresden, Mainz, darmstadt 

16:50  accuracy of selectmdx compared to mpmri in the diagnosis of prostate cancer:  
a systematic review and diagnostic meta-analysis  
sari Motlagh, r. | Yanagisawa, T. | kawada, T. | Laukhtina, e. | rajwa, P. | Aydh, A. | könig, F. 
| Pallauf, M. | Huebner, n. | Baltzer, P. | karakiewicz, P. | Heidenreich, A. | shariat, s., Vienna, 
Österreich, Hamburg, Montreal, kanada, köln 

17:00  pre-operative magnetic resonance imaging can predict prostate cancer with risk for positive 
surgical margins  
schimmöller, L. | Al-Monajjed, r. | Quentin, M. | Arsov, C. | Antoch, g. | Albers, P., düsseldorf 

17:10  combining targeted and systematic transrectal ultrasound guided prostate biopsy to 
 improve verification and reduce misclassification of prostate cancer  
Mischinger, J. | schoellnast, H. | Zurl, H. | geyer, M. | Fischereder, k. | scheipner, L. | Jasarevic, 
s. | Adelsmayr, g. | Igrec, J. | Fritz, g. | Merdzo-Hörmann, M. | elstner, J. | schmid, J. | Triebl, A. | 
reiter, C. | steiner, J. | rosenlechner, d. | seles, M. | Pichler, g. | Pichler, M. | riedl, J. | schöpfer-
schwab, s. | Hutterer, g. | Zigeuner, r. | Augustin, H. | Ahyai, s. | Mannweiler, s. | Fuchsjäger, M. | 
Talakic, e., graz, Österreich 

17:20  rates of upgrading and upstaging in prostate cancer patients with single ggg1 positive 
biopsy core  
Hoeh, B. | Flammia, r. | Hohenhorst, L. | sorce, g. | Chierigo, F. | Tian, Z. | saad, F. | Briganti, A. | 
gallucci, M. | Terrone, C. | shariat, s. | graefen, M. | Tilki, d. | kluth, L. | Mandel, P. | Chun, F. | 
karakiewicz, P., Frankfurt am Main, rom, Italien, Hamburg, Milan, Italien, genova, Italien, 
Montreal, kanada, wien, Österreich 

17:30  serum mirnas unterstützen die entscheidungsfindung bezüglich einer prostatastanzbiopsie 
speziell bei patienten mit niedrigen pi-rads scores  
keck, B. | Borkowetzch, A. | Poellmann, J. | Jansen, T. | Fischer, M. | Fuessel, s. | kahlmeyer, A. | 
wirth, M. | Huber, J. | Cavallaro, A. | Hammon, M. | Platzek, I. | Hartmann, A. | Baretton, g. | 
 kunath, F. | sikic, d. | Taubert, H. | wullich, B. | erdmann, k. | wach, s., erlangen, dresden 
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17:40  neudiagnose prostatakarzinom: 43-monatsdaten aus der versus-studie von d-uo  
könig, F. | eichenauer, r. | Johannsen, M. | klier, J. | schönfelder, r. | schröder, J. | Hempel, e. | 
doehn, C., Berlin 

  

16:30 – 18:00 | saal a2 

digitalisierung: plattformen, entscheidungs- 
hilfen, Ki, telemedizin 
V16 | Medizintechnologie 

ModerATIon 
rodler, s., München | syring-schmandke, I., Bonn | witzsch, u., Bad soden 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  rodler, s.,  
Habilitand 2021/22

16:30  stellenwert von digitalen gesundheitsinformationen zum thema  
beckenbodenprolaps: ein vergleich verschiedener digitaler plattformen  
Hüsch, T. | ober, s. | Haferkamp, A. | naumann, g. | Tunn, r. | saar, M. | kranz, J., Mainz, darm-
stadt, erfurt, Berlin, Aachen 

16:40  multidisziplinärer ansatz zur entwicklung einer digitalen entscheidungshilfe für das peri-
operative management urologischer patienten unter antithrombotischer medikation –  
die zukunft der entwicklung medizinischer apps?  
Praus, F. | walther, T. | Miernik, A. | gratzke, C. | runge, A. | Tamm, J. | Balsam, P. | Zembala-John, 
J. | Pohlmann, P.-F., Freiburg, Hamburg, warschau, Polen, Zabrze, Polen 

16:50  chance zur verminderung der nicht wertschöpfenden tätigkeit durch digitalisierung  
seiler, r. | Abt, d. | Lyatoshinsky, P. | Chevillat, J. | Blarer, J., Biel, schweiz 

17:00  a case is not a case is not a case – „fall“-stricke bei der abfrage urologischer fallzahlen aus 
den datenintegrationszentren (diz) der medizininformatikinitiative (mii)  
glienke, M. | Binder, n. | gratzke, C. | schönthaler, M., Freiburg 

17:10  telemedizinische echtzeitpathologie Ki-gezielter prostatabiopsien: von der biopsie zur 
 diagnose in 30 minuten  
Loch, T. | Heidborn, J. | Viol, M. | shahid, B. | Hajili, T. | Aljabali, H. | gremmelmaier, k. | wohlschlä-
ger, J. | kruck, s. | reis, g., Flensburg, Pforzheim, kaiserslautern 

17:20  die robotik in der diagnostik und therapie des prostatakarzinoms – was möchte der patient 
von heute?  
westhofen, T. | kopliku, r. | Buchner, A. | schlenker, B. | Becker, A. | waidelich, r. | stief, C.g. | 
rodler, s., München 

17:30  Künstliche intelligenz (Ki) in der diagnose und therapieentscheidung im prostatakarzinom – 
bevorzugen patienten Ki-unterstützte urologen?  
rodler, s. | kopliku, r. | Buchner, A. | kretschmer, A. | Clever, d. | westhofen, T., München 

17:40  telemedizin – übersichtsvortrag  
Bühmann, w., sylt 

  

16:30 – 18:00 | saal c 

benigne prostatahYperplasie (bph): operative therapie 
V17 | BPH 

ModerATIon 
Füllhase, C., Lübeck | Madersbacher, s., wien, Österreich | salem, J., köln

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:30  aquablation for benign prostatic hyperplasia in small prostates (30-50ml)  
Foller, s. | kaplan, s.A., Jena, new York, usA 

16:40  five-Year outcomes after aquablation compared to turp: the final water study results  
Bach, T., Hamburg 

16:50  aquablation: multi-pass impact  
Bach, T. | kaplan, s., Hamburg, new York, usA 

17:00  aquablation mit anschließender selektiver bipolarer hämostase versus holmium-laser- 
enukleation der prostata (holep) im hinblick auf perioperative blutungen  
gloger, s. | Paulics, L. | ubrig, B., Bochum 

17:10  aquablation vs. holep bei patienten mit benignem prostatasyndrom – zwischenauswertung 
einer prospektiven, nicht-randomisierten studie  
Michaelis, J. | gratzke, C. | Miernik, A. | schöb, d., Freiburg 

17:20  how does symptom severity impact the clinical outcomes of men with luts after holep or 
turp  
Tamalunas, A. | schott, M. | keller, P. | Atzler, M. | ebner, B. | Buchner, A. | stief, C. | Magistro, g., 
München 

17:30  holmium laser enucleation of the prostate:a truly size-independent method?  
Tamalunas, A. | westhofen, T. | schott, M. | ebner, B. | Atzler, M. | keller, P. | stief, C. | Magistro, g., 
München 

17:40  laserwechsel: lernkurven für holep bei urologen mit thulep-erfahrung  
Himmler, M. | grüne, B. | von Hardenberg, J. | kowalewski, k.-F. | Hartung, F.o. | rassweiler-sey-
fried, M.-C. | Michel, M.-s. | Herrmann, J., Mannheim 

17:50  perioperatives outcome von thulium laser enukleation der prostata (thulep) versus roboter-
assistierter transvesikaler enukleation der prostata (rasp): eine propensity score matched 
analyse  
Hartung, F. | kowalewski, k.-F. | Haziraj, F. | Himmler, M. | neuberger, M. | grüne, B. | siegel, F. | 
kriegmair, M. | nuhn, P. | Honeck, P. | Michel, M.s. | Herrmann, J., Mannheim, Bensheim 
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16:30 – 18:00 | saal X 9-10 

3K: tumoren der äusseren genitales: hodentumoren 
und penisKarzinom 1 
V18 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Albers, P., düsseldorf | Anheuser, P., Hamburg | schneidewind, L., rostock 

Jeder Vortrag beinhaltet 2 Minuten diskussion   Anheuser, P., 
Habilitandin 2021/22

16:30  der neue tumormarker mirna-371-3pim hodentumor: validierungs- 
ergebnisse zur molekularen funktion  
weiten, r. | engler, T. | schorle, H. | ellinger, J. | Alajati, A. | ritter, M. | nettersheim, d. | syring-
schmandke, I., Bonn, düsseldorf 

16:35  mirna induzierte migration in seminoma zelllinien  
Thönnissen, J. | köditz, B. | kameri, e. | Paffenholz, P. | Pfister, d. | Heidenreich, A. | von Branden-
stein, M., köln 

16:40  der einfluss der cXcr4/cXcr7-cXcl12 achse auf die migration und proliferation von Keim-
zelltumorzelllinien  
wakileh, g.A. | skowron, M. | Zengerling, F. | günes, C. | Bolenz, C. | Albers, P. | nettersheim, d., 
ulm, düsseldorf 

16:45  the signaling molecule cd24 controls endodermal differentiation of embryonal carcinomas 
via regulating rna processing and post-translational modifications  
skowron, M.A. | Thomas, d.J. | söhngen, C. | kurz, L. | Jostes, s. | Bremmer, F. | Fronhoffs, F. | Fun-
ke, k. | wakileh, g.A. | Müller, M.r. | Burmeister, A. | Lenz, T. | stefanski, A. | stühler, k. | Petzsch, 
P. | köhrer, k. | Altevogt, P. | Albers, P. | kristiansen, g. | schorle, H. | nettersheim, d., düsseldorf, 
new York, usA, göttingen, Bonn, Heidelberg 

16:50  the signal transducer cd24 is a promising new target for immunotherapy in urological 
malignancies and is involved in modulating cisplatin response in germ cell tumors  
Thomas, d.J. | söhngen, C. | skowron, M.A. | wakileh, g.A. | Altevogt, P. | Albers, P. | klapdor, r. | 
schambach, A. | nettersheim, d., düsseldorf, Heidelberg, Hannover 

16:55  a coculture model mimicking the tumor microenvironment unveils mutual interactions 
between immune cell subtypes and the human seminoma cell line tcam-2  
gayer, F.A. | Fichtner, A. | Legler, T. | Trojan, L. | reichardt, H., göttingen 

17:00  the interaction of fibroblasts with different germ cell tumor subtypes drives the 
transformation to cancer-activated fibroblasts  
stephan, A. | skowron, M.A. | Che, Y. | Petzsch, P. | Poschmann, g. | köhrer, k. | stühler, k. | Albers, 
P. | nettersheim, d., düsseldorf 

17:05  die molekulare und (epi)genetische charakterisierung von dhrs2 als mögliches therapeuti-
sches ziel in Kombination mit histondeacetylase-inhibitoren in urologischen tumoren  
Burmeister, A. | Müller, M.r. | söhngen, C. | skowron, M.A. | Petzsch, P. | köhrer, k. | Alves-Avelar, 
L.A. | kurz, T. | Albers, P. | nettersheim, d., düsseldorf, duesseldorf 

17:10  diagnostischer nutzen der quantitativen real-time pcr (qpcr) in malignen Keimzelltumoren 
mittels nachweises eines isochromosoms i[12p]  
Filmar, s. | Bremmer, F. | kaulfuß, s. | ströbel, P., Hamburg, göttingen 

17:15  arterial thrombosis in testicular germ cell tumour during platinum-based chemotherapy  
Paffenholz, P. | seelemeyer, F. | Pfister, d. | Heidenreich, A., köln 

17:20  standardisierte nachsorge beim hodentumor – nur auf dem papier?  
krege, s. | Zraik, I.M. | Bömke, A., essen, Velbert 

17:25  improved quality of care for patients with germ-cell cancer: the interdisciplinary testis 
cancer clinic  
Funk, L. | grossmann, n.C. | Fankhauser, C.d. | Beyer, J. | Lorch, A. | Hermanns, T., Zürich, 
schweiz, Bern, schweiz 

17:30  e6* – erhöhtes peniskarzinomrisiko bei penisdysplasie?  
Haidl, F. | köditz, B. | göbel, H. | Heidenreich, A. | von Brandenstein, M., köln 

17:35  sec62: ein neuer biomarker beim peniskarzinom  
Linxweiler, J. | röder, r. | khalmurzaev, o. | stöckle, M. | Hartmann, A. | Matveev, V. | Junker, k., 
Homburg, Moskau, russland, erlangen 

17:40  der einfluss der resistenz gegen cisplatin und osimertinib auf das metastasierungsverhalten 
beim peniskarzinoms  
Thomas, A. | Huck, s. | slade, k. | Vakhrusheva, o. | Haferkamp, A. | Juengel, e. | Tsaur, I., Mainz 

17:45  differentiation of prognosis in penile cancer: an international multicenter study      
Mink, J. | khalmurzaev, o. | Hölters, s. | Pryalukhin, A. | Heinzelbecker, J. | Lohse, s. | Bende, k. 
| Lobo, J. | Henrique, r. | Loertzer, H. | steffens, J. | Jerónimo, C. | wunderlich, H. | Bohle, r.M. | 
stöckle, M. | Matveev, V. | Hartmann, A. | Junker, k., Homburg, Moskau, russland, erlangen, Por-
to, Portugal, kaiserslautern, eschweiler, eisenach 

17:50  sarkopenie als prognosefaktor des krebsspezifischen überlebens beim peniskarzinom  
Hartmann, V. | engelmann, s. | kälble, s. | Haas, M. | Pickl, C. | gierth, M. | Burger, M. | Mayr, r., 
regensburg 
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16:30 – 18:00 | saal d 

urolithiasis: obstruKtion, infeKtion und therapie 
V19 | urolithiasis

ModerATIon 
köhrmann, k.u., Mannheim | neisius, A., Trier | siener, r., Bonn 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

16:30  environmental and human health impact of flexible ureterorenoscopy – analysis of intra-
clinical aspects for life cycle assessment  
Thöne, M. | Lask, J. | stenzl, A. | rausch, s., Tübingen, stuttgart 

16:40  der einfluss von harnleiterschleusen auf die strahlenbelastung in der endourologischen stein-
therapie  
westhofen, T. | Buchner, A. | schlenker, B. | Mehrens, d. | Lennartz, s. | Becker, A. | eismann, L. | 
stief, C.g., München, köln 

16:50  erste anwendung eines neuartigen hydrogels zur entfernung von restfragmenten nach endo-
skopischer steinlithotripsie  
straub, M. | Thomas, A. | grunwald, I., München, Bremen 

17:00  postoperative Komplikationen bei steinsanierung per ureterorenoskopie ohne antibiotika-
einsatz.  
Müller, M.r. | spachmann, P.J. | Burger, M. | schnabel, M.J., regensburg 

17:10  untersuchung der morbidität und mortalität nach ureterorenoskopischer steintherapie bei 
patienten mit nephrolithiasis: analyse von 146.189 patienten aus einer deutschlandweiten 
datenbank  
Becker, B. | schulz, C. | gross, A.J. | Herrmann, T.r.w. | könig, H.-H. | rosenbaum, C.M. | netsch, 
C., Hamburg, Frauenfeld, schweiz 

17:20  prospektiv-randomisierte studie zum vergleich einer 2-wöchigen mit einer 12-wöchigen anti-
biotischen therapie nach pcnl bei infektsteinpatienten  
Chew, B. | reicherz, A. | krambeck, A.e. | Miller, n. | Hsi, r.s. | scotland, k.B. | Miller, d. | Paterson, 
r. | wong, V.k.F. | semins, M.J. | Lange, d., Vancouver, kanada, Herne, Chicago, usA, nashville, 
usA, Los Angeles, usA, Pittsburgh, usA 

17:30  cochrane review: totally tubeless vs. tubeless vs. tubed percutaneous nephrolithotomy (pnl) 
for treating kidney stones  
wilhelm, k. | Hein, s. | kunath, F. | gratzke, C. | schönthaler, M. | schmidt, s., Freiburg, erlangen, 
Berlin 

17:40  ureterale obstruktion induziert inflammation und fibrosierung des ureters im mausmodell  
reicherz, A. | eltit, F. | Almutairi, k. | Mojtahedzadeh, B. | Herout, r. | Cox, M. | Lange, d., Herne, 
Vancouver, kanada 

17:50  in vitro und in vivo untersuchungen zur adhäsion und invasion von proteus mirabilis in 
 nieren- und harnblasenzellen  
Herout, r. | khoddami, s. | reicherz, A. | Chew, B. | Lange, d., Vancouver, kanada 

  

16:30 – 18:00 | saal f 

bildgebung: ultraschall bis ct / mrt 
V20 | Bildgebung 

ModerATIon 
Marcon, J., München | Peters, I., Frankfurt | Trojan, L., göttingen

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  
Marcon, J.,  
Habilitand 2021/2216:30  correlation of mpmri abnormalities with histopathologic findings in  

men without pca  
Al-Monajjed, r. | Thomas, M. | Lopez-Cotarelo, C. | Boschheidgen, M. | Antoch, g. | Albers, P. | 
schimmöller, L., düsseldorf 

16:40  software-basierte „Künstliche intelligenz“ (Quantib®prostate) zur evaluierung von multi-
parametrischen mrt – Kann die prostatakarzinomdetektion bei transperineale mrt/ultra-
schall-fusionsbiopsien der prostata (mri-trus-tpbx) dadurch verbessert werden?  
günzel, k. | Hamm, C.A. | schlegel, J. | Heinrich, s. | Cash, H. | Busch, J. | Hinz, s. | Hamm, B. | 
Magheli, A., Berlin 

16:50  potentielle alternativen zur röntgenbasierten anastomosenprüfung nach radikaler 
 prostatektomie: können ultraschallbasierte verfahren mit der zystographie mithalten?  
würnschimmel, C. | Panagl, V. | Mattei, A. | Fankhauser, C.d., Luzern, schweiz 

17:00  ultrasound based „ceus-bosniak“ classification for cystic renal lesions:an 8-year clinical ex-
perience  
Herms, e. | weirich, g. | Maurer, T. | wagenpfeil, s. | Preuss, s. | Heck, M. | gärtner, A. | Hauner, k. | 
Autenrieth, M. | kübler, H. | Holzapfel, k. | schwarz-Boeger, u. | Heemann, u. | slotta-Huspenina, 
J. | stock, k., München, Hamburg, Homburg, Freising, würzburg, Landshut 

17:10  beurteilung von nierentumoren mittels Künstlicher intelligenz: eine multizentrische ct-bild-
gebungsstudie mit routinedaten  
uhlig, A. | uhlig, J. | Bachanek, s. | Lein, M. | geers, L.A. | Leha, A. | Trojan, L. | Lotz, J. | Maßmann, 
A. | Zeuschner, P., göttingen, Homburg/saar 

17:20  who is best? dignitätsbeurteilung lokalisierter nierentumoren in der computertomographie 
durch radiomics versus deep learning versus radiologen  
uhlig, A. | Bachanek, s. | nietert, M. | Timucin, H. | Trojan, L. | Lotz, J. | uhlig, J., göttingen 

17:30  low diagnostic and clinical accuracy of repeated imaging in asymptomatic blunt renal 
injuries – experiences of a high-volume urological trauma center  
Lindner, A.k. | stäblein, J. | Aigner, F. | Luger, A. | Tulchiner, g. | Horninger, w. | rehder, P. | Pichler, 
r., Innsbruck, Österreich 

17:40  vorteile und hindernisse der klinischen applikation des multiparametrischen mrts der blase 
bei patienten mit verdacht auf blasentumoren  
Tully, k. | wald, J. | reike, M. | Berg, s. | Brehmer, M. | Bahlburg, H. | Häuser, L. | von Landenberg, 
n. | noldus, J. | roghmann, F., Herne 
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17:50  radiomics-basiertes deep-learning verbessert das ct-staging von lymphknoten bei 
 patienten mit einem harnblasenkarzinom  
gresser, e. | woğnicki, P. | Messmer, k. | kunz, w. | Buchner, A. | nörenberg, d. | stief, C. | ricke, J. | 
schulz, g., München, Augsburg, Mannheim 

semi-live 

13:30 – 15:00 | saal e 

semi-live ii – neue technologien der laparosKopie 
sL02 | Übergreifende Themen

ModerATIon 
deger, s., ostfildern | Teber, d., karlsruhe

13:30  retroperitoneoskopische partielle tumornephrektomie mit der 30°-3d-technologie  
gözen, A., Heilbronn 

13:52  retroperitoneoskopische adrenalektomie  
wülfing, C., Hamburg 

14:14  mukosa-erhaltende laparoskopische enukleation der prostata  
Lima, e., Braga, Portugal 

14:36  transperitoneale harnleiterreimplantation bei kindlichem megaureter  
rassweiler, J., Heilbronn 

  

16:30 – 18:00 | saal e 

semi-live iii – neue technologien zur behandlung von pathologien 
des unteren harntraKtes 
sL03 | Übergreifende Themen

ModerATIon 
Bschleipfer, T., Coburg | klein, J.-T., Heilbronn 

16:30  bph behandlung: enukleation mit dem thulio-laser – ein 100 w high power advanced thulium 
laser mit realpulse technologie  
Miernik, A., Freiburg 

16:48  soltive thulium faser laser zur prostataenukleation  
Ahyai, s., graz, Österreich 

17:06  mukosa-erhaltende enukleation der prostata  
Herrmann, T.r.w., Frauenfeld, schweiz 

17:24  roboter-assistierte aquablation der prostata  
Foller, s., Jena 

17:42  turb mit hd-pdd  
stenzl, A., Tübingen 
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plenum 

10:00 – 12:00 | saal 1 

tumorboard: nierenzellKarzinom, hodentumor, 
urothelKarzinom, penisKarzinom 
P5 | onkologie - nicht PCA 

ModerATIon (Panelmitglieder) 
Albers, P., düsseldorf | grimm, M.-o., Jena | von Amsberg, g., Hamburg 

panel:  
Böhmer, d., Berlin (strahlentherapeut) 
Perner, s., Lübeck (Pathologe) 
sauer, M., Hamburg (uro-radiologe) 

lokal fortgeschrittenes nierenzellkarzinom 

10:00  stärken und schwächen konventioneller und moderner bildgebung, stellenwert lokaler und 
systemischer therapien fallvorstellung und paneldiskussion  
grimm, M.-o., Jena 

bioptisch gesichertes chorion-ca bei „bulky disease“ und linksseitigem hodentumor 

10:30  wann hochdosis-chemotherapie, wann rla, indikation zur orchiektomie fallvorstellung und 
paneldiskussion  
krege, s., essen 

metastasiertes urothelkarzinom nach zystektomie 

11:00  selektionskriterien für die erste und weitere therapielinien (Komorbiditäten, platin- bzw. 
 cisplatineignung, tumorlast) fallvorstellung und paneldiskussion  
von Amsberg, g., Hamburg 

11:30 verleihung des forschungs- und innovationspreises für urologische onkologie 
grimm, M. o., Jena

lymphogen metastasiertes peniskarzinom 

11:35  nachsorge/rezidivdiagnostik, lokale und systemische therapiemaßnahmen, supportive 
 therapiemaßnahmen fallvorstellung und paneldiskussion  
Protzel, C., schwerin 

  

10:00 – 12:00 | saal 4 

urologie und umwelt: nachhaltigKeit auch am arbeitsplatz? 
P6 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
dittmar, F., gießen | ritter, M., Bonn | schüttfort, V., Hamburg 

10:00  umwelt und psyche  
nikendei, C., Heidelberg 

10:22  die grüne praxis  
kamin, n., Hamburg 

10:44  das grüne Krankenhaus – umsetzung der nachhaltigkeitsstrategie am uKe  
dzukowski, F., Hamburg 

11:06  hygiene und Ökologie: (k)ein widerspruch?  
Hübner, n.-o., greifswald 

11:28  round table / diskussion 
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forum 

08:00 – 09:30 | saal 4 

auo: update uroonKologie 2022 
F14 | Übergreifende Themen

ModerATIon 
doehn, C., Lübeck | gschwend, J., München | Hammerer, P., Braunschweig 

08:00  update prostatakarzinom  
Bögemann, M., Münster 

08:18  update urothelkarzinom  
ohlmann, C.-H., Bonn 

08:36  update nierenkarzinom  
Busch, J., Berlin 

08:54  update hodenkarzinom  
schrader, M., Berlin 

09:12  verleihung des winfried vahlensieck-preises  
kriegmair, M., Planegg | Bschleipfer, T., Coburg | Vahlensieck, w., Bad nauheim

09:15  update peniskarzinom  
niegisch, g., düsseldorf 

  

08:00 – 09:30 | saal X 1-2 

infeKtiologie – prophYlaXe und therapie 
F15 | Infektiologie

ModerATIon 
Piechota, H., Minden | schneidewind, L., rostock | wagenlehner, F., gießen 

08:00  antimicrobial stewardship (abs) – was hat sich geändert?  
Meißner, A., Amsterdam, niederlande 

08:18  prophylaxe bei urologischen eingriffen  
Pilatz, A., gießen 

08:36  urosepsis und früherkennung  
kranz, J., Aachen 

08:54  prophylaxe rezidivierender harnwegsinfektionen  
Vahlensieck, w., Bad nauheim 

09:12  fälle, diskussion  
kranz, J., Aachen | Meißner, A., Amsterdam, niederlande | Pilatz, A., gießen | Vahlensieck, w., 
Bad nauheim | wagenlehner, F., gießen

  

08:00 – 09:30 | saal X 3-4 

4 jahre asv urologische tumoren – eine bilanz 
F16 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
roigas, J., Berlin | speck, T., Berlin | Zillmann, r., Berlin 

08:00  einführung  
Zillmann, r., Berlin 

08:05  die weiterentwicklung der asv – aus politischer sicht  
Jagota, A., Berlin 

08:20  die weiterentwicklung der asv – aus sicht der gKv  
Marschall, u., wuppertal 

08:35  die weiterentwicklung der asv – durch den innovationsfonds  
Leitsmann, M., göttingen 

08:50  lohnen mühsal und langer atem?  
Heidenreich, A., köln 

09:05  die aktuelle lage – asv-teams berichten 

09:05  praxisurologie  
Hoch, s., Berlin 

09:20  Klinikurologie  
sperling, H., Mönchengladbach 

  

08:00 – 09:30 | saal g 1 

KompliKationsmanagement bei bps – entscheiden sie mit! 
„fallvorstellung und ted-abfrage“ 
F17 | BPH 

ModerATIon 
Becher, k.F., wartenberg | Bschleipfer, T., Coburg | Muschter, r., Bielefeld 

08:00  aufklärung bei medikamentöser bps-therapie: was muss ich dem patienten sagen?  
schönburg, s., Halle 
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08:18  temporäre irritation („postoperatives logensyndrom“) und persistierende luts nach 
 ablativer therapie  
Madersbacher, s., wien, Österreich 

08:36  harninkontinenz nach ablativer bps-therapie  
salem, J., köln 

08:54  Komplikationen nach aquaablation und pae  
Abt, d., Biel/Bienne, schweiz 

09:12  seltene Komplikationen der bps-therapie  
oelke, M., gronau 

  

13:30 – 15:00 | saal a2 

geschichte: wissenschaftspreise und frauen in der urologie 
F18 | sonstiges 

ModerATIon 
Halling, T., düsseldorf | Moll, F.H., köln | schultheiss, d., gießen 

13:30  exzellenz und wissenschaftspreise  
Hansson, n., düsseldorf 

13:50  frauen in der medizin: wer bekommt (k)einen preis?  
dreher, A., düsseldorf 

14:10  frühe urologinnen  
schultheiss, d., gießen 

14:30  dora teleky und ihr preis – eine historische annäherung  
Moll, F.H., köln 

14:50  diskussion 

  

13:30 – 15:00 | saal b 

aKtuelles zu eswl und eswt 
F19 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
knoll, T., sindelfingen | neisius, A., Trier | rassweiler, J., Heilbronn

13:30  aktuelles zur stosswellentechnologie für eswt  
Porst, H., Hamburg 

13:40  biologische grundlagen der eswt  
knobloch, k., Hannover 

13:50  urologische indikationen der eswt  
Hatzichristodoulou, g., nürnberg 

14:00  neue ergebnisse der eswt bei fournier-gangrän  
rassweiler, J., Heilbronn 

14:10  was gibt es neues in der eswl?  
rassweiler-seyfried, M.-C., Mannheim 

14:20  bericht des präsidenten  
rassweiler, J., Heilbronn 

14:30  bericht des schatzmeisters  
gierth, M., schwandorf 

14:40  bericht der Kassenprüfer  
klein, J.-T., Heilbronn 

14:50  entlastung des vorstands 

14:53  verleihung des chassy awards an pd dr. danijel sikic 
rassweiler, J., Heilbronn 

  

13:30 – 15:00 | saal c 

seKtorenübergreifende onKologische versorgung: asv oder 
onKologievereinbarung? 
F20 | sonstiges 

ModerATIon 
Hellmis, e., duisburg | schneider, A.w., winsen | Volkmer, B., kassel 

13:30  asv contra ov oder beides? diskussion pro/contra 

13:30  pro asv  
stephan-odenthal, M., Leverkusen 

13:45  pro onkologievereinbarung  
Quack, T., Plön 

14:00  diskussion (jeweils beispiele einer korrekten leistungserfassung) 

14:15  uro-onkologie: zukunft nur mit dem uro-onkologen oder weiterhin urologisch allein 
 möglich? 

14:15  pro  
Haßler, A., Berlin 
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14:30  contra  
von Amsberg, g., Hamburg 

14:45  diskussion 
  

13:30 – 15:00 | saal Y 10 

ag junge urologen: zuKunft digital – fluch oder segen? 
F21 | sonstiges 

ModerATIon 
Leyh, H., München | Liebetrau, M., osnabrück | siech, C., Frankfurt am Main 

13:30  was ändert die digitalisierung für patient:innen?  
Moharam, n., Lübeck | wülfing, C., Hamburg 

13:55  welchen einfluss hat die digitalisierung auf die arbeitnehmer:innen?  
Himmler, M., Mannheim | schneider, r., göttingen

14:20  wie wirkt sich die digitalisierung auf fort- und weiterbildung aus?  
Mahjoub, s., krefeld | necknig, u., Lindenberg

14:45  fazit  
neutzer, M., krefeld 

  

15:30 – 17:30 | saal 1 

internationales forum – state of the art prostate cancer 
F22 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Hammerer, P., Braunschweig | stief, C.-g., München | Tilki, d., Hamburg 

15:30  eau-lecture: role of imaging for clinical diagnosis and staging  
Briganti, A., Mailand, Italien 

15:50  diskussion 

15:53  aua-lecture “prerecorded”: screening  
Cooperberg, M., san Francisco, usA 

16:13  diskussion 

16:16  influence of guidelines and social media on clinical management  
ribal, M., Barcelona, spanien 

16:36  diskussion 

16:39  penile rehabiliation  
Mulhall, J., new York, usA 

16:59  diskussion 

17:02  reconstructive surgery for complications  
Mundy, A.r., London, großbritannien 

17:22  diskussion 
  

15:30 – 17:00 | saal c 

rechtsseminar: achtung risiKo – was urologen so alles passieren 
Kann 
F23 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Albrecht, k., Potsdam | Fischer, C., Bayreuth | Petersilie, F., düsseldorf | 

risiken vor der operation – aufklärung und zuständigkeit 

15:30  aufklärung durch den assistenzarzt. fachfremde aufklärung. gerichtsfeste aufklärung.  
Fischer, C., Bayreuth | debong, B., karlsruhe 

risiken der operation – Komplikationen und verantwortung 

16:00  eingriff durch einen nicht-facharzt. unvorhersehbare erweiterung des eingriffs. operation 
durch den wahlarzt-vertreter  
debong, B., karlsruhe | Albrecht, k., Potsdam 

risiken für angestellte ärzte – Kündigung und staatsanwalt 

16:30  aufklärungs- und behandlungsfehler als verletzung des arbeitsvertrages. Kündigung durch 
den arbeitgeber. verhalten bei staatsanwaltschaftlichen ermittlungen  
schroeder-Printzen, I., gießen | Jansen, C., düsseldorf 

Fallvorstellungen, juristische Bewertungen und Lösungsstrategien 
  

15:30 – 17:00 | saal X 1-2 

urologie hilft: projeKte in entwicKlungsländern 
F24 | sonstiges 

ModerATIon 
Brady, d., nürnberg | dahlem, r., Hamburg | giessing, M., Mönchengladbach

15:30  hilfe zur selbsthilfe: projekt Kings medical center, ghana  
Truß, M.C., dortmund 

15:45  diskussion 

15:48  health system strenthening in sub sahara africa  
Truß, L.M., Berlin 
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16:03  diskussion 

16:06  das fistula projekt – holistische versorgung von frauen mit geburtsverletzungen in afrika  
Teltschik, B., stuttgart 

16:21  diskussion 

16:24  harnröhren- und prostatachirurgie in tansania  
dahlem, r., Hamburg 

16:39  diskussion 

16:42  Kinderurologische hilfe für eritrea – ein humanitäres hilfsprojekt  
riccabona, M., Linz, Österreich 

16:57  diskussion 
  

15:30 – 17:00 | saal X 3-4 

d-uo 
F25 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Johannsen, M., Berlin | Müller, L., Leer | von Amsberg, g., Hamburg 

15:30  stellenwert der niedergelassenen uro-onkologen in deutschland  
doehn, C., Lübeck 

15:48  diskussion  
doehn, C., Lübeck 

15:52  aktuelle daten aus der versus-studie am beispiel des prostatakarzinoms  
klier, J., köln 

16:10  diskussion  
klier, J., köln 

16:14  urothelkarzinomregister (uronat) und prostatakarzinomregister (pronat)  
eichenauer, r.H., Hamburg | könig, F., Berlin 

16:32  diskussion  
eichenauer, r.H., Hamburg | könig, F., Berlin  

16:36  verleihung des alexander von lichtenberg-preises  
kriegmair, M., Planegg | Michel, M. s., Mannheim | steiniger, C., Lübbenau 

16:41  abrechnungstipps (ebm, goä, ov, asv) für die ambulante uro-onkologie  
schönfelder, r., Hamburg 

16:59  diskussion  
schönfelder, r., Hamburg 

vortragssitzung/film 

08:00 – 09:30 | saal a2 

versorgungsfor- 
schung: schwer- 
punKt onKologie 
V21 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Baunacke, M., dresden |  
gilfrich, C., straubing |  
groeben, C., Marburg  

Baunacke, M., 
Habilitand 2021/22  

gilfrich, C. 
Habilitand 2021/22  

groeben, C., 
Habilitand 2021/22

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  die entscheidungshilfe prostatakrebs verbessert die patientenversorgung strukturell:  
ergebnisse der randomisierten kontrollierten event-pca-studie  
Huber, J. | karschuck, P. | koch, r. | Ihrig, A. | krones, T. | neisius, A. | von Ahn, s. | klopf, C. | wei-
kert, 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., Marburg, dresden, Heidel-
berg, Zürich, schweiz, Trier, Berlin, München, stuttgart, neustadt i. sa., Magdeburg, Burgwedel, 
Mettmann 

08:10  präsenz- und online-selbsthilfe bei nicht-metastasiertem prostatakarzinom in deutschland 
aus ärztlicher und patientensicht: jeder vierte patient nutzt online-selbsthilfe  
karschuck, P. | groeben, C. | 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. | Huber, J., Marburg, dresden, Heidelberg, 
Zürich, schweiz, Trier, Berlin, München, stuttgart, Mannheim, neustadt i. sa., Magdeburg, Burg-
wedel, Mettmann 

08:20  prospektiv-randomisierte evaluation eines praktischen endourologischen curriculums im 
 medizinstudium  
waldbillig, F. | von rohr, L. | nientiedt, M. | von Hardenberg, J. | westhoff, n. | Miernik, A. |  
Michel, M.s. | kriegmair, M.C. | grüne, B., Mannheim, Freiburg 

08:30  patienten bedauern ihre therapieentscheidung nach roboterassistierter radikaler 
 prostatektomie signifikant seltener im vergleich zur offenen radikalen prostatektomie – 
patientenberichtete ergebnisse der multizentrischen Querschnittsstudie improve  
wolff, I. | Burchardt, M. | gilfrich, C. | Peter, J. | Thomas, C. | Huber, J. | gillitzer, r. | sikic, d. |  
Fiebig, C. | steinestel, J. | schifano, P. | Löbig, n. | Bolenz, C. | distler, F.A. | Hüttenbrink, C. |  
Janssen, M. | schilling, d. | Barakat, B. | Harke, n.n. | Fuhrmann, C. | Manseck, A. | wagenhof-
fer, r. | geist, e. | Blair, L. | Pfitzenmaier, J. | reinhardt, B. | Hoschke, B. | kugler, A. | schafhau-
ser, w. | Burger, M. | Bründl, J. | schnabel, M.J. | May, M., greifswald, straubing, dresden, darm-
stadt, erlangen, Augsburg, ulm, nürnberg, München, kempen, Hannover, Ingolstadt, neumarkt 
i. d. oberpfalz, Bielefeld, Cottbus, Marktredwitz, regensburg 
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08:40  zunahme fortgeschrittener tumorstadien während der coronapandemie? eine analyse von 
13.228 patienten aus einer Klinik zur uroonkologischen anschlussrehabilitation.  
Butea-Bocu, M.C. | kröger, e. | Müller, g., Bad wildungen 

08:50  neue orale antitumortherapeutika und arzneimitteltherapiesicherheit (amts) bei 
patient:innen in der urologie  
Cuba, L. | schlichtig, k. | dürr, P. | Meidenbauer, n. | kunath, F. | goebell, P.J. | dörje, F. | 
Fromm, M.F. | Bellut, L., erlangen 

09:00  osteoprotektion beim knochenmetastasierten kastrationsresistenten prostatakarzinom 
(mcrpc): ergebnisse einer umfrage von d-uo  
Johannsen, M. | romagnolo, A. | reese, s. | Fieseler, C. | Burkert-scholz, M. | nitz, C. | Jaeger, A. | 
doehn, C. | Hempel, e. | schröder, J. | schönfelder, r. | könig, F. | klier, J. | eichenauer, r. | Beu-
ke, M. | Brenneis, H. | Binder, M., Berlin 

09:10  lebensqualität, psychosoziale belastung, Kontinenz und rückkehr zur arbeit nach radikaler 
zystektomie wegen urothelkarzinoms der harnblase  
Müller, g. | Butea-Bocu, M.C. | Bahlburg, H. | Hellmann, T. | schuster, F. | roghmann, F. | noldus, 
J., Bad wildungen, Herne 

09:20  therapie des kastrationsresistenten prostatakarzinoms (crpc) in deutschland: ergebnisse ei-
ner umfrage von d-uo  
schönfelder, r. | demmler, I. | grund, C. | oetzel, r. | Benusch, T. | Johannsen, M. | klier, J. | eiche-
nauer, r. | könig, F. | schröder, J. | Hempel, e. | doehn, C., Berlin 

  

08:00 – 09:30 | saal b 

Kinder- und jugendurologie / reKonstruKtive  
urologie 
V22 | kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
Ahyai, s., graz, Österreich | Aufderklamm, s., Tübingen | Lingnau, A., Berlin 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion  Aufderklamm, s., 
Habilitand 2021/22

08:00  praxis der orchidopexie und deren erfolgsrate in deutschland – eine  
multizentrische, retrospektive untersuchung  
Younsi, n. | Föller, J. | stein, r., Mannheim 

08:10  was wissen eltern über die langfristigen risiken eines hodenhochstands und wie suchen sie 
nach weiterführenden informationen?  
dürbeck, M. | Hensel, k.o. | roth, s. | degener, s., wuppertal 

08:20  ist tens ein tool für die Kinderurologische ordination? daten aus der praxis  
rein, P. | Haid, B., dornbirn, Österreich, Linz, Österreich 

08:30  how the first year of covid-19 affected elective pediatric urology patients: a longitudinal 
study based on waiting lists and surveys from 10 european centers  
Juul, n. | Cazals, A. | Hofmann, A. | Amesty, V. | Verkauskas, g. | dobrowolska-glazar, B. | Holm-
dahl, g. | escolinoa, M. | Birraux, J. | kovacs, T. | kalfa, n. | Fossum, M., Copenhagen, dänemark, 
Montpellier, Frankreich, regensburg, Madrid, spanien, Vilnius, Litauen, krakau, Polen, stock-
holm, schweden, neapel, Italien, genf, schweiz, szeged, ungarn 

08:40  skrotaler mira-insellappen zur anwendung bei urologischen rekonstruktionen  
schwenke, C. | Mirastschijski, u., Lilienthal, Bremen 

08:50  häufigkeit von folgeoperationen nach metaidoioplastik zur maskulinisierung bei geschlechts-
dysphorie  
grandi, s. | krege, s. | Bohr, J., essen 

09:00  langzeiterfolgsrate der harnröhrenplastik mit mundschleimhaut mittels ventral onlay  
Borisenkov, M. | Ivanov, g. | Agabekian, A. | Beier, J. | keller, H.-J. | Pandey, A., Hof 

09:10  erfolgsrate der harnröhrenplastik mit mundschleimhaut bei patienten mit lichen sclerosus  
Borisenkov, M. | Ivanov, g. | Agabekian, A. | Beier, J. | keller, H.-J. | Pandey, A., Hof 

  

08:00 – 09:30 | saal c 

urothelKarzinom: therapie 
V23 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
krabbe, L.-M., Münster | shariat, s., wien, Österreich | stöckle, M., Homburg/saar 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  safety first: erste prospektive daten zu perioperativer sicherheit und resektionsqualität 
der internationalen ebruc ii-studie (en bloc resektion (erbt) vs. konventionelle resektion 
(cturbt) nicht-muskelinvasiver harnblasentumoren)  
Moharam, n. | kramer, M.w. | Leitenberger, A. | weber, J. | Lusuardi, L. | oswald, d. | rasswei-
ler, J.J. | Fiedler, M. | Hornak, J. | Babjuk, M. | Micali, s. | spreu, T. | Friedersdorff, F. | Mersebur-
ger, A.s. | struck, J.P., Lübeck, wolfsburg, salzburg, Österreich, Heilbronn, Prag, Tschechische 
republik, Baggiovara (Modena), Italien, Berlin 

08:10  erste erfolgversprechende ergebnisse der sequentiellen instillationstherapie mittels bacillus-
calmette-guérin (bcg) und elektromotiv gestützter mitomycin-c-applikation (emda-mmc) 
beim high-risk nicht-muskelinvasiven urothelkarzinom (high-risk nmibc) der harnblase  
Haltmair, g. | sokolakis, I. | Pyrgidis, n. | Bretschneider, T. | Heller, V. | Hatzichristodoulou, g., 
nürnberg 

08:20  fehlender detrusor-muskel in tur-bt-präparaten – Können wir vorhersagen, wer das höchste 
risiko hat?  
Volz, Y. | Trappmann, r. | ebner, B. | eismann, L. | Bischoff, r. | schlenker, B. | stief, C. | schulz, g., 
München 
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08:30  predicting complexity in transurethral resection of bladder tumours: external validation and 
modification of the bladder complexity score  
grüne, B. | kowalewski, k.-F. | weiß, C. | neuberger, M. | nientiedt, M. | Himmler, M. | Hartung, F. | 
kriegmair, M. | waldbillig, F., Mannheim 

08:40  vorhersage der 90-tage mortalität nach radikaler zystektomie bei blasenkarzinom in einer 
großen multizentrischen studie  
Maier, e. | Laukhtina, e. | schüttfort, V.M. | Lonati, C. | soria, F. | Albisinni, s. | krajewski, w. |   
Basile, g. | Ploussard, g. | Yuen-Chun Teoh, J. | Pradere, B. | d`Andrea, d. | Mori, k. | sanchez salas, r. | 
Mir, C.M. | simeone, C. | Zamboni, s. | Mattei, A. | Carando, r. | Fisch, M. | xylinas, e. | May, M. 
| roghmann, F. | enikeev, d. | Briganti, A. | Montorsi, F. | shariat, s.F. | Moschini, M. | Aziz, A., 
 München, wien, Österreich, Hamburg, Brescia, Italien, Torino, Italien, Brüssel, Belgien, wroclaw, 
 Polen, Milano, Italien, Toulouse, Frankreich, Hong kong, Hongkong, Minato City, Tokyo, Japan, 
Paris, Frankreich, Valencia, spanien, Lucerne, schweiz, straubing, Herne, Moscow, russland 

08:50  race it – eine prospektive, multizentrische, einarmige phase-ii studie zur erhebung von 
 sicherheit und wirksamkeit einer präoperativen strahlentherapie in Kombination mit 
 immunmodulierender therapie gefolgt von radikaler zystektomie beim lokal fortgeschrittenen 
harnblasenkarzinom (ab 65/18) – late breaking abstract  
schmid, s.C. | schiller, k. | seitz, A. | koll, F. | Beckert, F. | korn, P. | Lewerich, J. | Maisch, P. | sau-
ter, A. | rödel, C. | Flentje, M. | wiegel, T. | Combs, s. | Zengerling, F. | Bolenz, C. | kübler, H. | 
gschwend, J. | retz, M., München, würzburg, Frankfurt am Main, ulm 

09:00  outcomes and prognostic factors of patients with urothelial carcinoma undergoing radical 
cystectomy and pt0 in the final histology  
rodler, s. | Buchner, A. | schulz, g. | schlenker, B. | stief, C. | Jokisch, J.-F., München 

09:10  survival with invasive urothelial carcinoma and other carcinoma types of the urinary tract- 
north rhine-westphalia cancer registry analysis from 2008-2019  
darr, C. | Möller, L. | schürger, n. | reis, H. | Hilser, T. | Isgandarov, A. | stang, A. | Hadaschik, B.A. | 
kajüter, H. | grünwald, V., essen, Bochum 

09:20  einfluss eines enhanced recovery after surgery (eras) behandlungsprotokolls auf die 
 hospitalisationsdauer und Komplikationsrate bei patienten nach radikaler zystektomie  
epple, s. | Jäger, w. | Horn, F. | Haack, M. | duwe, g. | dotzauer, r. | sparwasser, M. | Tsaur, I. | Ha-
ferkamp, A. | Fischer, n. | Brandt, M., Mainz, wiesbaden 

  

08:00 – 09:30 | saal X 5-6 

psYchoonKologie / supportivmedizin 
V24 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
otto, u., Bad wildungen | Zimmermann, u., greifswald

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  meinungen von Krebspatienten zum psychosozialen screening in der uroonkologie  
dräger, d.L. | nolting, J. | Hakenberg, o., rostock 

08:10  zusammenhang zwischen krebsbezogener lebensqualität und zytokinspiegel bei uro-
onkologischen patienten  
dräger, d.L. | roßberg, V. | woehl, M. | nolting, J. | Hakenberg, o., rostock 

08:20  der einfluss von Komorbiditäten auf die gesundheitsbezogene lebensqualität bei langzeit-
Krebsüberlebenden nach uroonkologischer tumorerkrankungen  
dräger, d.L. | woehl, M. | nolting, J. | Hakenberg, o., rostock 

08:30  bereuen der therapieentscheidung bei langzeitüberlebenden mit lokal begrenztem prostata-
karzinom nach radikaler prostatektomie: eine längsschnittstudie  
Meissner, V.H. | simson, B.w. | dinkel, A. | schiele, s. | Ankerst, d.P. | gschwend, J.e. | Herkommer, k., 
München, garching 

08:40  psychoonkologische belastungssituation bei patienten nach therapie des harnblasen-
karzinoms – vergleich ileum neoblase und ileum conduit  
Heydenreich, M. | Zermann, d.-H., Bad elster 

08:50  health-related quality of life (hrQol) in patients with metastatic urothelial carcinoma 
undergoing immunotherapy with pembrolizumab – first results of a prospective study  
schneidewind, L. | dräger, d.L. | roßberg, V. | nolting, J. | Hakenberg, o.w., rostock 

09:00  impact of exercise on physical health status in bladder cancer patients  
kölker, M. | Alkhatib, k. | Briggs, L. | Meyer, C.P. | Preston, M.A. | Clinton, T.n. | Chang, s.L. | kibel, 
A.s. | Trinh, Q.-d. | Mossanen, M., Hamburg, Boston, usA, Herford 

09:10  verbesserung der Kontinenz in der uro-onkologischen rehabilitation nach radika-
ler  prostatektomie unter intensiviertem training bei patienten mit ausgeprägter harn-
inkontinenz  
Leiendecker, J. | Bohro, J. | wagner, J., durbach 

  

08:00 – 09:30 | saal f 

prostataKarzinom – prognose und prädiKtion 
V25 | PCA 

ModerATIon 
Hadaschik, B.A., essen | salomon, g., Hamburg | weckermann, d., Augsburg 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  durch früherkennungsmaßnahme vs. ohne früherkennungsmaßnahme detektiertes prostata-
karzinom: daten aus der versus-studie von d-uo  
könig, F. | eichenauer, r. | Johannsen, M. | klier, J. | schönfelder, r. | schröder, J. | Hempel, e. | 
doehn, C., Berlin 

08:10  auswirkung der sars-cov-2-pandemie auf die erstdiagnose prostatakarzinom  
Hammer, s. | oppolzer, I. | gierth, M. | Breyer, J. | Burger, M. | schnabel, M.J., regensburg, 
schwandorf 
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08:20  external validation of two mpmri-risk calculators predicting risk of prostate cancer before 
biopsy  
Pallauf, M. | steinkohl, F. | Zimmermann, g. | Horetzky, M. | rajwa, P. | Pradere, B. | Pichler, r. | ku-
nit, T. | shariat, s. | Lusuardi, L. | drerup, M., salzburg, Austria, Österreich, Zams, Österreich, salz-
burg, Österreich, Zabrze, Polen, Quint Fonsegrives, Frankreich, Innsbruck, Österreich, wien, Ös-
terreich 

08:30  negative mrt bei patienten mit verdacht auf prostatakarzinom – weiterer verlauf und  
Konsequenzen  
Haack, M. | Miksch, V. | duwe, g. | Thomas, A. | Haferkamp, A. | Höfner, T. | stroh, k. | düber, C. | 
Tian, Z. | Borkowetz, A. | Thomas, C. | Böhm, k., Mainz, Montreal, kanada, dresden 

08:40  die baseline health related Quality of life als unabhägiger progostischer faktor für das  
onkologische outcome nach radikaler prostatektomie  
westhofen, T. | Buchner, A. | schlenker, B. | Becker, A. | stief, C.g. | kretschmer, A., München 

08:50  der einfluss einer leistenhernioplastik vor radikaler prostatektomie auf das onkologische und 
patient reported outcome beim prostatakarzinom  
westhofen, T. | Bensel, M. | Buchner, A. | schlenker, B. | Becker, A. | stief, C.g. | kretschmer, A., 
München 

09:00  a prognostic gene-expression signature for ffpe-biopsies of prostate cancer  
kreuz, M. | rade, M. | Füssel, s. | Blumert, C. | Borkowetz, A. | Löffler, d. | otto, d. | wöller, L. | 
schimmelpfennig, C. | Hönscheid, P. | sommer, u. | Baretton, g.B. | wirth, M. | Thomas, C. |  
Horn, F. | reiche, k., Leipzig, dresden 

09:10  Kombination von androgenrezeptor splice-varianten als prädiktive und prognostische  
biomarker im prostatakarzinom  
wüstmann, n. | Humberg, V. | grundmann, n. | schlack, k. | seitzer, k. | steinestel, J. | krabbe, L.-M. | 
 schrader, A.J. | Bögemann, M. | Bernemann, C., Münster, Augsburg 

09:20  antizyme inhibitor 1 (azin1) protein expression in prostate cancer – analysis along the 
progression sequence of prostate cancer  
di Bona, C. | Hennenlotter, J. | wandel, C. | stenzl, A. | rausch, s., Tübingen 

  

08:00 – 09:30 | saal g 2 

prostataKarzinom – fortgeschrittene und metastasierte  
tumoren 1 
V26 | PCA 

ModerATIon 
Herlemann, A., München | Thalmann, g., Bern, schweiz | Thomas, C., dresden 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

08:00  infrarot(ir)-imaging klassifiziert label-frei prostatakarzinome: eine große prospektive 
 ir-prospect-studie zeigt das potential für klinische anwendung und forschung  
roghmann, F. | küpper, C. | großerüschkamp, F. | goertzen, n. | sternemann, C. | Berg, s. | Tully, k. | 
Bahlburg, H. | Mosig, A. | Palisaar, r.-J. | Tannapfel, A. | gerwert, k. | noldus, J., Herne, Bochum 

08:10  99mtc-mip-1404 zur psma-radioguided surgery und präoperativen spect/ct bei patienten 
mit frühem biochemischem rezidiv eine prostatakarzinoms  
köhler, d. | sauer, M. | klutmann, s. | Apostolova, I. | Lehnert, w. | Budäus, L. | knipper, s. |  
Maurer, T., Hamburg 

08:20  Kohortenstudie von patienten mit oligorezidiviertem prostatakarzinom: onkologische  
ergebnisse der salvage psma-radioguided surgery  
knipper, s. | Mehdi Irai, M. | simon, r. | köhler, d. | rauscher, I. | eiber, M. | van Leeuwen, F.w.B. | 
van Leeuwen, P. | de Barros, H. | van der Poel, H. | Budäus, L. | steuber, T. | graefen, M. | Tennstedt, 
P. | Heck, M.M. | Horn, T. | Maurer, T., Hamburg, München, Leiden, niederlande, Amsterdam, nie-
derlande 

08:30  overall survival with darolutamide versus placebo in combination with docetaxel and 
androgen-deprivation therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer in the 
phase 3 arasens trial  
Bögemann, M. | smith, M.r. | Hussain, M. | saad, F. | Fizazi, k. | sternberg, C.n. | Crawford, 
d. | kopyltsov, e. | Park, C.H. | Alekseev, B. | Montesa Pino, A. | Ye, d. | Parnis, F. | Melo Cruz, F. | 
Tammela, T.L.J. | suzuki, H. | Joensuu, H. | Thiele, s. | Li, r. | kuss, I. | Tombal, B., Münster, Boston, 
usA, Chicago, usA, Montreal, kanada, Villejuif, Frankreich, new York, usA, san diego, usA, 
omsk, russland, Louisville, usA, Moskau, russland, Malaga, spanien, shanghai, China, kurralta 
Park, Australien, sao Paulo, Brasilien, Tampere, Finnland, Chiba, Japan, espoo, Finnland, Berlin, 
whippany, usA, Brüssel, Belgien 

08:40  overall survival (os) in patients (pts) with metastatic hormone-sensitive prostate cancer 
(mhspc) treated with enzalutamide (enza)+androgen deprivation therapy (adt) by high 
or low disease volume and progression to mhspc (m0 at diagnosis) or de novo mhspc (m1 at 
diagnosis): post hoc analysis of the phase 3 arches trial  
Armstrong, A.J. | Iguchi, T. | Azad, A.A. | szmulewitz, r.Z. | Holzbeierlein, J. | Villers, A. | Alcaraz, A. |  
Alekseev, B. | shore, n.d. | gomez-Veiga, F. | rosbrook, B. | Zohren, F. | Yamada, s. | Haas, g.P. | 
stenzl, A., durham, usA, Ishikawa, Japan, Melbourne, Australien, Chicago, usA, kansas City, 
usA, Lille, Frankreich, Barcelona, spanien, Moscow, russland, Myrtle Beach, usA, salamanca, 
spanien, new York, usA, northbrook, usA, Tübingen 

08:50  genomic aberrations associated with overall survival (os) in metastatic castration-sensitive 
prostate cancer (mcspc) treated with apalutamide (apa) or placebo (pbo) plus androgen 
deprivation therapy (adt) in titan  
Todenhöfer, T. | Agarwal, n. | Lucas, J. | Aguilar-Bonavides, C. | Thomas, s. | gormley, M. |  
Chowdhury, s. | Merseburger, A. | Bjartell, A. | uemura, H. | Özgüroğlu, M. | McCarthy, s.A. | B 
rookman-May, s.d. | Lefresne, F. | Mundle, s.d. | Chi, k.n., nürtingen, salt Lake City, usA, spring 
House, usA, London, großbritannien, Lübeck, Malmö, schweden, osaka, Japan, Istanbul, Türkei, 
 raritan, usA, München, Los Angeles, usA, Vancouver, kanada 

09:00  the effect of prior docetaxel (doc) treatment on efficacy and safety of apalutamide (apa) 
plus androgen deprivation therapy (adt) in patients (pts) with metastatic castration-
sensitive prostate cancer (mcspc) from titan.  
Merseburger, A. | Chi, k.n. | ozguroglu, M. | Chowdhury, s. | Bjartell, A. | Chung, B. | Pereira de  
santana gomes, A.J. | given, r. | Juárez, Á. | uemura, H. | Ye, d. | karsh, L.I. | gartrell, B.A. | 
Brookman-May, s.d. | Mundle, s. | McCarthy, s.A. | Lefresne, F. | rooney, o.B. | Bhaumik, A. | 
Agarwal, n., Lübeck, Vancouver, kanada, Istanbul, Türkei, London, großbritannien, Malmö, 
schweden, seoul, korea, republik, Lagoa nova, Brasilien, norfolk, usA, Cadiz, spanien, osaka, 
Japan, shanghai, China, denver, usA, Bronx, new York, usA, München, raritan, usA, Los 
Angeles, usA, High wycombe, großbritannien, Titusville, usA, salt Lake City, usA 
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09:10  triplet or doublet therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mhspc) 
patients: a systematic review and network meta-analysis  
Mandel, P. | Hoeh, B. | wenzel, M. | Preisser, F. | Tian, Z. | Tilki, d. | steuber, T. | karakiewicz, P. | 
Chun, F., Frankfurt am Main, Montreal, kanada, Hamburg 

09:20  androgen receptor signaling inhibitors in addition to docetaxel with androgen deprivation 
therapy for metastatic hormone-sensitive prostate cancer: a systematic review and meta-
analysis  
Yanagisawa, T. | rajwa, P. | kawada, T. | Mostafaei, H. | Motlagh, r.s. | Quhal, F. | Laukhtina, e. | 
könig, F. | Pallauf, M. | Pradere, B. | shariat, s.F., wien, Österreich 

  

13:30 – 15:00 | saal X 1-2 

filmsitzung 
Fi1 | Übergreifende Themens 

ModerATIon 
roigas, J., Berlin | schwenke, C., delmenhorst | ubrig, B., Bochum 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  die transperineale freihand-ultraschallgesteuerte lokalanästhesie vor geplanter fusions-
biopsie der prostata (laufzeit 03:46 min)  
Hanske, J. | Brock, M., recklinghausen 

13:36  die transperineale 3d semi-robotische fusionsbiopsie der prostata mit dem artemis™system 
(laufzeit 10:09 min)  
Hanske, J. | Brock, M., recklinghausen 

13:48  10 jahre davinci radikale prostatektomie – extraperitoneal – von der lagerung bis zum 
 präparat (laufzeit 11:13 min)  
egner, T. | kaiser, M. | schneller, A. | schiefelbein, F., würzburg 

14:01  urologisches polytrauma nach offener radikaler prostatovesikulektomie: simultane 
 robotische anastomosenstrikturresektion und ureteroneocystostomie mit bladder poas hitch 
(laufzeit 12:55 min)  
ubrig, B. | gloger, s. | Janusonis, J. | Heiland, M., Bochum 

14:16  first description of a completely retroperitoneal robot-assisted nephroureterectomy with 
bladder cuff for upper tract urothelial cancer (utuc): early clinical experience and step by 
step surgical education video (laufzeit 06:56 min)  
Tsaur, I. | epple, s. | dotzauer, r. | Thomas, A. | Brandt, M.P. | Borgmann, H. | Mager, r. | Höfner, T. 
| Haferkamp, A. | sparwasser, P., Mainz 

14:25  roboter-assistierte nierenteilresektion bei einer einzelnierigen patientin: eine chirurgische 
grenzsituation. (laufzeit 09:14 min)  
germanyuk, A. | gebhardt, T. | stöckle, M. | siemer, s. | Zeuschner, P., Homburg 

14:36  diskussion 

  

13:30 – 15:00 | saal X 3-4 

andrologie: fertilität und seXualität 
V27 | Andrologie 

ModerATIon 
Beintker, M., nordhausen | Herkommer, k., München | soave, A., Hamburg 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  fluctuations in ejaculate parameters of men with idiopathic infertility are associated with 
age, accessory gland function and the fshb c.-211g&gt;t polymorphism  
Zitzmann, M. | schubert, M. | kliesch, s., Münster 

13:40  genetic architecture of azoospermia – time to advance the standard of care  
wyrwoll, M. | köckerling, n. | Vockel, M. | dicke, A.-k. | rotte, n. | Pohl, e. | emich, J. | wöste, M. | 
ruckert, C. | wabschke, r. | seggewiss, J. | Ledig, s. | Tewes, A.-C. | stratis, Y. | Cremers, J.F. |  
wistuba, J. | krallmann, C. | kliesch, s. | röpke, A. | stallmeyer, B. | Friedrich, C. | Tüttelmann, F., 
Münster 

13:50  evaluation der Knochen-hoden-achse in patienten mit azoospermie und operativer 
 spermiengewinnung  
Pilatz, A. | kilb, J. | Lips, k. | Fietz, d. | el khassawna, T. | Arneth, B. | krombach, g. | diemer, T. | 
schuppe, H.-C. | stange, r. | Heiss, C. | wagenlehner, F., gießen, Münster 

14:00  clusteranalyse offenbart zwei subphänotypen bei patienten mit Kryptozoospermie  
schülke, L.C. | di Persio, s. | wistuba, J. | Cremers, J.-F. | kliesch, s. | neuhaus, n., Münster 

14:10  unerfüllter Kinderwunsch: eine analyse aus der bavarian men’s health-study  
serwas, J. | Leukers, H. | Jahnen, M. | schiele, s. | köhn, F.-M. | schulwitz, H. | gschwend, J.e. | 
Herkommer, k., München 

14:20  einfluss intraoperativer parameter der samenflüssigkeit während vaso-vasostomie auf den 
schwangerschaftserfolg  
sieber, M.A. | Lyatoshinsky, P. | seiler-Blarer, J. | Abt, d. | seiler-Blarer, r. | sieber, A., Biel, schweiz, 
Burgdorf, schweiz 

14:30  die asymptomatische bakteriospermie – eine gefahr für die fertilität?  
Volz, Y. | Julian, M. | Ziegelmüller, B. | Berg, e. | Lellig, k. | Pfitzinger, P. | Becker, A. | stief, C. |  
Magistro, g., München 

14:40  covid19related postponement of elective sexual or reproductive health operations 
deteriorates private and sexual life: an ongoing nightmare study  
Pyrgidis, n. | sokolakis, I. | Hatzichristodoulou, g., nürnberg 

14:50  vasektomie: eine gefahr für die sexuelle funktion?ergebnisse der bavarian men’s health 
study  
Jahnen, M. | rechberger, A. | schiele, s. | schulwitz, H. | gschwend, J. | Herkommer, k., München 
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13:30 – 15:00 | saal X 5-6 

prostataKarzinom – fortgeschrittene und metastasierte  
tumoren 2 
V28 | PCA 

ModerATIon 
Casuscelli, J., München | kübler, H.r., würzburg | Merseburger, A., Lübeck

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  association between patient-reported outcomes (pros) and changes in prostate-specific 
antigen (psa) in patients (pts) with advanced prostate cancer treated with apalutamide 
(apa) in the spartan and titan studies  
Merseburger, A. | small, e.J. | Chi, k.n. | Chowdhury, s. | Bevans, k.B. | Bhaumik, A. | saad, F. | 
Chung, B. | karsh, L.I. | oudard, s. | de Porre, P. | Brookman-May, s.d. | McCarthy, s.A. | Mundle, s. | 
uemura, H. | smith, M.r. | Agarwal, n., Lübeck, san Francisco, usA, Vancouver, kanada, London, 
großbritannien, Horsham, usA, Titusville, usA, Montréal, kanada, seoul, korea, republik, 
denver, usA, Paris, Frankreich, Beerse, Belgien, München, raritan, usA, osaka, Japan, Boston, 
usA, salt Lake City, usA 

13:40  apalutamid beim prostatakarzinom – erste „real-world“ daten der ampel studie  
Hegele, A. | schultheis, s. | weber, J. | skrobek, L. | Thiemer, M. | Hollwegs, s. | Bartsch-Polle, A. | 
khalil, s. | Ludwig, M. | klapp, C. | Maywurm, M. | Huwe, P. | Häußermann, r. | Varughese, d., Bie-
denkopf, giessen, Büdingen, Marburg, wetzlar, Hattersheim am Main 

13:50  time course profile of adverse events of interest and serious adverse events with 
darolutamide in the aramis trial  
grabbert, M. | gratzke, C. | Fizazi, k. | shore, n.d. | smith, M.r. | Feyerabend, s. | Carles, J. | 
Lebret, T. | Vjaters, e. | werbrouck, P. | Miskic, M. | schmall, A. | Le Berre, M.A. | Borghesi, g. | 
Verholen, F., Freiburg, Villejuif, Frankreich, Myrtle Beach, usA, Boston, usA, nürtigen, Barcelona, 
suresnes, Frankreich, riga, Lettland, kortrijk, Belgien, Basel, schweiz, Berlin 

14:00  effects of prior local therapy by radical prostatectomy or radiotherapy on the efficacy 
and safety of darolutamide in patients with nonmetastatic castration-resistant prostate 
cancer from aramis  
saar, M. | Fizazi, k. | shore, n.d. | smith, M.r. | damber, J.-e. | semenov, A. | ribal Caparrós, M.J. | 
Birtle, A. | rigaud, J. | ortiz, J. | schmall, A. | srinivasan, s. | Verholen, F., Aachen, Villejuif, Frankreich, 
Myrtle Beach, usA, Boston, usA, gothenburg, schweden, Ivanovo, russland, Barcelona, spanien, 
Preston, großbritannien, nantes, Frankreich, whippany, usA, Berlin, Basel, schweiz

14:10  dosimetry of 177lu-psma-617 for the treatment of metastatic castration-resistant prostate 
cancer: results from the vision trial sub-study  
rahbar, k. | Herrmann, k. | eiber, M. | krause, B.J. | Lassmann, M. | Jentzen, w. | Blumenstein, L. | 
klein, P. | Basque, J.-r. | kurth, J., Münster, essen, München, rostock, würzburg, Basel, schweiz, 
east Hanover, usA 

14:20  exposure-adjusted safety analyses of the vision phase 3 trial of 177lu-psma-617 in patients 
with metastatic castration-resistant prostate cancer  
krause, B. J. | Chi, k.n. | Adra, n. | garje, r. | Michalski, J.M. | Lavalaye, J. | kempel, M.M. | Brack-
man, M. | Perraud, k. | Holder, g. | Armstrong, A.J., Vancouver, kanada, Indianapolis, usA, Iowa 
City, usA, saint Louis, usA, nieuwegein, niederlande, Aalborg, dänemark, east Hanover, usA, 
genf, schweiz, durham, usA 

14:30  efficacy of cabazitaxel in the 4th line of therapy or later in patients with docetaxel-
pretreated metastatic castration-resistant prostate cancer: multi-institutional real-world 
experience in germany  
wenzel, M. | Borkowetz, A. | Lieb, V. | Hoffmann, M. | Borgmann, H. | Höfner, T. | dotzauer, r. | 
saar, M. | neuberger, M. | worst, T. | Von Hardenberg, J. | Linxweiler, J. | klümper, n., Frankfurt, 
dresden, erlangen, Bonn, Mainz, Homburg, Heidelberg 

14:40  alkaline phosphatase (alp) decline and overall survival (os) in patients (pts) with 
metastatic castration-resistantprostate cancer (mcrpc) treated with radium-223  
(ra-223) in the reassure study.  
Hammerer, P.g. | James, n.d. | Heinrich, d. | Castro, e. | george, s. | song, d.Y. | dizdarevic, 
s. | Baldari, s. | essler, M. | de Jong, I.J. | Lastoria, s. | Meltzer, J. | sandstrom, P. | Verholen, F. | 
Tombal, B.F. | o’sullivan, J.M. | sartor, A.o., Braunschweig, London, großbritannien, Lørenskog, 
norwegen, Malaga, spanien, Buffalo, nY, usA, Baltimore, usA, Brighton, großbritannien, 
Messina, Italien, Bonn, groningen, niederlande, neaple, Italien, whippany, usA, Basel, schweiz, 
Brüssel, Belgien, Belfast, großbritannien, new orleans, usA 

14:50  pain response and clinical outcomes in patients with metastatic castration-resistant 
prostate cancer (mcrpc) treated with radium-223 (ra-223): final results from a 
prospective, noninterventional study (parabo)  
Palmedo, H. | Ahmadzadehfar, H. | eschmann, s. | selkinski, I. | niesen, A. | schönberger, J. | 
Barsegian, V. | Liepe, k. | Mottaghy, F.M. | guan, r. | Pinkert, J. | Herrmann, k., Bonn, dortmund, 
stuttgard, Frankfurt, Hannover, weiden, schwerin, Aachen, whippany, usA, Berlin, essen 

  

13:30 – 15:00 | saal X 7-8 

urothelKarzinom: fortgeschrittene und metastasierte tumore 
V29 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Bolenz, C., ulm | krabbe, L.-M., Münster | krause, F.s., Linz, Österreich 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  disease-free survival (dfs) with longer follow-up from the checkmate 274 trial of adjuvant 
nivolumab (nivo) in patients (pts) after surgery for high-risk muscle-invasive urothelial 
carcinoma (miuc)  
gschwend, J.e. | galsky, M.d. | witjes, J.A. | schenker, M. | Valderrama, B.P. | Tomita, Y. | Bamias, 
A. | Lebret, T. | shariat, s.F. | Park, s.H. | Agerbaek, M. | Jha, g. | stenner, F. | Collette, s. | unsal-
kacmaz, k. | nasroulah, F. | Zhang, J. | Bajorin, d.F., München, new York, usA, nijmegen, 
niederlande, Craiova, rumänien, sevilla, spanien, niigata, Japan, Athens, griechenland, 
Versailles, Frankreich, Vienna, Österreich, seoul, korea, republik, Aarhus, dänemark, 
Minneapolis, usA, Basel, schweiz, Braine-l’Alleud, Belgien, Princeton, usA 

13:40  adjuvante chemotherapie nach radikaler zystektomie langzeitverlauf der prospektiv 
randomisierten multizentrischen phase iii studie cisplatin und methotrexat (cm) versus 
methotrexat, vinblastin, epirubicin und cisplatin (m-vec) [auo ab 05/95]  
kuther, P. | Lehmann, J. | stöckle, M., Homburg/saar, kiel 
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13:50  der einfluss des rauchstatus, der kumulativen exposition und des rauchverzichts auf die 
 onkologischen ergebnisse nach radikaler zystektomie und adjuvanter chemotherapie beim 
lokal fortgeschrittenen urothelkarzinom der harnblase: ergebnisse einer multizentrischen 
studie 
könig, F. | grossmann, n.C. | Pradere, B. | Quhal, F. | rajwa, P. | Laukhtina, e. | Mostafaei, H. | 
 Mori, k. | katayama, s. | Yanagisawa, T. | kawada, T. | Pallauf, M. | Aydh, A. | Motlagh, r.s. | 
d‘Andrea, d. | Vetterlein, M.w. | gild, P. | dahlem, r. | rink, M. | Fisch, M. | karakiewicz, P.I. |  
shariat, s.F., Hamburg, Luzern, schweiz, wien, Österreich, Tokyo, Japan, okayama, Japan, Abha, 
saudi-Arabien, Teheran, Iran, Montréal, kanada 

14:00  prognostic role of fgfr3 alterations and fgfr3 mrna expression in advanced urothelial 
cancer treated with anti-pd-(l)1 inhibitors  
Jarczyk, J. | eckstein, M. | Tully, k. | santiago-walker, A. | Bahig, M. | Zengerling, F. | sikic, d. | 
Jütte, H. | nitschke, k. | nuhn, P. | kriegmair, M. | wach, s. | Helge, T. | wullich, B. | Bahlinger, V. | 
stöhr, r. | Burger, M. | roghmann, F. | Breyer, J. | Bolenz, C. | Hartmann, A. | wirtz, r. | erben, P., 
Mannheim, erlangen, Herne, spring House, usA, ulm, Bochum, regensburg, köln 

14:10  efficacy of anti-pd(l)1 treatment in patients with metastatic urothelial carcinoma based 
on pd-l1 and molecular subtype assessment on protein &amp; mrna level: results from the 
fosmic trial  
eckstein, M. | Jarczyk, J. | santiago-walker, A. | roghmann, F. | Jütte, H. | sikic, d. | nitschke, k. | 
kriegmair, M. | wach, s. | Taubert, H. | wullich, B. | Bahlinger, V. | stoehr, r. | Zengerling, F. |  
Bolenz, C. | Burger, M. | Breyer, J. | Hartmann, A. | erben, P. | wirtz, r.M., erlangen, Mannheim, 
spring House, usA, Herne, Bochum, ulm, regensburg, köln 

14:20  zweitlinientherapie mit nivolumab und bei nichtansprechen mit nivolumab+ipilimumab 
beim metastasierten urothelkarzinom – ergebnisse aus titan-tcc  
grimm, M.-o. | grün, C.B. | niegisch, g. | Pichler, M. | roghmann, F. | schmitz-dräger, B.J. |  
Baretton, g.B. | schmitz, M. | Foller, s. | Leucht, k. | schumacher, u. | schostak, M. | Meran, J. |  
Loidl, w. | Zengerling, F., Jena, Heidelberg, düsseldorf, graz, Österreich, Herne, nürnberg, 
 dresden, Magdeburg, wien, Österreich, Linz, Österreich, ulm 

14:30  c-reactive protein flare predicts response to anti-pd-(l)1 immune checkpoint blockade in 
metastatic urothelial carcinoma  
klümper, n. | sikic, d. | saal, J. | Büttner, T. | goldschmidt, F. | Jarczyk, J. | Becker, P. | Zeuschner, P. |  
weinke, M. | kalogirou, C. | Breyer, J. | Burger, M. | nuhn, P. | Tully, k. | roghmann, F. | Bolenz, C. | 
Zengerling, F. | wirtz, r. | Muders, M. | kristiansen, g. | Bald, T. | ellinger, J. | wullich, B. | Hölzel, M. | 
Hartmann, A. | erben, P. | ritter, M. | eckstein, M., Bonn, erlangen, Mannheim, Homburg/saar, 
würzburg, regensburg, Herne, ulm, Cologne 

14:40  immune-checkpoint-inhibition in urologic malignancies: response and adverse events in a 
bicentric real-world cohort  
Jarczyk, J. | Burger, r. | westhoff, n. | worst, T. | Herrmann, J. | Merx, k. | weidner, A. | unglaub, P. |  
Müller, M. | nuhn, P. | Michel, M.s. | von Hardenberg, J., Mannheim, Ludwigshafen 

14:50  baseline health related Quality of life als unabhängiger prädiktor für das tumorspezifische 
überleben nach radikaler zystektomie beim urothelkarzinom  
westhofen, T. | eismann, L. | Buchner, A. | schlenker, B. | Becker, A. | stief, C.g. | kretschmer, A., 
München 

  

13:30 – 15:00 | saal X 9-10 

baKterielle und virale infeKtionen / antibiotiKaprophYlaXe 
V30 | Infektiologie 

ModerATIon 
Vahlensieck, w., Bad nauheim | wagenlehner, F., gießen | waidelich, r., Münche

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  activity of gepotidacin against escherichia coli isolates from urinary tract infections 
collected between 2019-2021 from germany and other european countries  
Arends, s.J.r. | ress, C. | Butler, d. | scangarella-oman, n. | Mendes, r., north Liberty, usA, 
Collegeville, usA 

13:40  phytopharmaka zur antimikrobiellen behandlung von harnwegsinfektionen – was macht 
sinn?  
Magistro, g. | götz, M. | Marcon, J. | Ivanova, T. | stief, C.g. | schubert, s., München 

13:50  novel insights into the specific uropathogen detection by the toll-like receptor 11 – what is 
the unknown ligand?  
Magistro, g. | Magistro, C. | stief, C.g. | schubert, s., München 

14:00  prospective trial on urological complications in long-term-survivors of allogeneic stem cell 
transplantation (asct) – analysis focused on viral urological infections  
schneidewind, L. | neumann, T. | Peters, n. | kranz, J. | Heidel, F.H. | Hakenberg, o.w. | krüger, 
w., rostock, greifswald, Aachen 

14:10  sars-cov-2 entry depending on vim3/ ace2 interaction  
kameri, e. | köditz, B. | Hamdorf, M. | Montesinos-rogen, M. | nestler, T. | göbel, H. | köhler, P. | 
Pfister, d. | Heidenreich, A. | von Brandenstein, M., köln 

14:20  antibiotic prophylaxis for transrectal ultrasound guided prostate biopsy, a single centre 
experience after the ciprofloxacin era.  
Bovo, A. | Prause, L. | Fux, C. | Hammerer, A. | grobholz, r. | Cornelius, A. | wyler, s.F. | 
kwiatkowski, M., Aarau, schweiz 

14:30  outcomes and health-related quality of life (hrQol) in long-term survivors of fournier’s 
gangrene  
schneidewind, L. | roßberg, V. | dräger, d.L. | steffens, J. | Hakenberg, o.w. | kranz, J., rostock, 
eschweiler, Aachen 

14:40  antibiotische prophylaxe der transrektalen stanzbiopsie – amoxicillin/clavulansäure als 
 option beim fosfomycin-ungeeigneten patienten?  
spachmann, P.J. | Fischer, s. | Breyer, J. | denzinger, s. | Burger, M. | Bründl, J. | schnabel, M.J. | 
riester, J. | otto, w., regensburg 
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13:30 – 15:00 | saal f 

benigne prostatahYperplasie (bph):  
grundlagenforschung und diagnostiK 
V31 | BPH 

ModerATIon 
eberli, d., Zürich, schweiz | gratzke, C., Freiburg | Tamalunas, A., München 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion Tamalunas, A., 
Habilitand 2021/22

 

13:30  silencing of wnK family kinase expression reduces contractility and  
growth of human prostate stromal cells  
Liu, Y. | Huang, r. | wang, r. | Tamalunas, A. | stief, C.g. | Hennenberg, M., München 

13:40  silencing of cdc42 in prostate stromal cells inhibits contraction and growth-related 
functions, which is mimicked cdc42-independently by ml141  
wang, r. | Huang, r. | Liu, Y. | Tamalunas, A. | stief, C.g. | Hennenberg, M., München 

13:50  Ym254890 inhibits prostate smooth muscle contraction by fully disrupting intracellular post-
receptor signaling 
Tamalunas, A. | wendt, A. | springer, F. | Huang, r. | wang, r. | Liu, Y. | rutz, B. | Ciotkowska, A. | 
Magistro, g. | stief, C. | Hennenberg, M., München 

14:00  inhibition of α1-adrenergic, non-adrenergic and neurogenic human prostate smooth muscle 
contraction and stromal cell growth by the isoflavone compounds genistein and daidzein  
Huang, r. | Yuhan, L. | wang, r. | Tamalunas, A. | strittmatter, F. | stief, C.g. | Hennenberg, M., 
München 

14:10  characterization of the 3-adrenoceptor agonists zd7114, zd2079 and brl37344 in human 
prostate smooth muscle: effects on contraction and role of phenylethanolamine backbones 
for α1-adrenergic antagonism  
Huang, r. | Tamalunas, A. | waidelich, r. | strittmatter, F. | stief, C.g. | Hennenberg, M., München 

14:20  small molecule gap inhibitor Qs11 promotes adrenergic and non-adrenergic prostate smooth 
muscle contraction.  
Tamalunas, A. | wendt, A. | springer, F. | Huang, r. | wang, r. | Liu, Y. | rutz, B. | Ciotkowska, A. | 
Magistro, g. | stief, C. | Hennenberg, M., München 

14:30  phosphodiesterase (pde)-inhibition in der detrusormuskulatur: eine molekularbiologische 
und funktionelle studie  
kedia, g. | Ückert, s. | Bannowsky, A. | Conrad, s. | kuczyk, M., Hannover, rendsburg 

14:40  permixon® inhibits adrenergic and non-adrenergic human prostate smooth muscle 
contraction: the rise of phytotherapy in bph?  
Tamalunas, A. | wendt, A. | springer, F. | Vigodski, V. | Huang, r. | wang, r. | Liu, Y. | rutz, B. | 
Ciotkowska, A. | Magistro, g. | stief, C. | Hennenberg, M., München 

14:50  risk prognostication in patients with low complexity anterior urethral strictures using the 
u-score: making the case for further granular intraoperative stricture assessment  
Marks, P. | kranzbühler, B. | ding, L. | kluth, L.A. | kühnke, L. | könig, F. | soave, A. | Fisch, M. | dah-
lem, r. | Vetterlein, M.w., Hamburg, Frankfurt am Main 

  

13:30 – 15:00 | saal g 1 

tumoren der äusseren genitales: hodentumore und  
penisKarzinom 2 
V32 | onkologie – nicht PCA 

ModerATIon 
Hakenberg, o., rostock | Paffenholz, P., köln | ruf, C., ulm 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 

13:30  signifikant unterschiedlich exprimierte mrnas und proteine können zwischen vitalen hoden-
tumoren / teratomen und nekrose in retroperitonealen lymphknotenresektaten nach chemo-
therapie (pcrplnd) unterscheiden  
nestler, T. | kremer, L. | von Brandenstein, M. | wittersheim, M. | wagener-ryczek, s. | Paffenholz, 
P. | Mueller, s. | Quaas, A. | Hellmich, M. | odenthal, M. | Pfister, d. | Heidenreich, A., köln 

13:40  residual tumours after chemotherapy of metastatic seminoma: serum levels of microrna- 
371a-3p (m371) predict absence or presence of disease  
dieckmann, k.-P. | klemke, M. | grobelny, F. | wülfing, C. | radtke, A. | Belge, g., Hamburg, Bre-
men 

13:50  entschlüsselung molekularer und (epi-)genetischer mechanismen während der differenzierung 
von embryonalkarzinomen zu dottersacktumoren  
kotthoff, M. | wruck, w. | Bremmer, F. | Fichtner, A. | skowron, M. | schönberger, s. | Calaminus, g. 
| Vokuhk, C. | Pfister, d. | Heidenreich, A. | Albers, P. | Adjaye, J. | nettersheim, d., düsseldorf, göt-
tingen, essen, Bonn, koeln 

14:00  non-seminomatous testicular germ cell tumours with teratoma-free primaries exhibit a 
superior early relapse-free and overall survival  
Paffenholz, P. | Landwehr, g. | seidel, C. | Poch, A. | Cathomas, r. | Pfister, d. | Heidenreich, A., 
köln, Hamburg, Chur, schweiz 

14:10  evaluation der indikationen und des outcomes der retroperitoneale lymphadenektomie beim 
Keimzelltumor  
Zangana, M., Homburg 

14:20  indications for robotic-assisted retroperitoneal lymph node dissection  
Pongratanakul, P. | Buddensieck, C. | Vermeulen, M. | Arsov, C. | Lusch, A. | Hiester, A. | Albers, P. | 
Che, Y., düsseldorf, Mönchengladbach 

14:30  cryopreservation of sperm prior and post-orchiectomy in patients with testicular germ cell 
cancer – the timing matters!  
Tang, Y. | koch, r. | kliesch, s. | schubert, M., Münster 

14:30  etablierung und charakterisierung patienten-abgeleiteter in-vitro und in-vivo modelle des 
 peniskarzinoms  
Linxweiler, J. | Ayoubian, H. | stöckle, M. | Junker, k., Homburg 

14:40  radioisotope-guided sentinel lymph node biopsy in penile cancer: a long-term follow-up study 
nemitz, L. | Vincke, A. | Michalik, B. | engels, s. | Meyer, L.-M. | Henke, r.-P. | wawroschek, F. | win-
ter, A., oldenburg 
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13:30 – 15:00 | saal g 2 

prostataKarzinom – diagnostiK 
V33 | PCA 

ModerATIon 
Heinzer, H., Hamburg | roesch, M.C., Lübeck | wawroschek, F., oldenburg 

Jeder Vortrag beinhaltet 3 Minuten diskussion 
roesch, M.C., 
Habilitandin 2021/22

 

13:30  depromp-studie:prospektive evaluation der detektionsrate  
klinisch signifikanter prostatakarzinome in der primärdiagnostik  
durch Kombination von psma-pet/ct- und multiparametrischer  
mrt-fusionsstanzbiopsie  
krausewitz, P. | gärtner, F. | Bundschuh, r.A. | essler, M. | Attenberger, u. | Luetkens, J. | 
 Muders, M. | kristiansen, g. | Hauser, s. | ellinger, J. | ritter, M., Bonn 

13:40  68ga- und 18f-psma-pet/ct für primärdiagnostik vor einer radikalen prostatektomie:  
welches nuklid für welche indikation?  
Aksenov, A. | Bader, P. | Bodenbach, M. | Müller, J.T. | Tatsch, k. | Teber, d., karlsruhe 

13:50  magnetometer-gesteuerte und radionukleotid-basierte sentinel-lymphadenektomie beim 
prostatakarzinom im vergleich  
Michalik, B. | engels, s. | Meyer, L.-M. | nemitz, L. | wawroschek, F. | winter, A., oldenburg 

14:00  diagnostic performance of psma-pet-targeted biopsy for the detection of clinically 
significant prostate cancer: a meta-analysis  
kawada, T. | Yanagisawa, T. | rajwa, P. | Motlagh, r.s. | Mostafaei, H. | Quhal, F. | Laukhtina, e. | 
Pallauf, M. | von deimling, M. | shariat, s.F., wien, Österreich 

14:10  multi-traceransatz zum vergleich des goldstandards der psma-pet/ct mit 68ga-fapi- und 
18f-fdg beim high-risk prostatakarzinom – eine proof of concept studie  
Püllen, L. | Bayer, H. | darr, C. | Fragoso-Costa, P. | Fendler, w. | umutlu, L. | Herrmann, k. |  
Tschirdewahn, s. | krafft, u. | kesch, C. | Ting, s. | reis, H. | Hadaschik, B. | Berliner, C., essen 

14:20  systematic biopsy in addition to mri-targeted biopsy in prostate cancer diagnosis: 
a double-edged sword  
sigle, A. | suarez-Ibarola, r. | weishaar, M. | Morlock, J. | grabbert, M. | gratzke, C. | Jilg, C., 
 Freiburg 

14:30  optimierte strategie der gezielten perinealen mrt-fusions-biopsie der prostata durch 
 sekundärläsionen statt einer zusätzlichen systematischen biospie  
rachubinski, P. | witt, J.H. | Budäus, L. | Zinke, J. | Fangmeyer, B. | spieker, T. | Vetterlein, M. |  
rahbar, k. | kachanov, M. | Leyh-Bannurah, s.-r., gronau, Hamburg, Münster 

14:40  ist es klinisch und onkologisch sicher, bei patienten mit einer niedrig-risiko-stratifizierung 
auf eine prostatabiopsie zu verzichten? eine prospektive analyse eines psa-dichte basierten 
sicherheitsnetzes  
Bahlburg, H. | Berg, s. | Hoffmann, V. | Hanske, J. | von Landenberg, n. | roghmann, F. |  
Palisaar, r.-J. | noldus, J. | Tully, k. | Brock, M., Herne, recklinghausen 

semi-live 

08:00 – 09:30 | saal X 9-10 

gesru steps – operationen für assistent:innen 
sL | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Moharam, n., Lübeck | steiner, T., erfurt | wülfing, C., Hamburg 

08:00  implantation von harnleiterstents  
Mala, k., Berlin  
Moldovan, d.e., Berlin 
neymeyer, J., Berlin 

08:28  laparoskopische nephrektomie  
n.n. 
n.n.

08:54  (mini-) pcnl  
knoll, T., sindelfingen  
Morath, k., sindelfingen 

09:21  preisverleihung

  

08:00 – 09:30 | saal e 

semi-live iv – neue techniKen zur behandlung der urolithiasis – 
perKutane techniKen 
sL04 | urolithiasis 

ModerATIon 
Lahme, s., Pforzheim | ritter, M., Bonn 

08:00  navigierter zugang zur niere  
Lima, e., Braga, Portugal 

08:22  perkutane steintherapie mit trilogy  
keil, C., Marburg 

08:44  vaporisation der prostata mit der rezum-technik  
kosiba, M., Frankfurt am Main 

09:06  itind: minimalinvasive therapie von bph-symptomen  
kadner, g., Frauenfeld, schweiz 
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13:30 – 15:00 | saal e 

semi-live v – neue techniKen und technologien in der robotischen 
chirurgie 
sL05 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
graefen, M., Hamburg | Thomas, C., dresden 

13:30  intrakorporale neoblase  
siemer, s., Homburg/saar 

13:52  nervenschonende radikale prostatektomie – state of the art  
witt, J.H., gronau 

14:14  robotische nierentransplantation  
stöckle, M., Homburg/saar 

14:36  roboter-assistierte nierenteilresektion  
Harke, n.n., Hannover 

  

15:30 – 17:00 | saal e 

semi-live vi – neue techniKen und technologien in der robotischen 
chirurgie 
sL06 | Übergreifende Themen

ModerATIon 
rassweiler, J., Heilbronn | stolzenburg, J.-u., Leipzig

15:30  retzius-sparing radikale prostatektomie  
Hohenfellner, M., Heidelberg 

15:52  erste klinische erfahrungen mit hugo  
Mottrie, A., Aalst, Belgien 

16:14  erste klinische erfahrungen mit avatera  
stolzenburg, J.-u., Leipzig 

16:36  robotische prostataablation mit focal one  
salomon, g., Hamburg 

EINE STARKE GEMEINSCHAFT – Mit rund 7.200 Mitgliedern
gehört die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. zu den 
größten deutschen medizinischen Fachgesellschaften.
Die DGU fördert wissenschaftliche Forschung, die Erstell-
ung von Leitlinien sowie evidenzbasierte Behandlung auf 
dem Gebiet der Urologie. Das übergeordnete Ziel ist die 
Gewährleistung einer fachlich ex zel lenten und flächen-
deckenden urologischen Versorgung der Bevölkerung in 
Deutschland.

www.urologenportal.de

DEUTSCHE GESELLSCHAFT  
FÜR UROLOGIE E.V. (DGU)
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raum 
Zeit 

08:30
Fi2 

Filmsitzung

s. 135

F26 
sektoren-

übergreifende 
Versorgung 

zwischen ko-
operation und 
konfrontation

s. 133

F27 
warum muss 
mir das pas-
sieren? – Fälle 
vor gericht

s. 133

V34 
gesru 

 Albträume

s. 135

niederlas-
sungsseminar: 
erfolgreich in 
die niederlas-
sung – selbst-
ständig oder 
angestellte 
ambulante 

Tätigkeit

s. 175

08:30

09:00 09:00

09:30 09:30

10:00 Pause 10:00

P7 
Abschluss-

plenum: 
urologie 

 kompakt – 
was gibt es 

neues?

s. 131

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00
Patienten- 

forum –  
nächtliches 
einnässen 
beim kind

Patienten-
forum –  
Harn- 

inkontinenz 
der Frau

Patienten-
forum –  

Prostata- 
krebsfrüh- 
erkennung

12:00

12:30 12:30

samstag, 24. september 2022 

plenum 

10:15 – 12:15 | saal 1 

abschlussplenum: urologie KompaKt – was gibt es neues? 
P7 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Fisch, M., Hamburg | gschwend, J., München | kriegmair, M., Planegg 

10:15  begrüßung und nennung der preisträger der vortragspreise klinisch, der vortragspreise 
experimentell sowie des urologia internationalis-preises 

10:22 bph  
Michel, M.s., Mannheim 

10:32  rekonstruktive urologie  
Vetterlein, M.w., Hamburg 

10:42  infektiologie  
wagenlehner, F., gießen 

10:52  funktionelle urologie  
kranz, J., Aachen 

11:02  andrologie  
Mulhall, J., new York, usA 

11:12  steine  
neisius, A., Trier 

11:22 nierenzellkarzinom lokal  
grimm, M.-o., Jena 

11:32  bildgebung  
walz, J., Marseille, Frankreich 

11:42  prostatakarzinom  
Hadaschik, B.A., essen 

11:52 urothelkarzinom lokal  
krabbe, L.-M., Münster 
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12:02  gu Karzinome metastasiert  
retz, M., München 

12:12  ämterübergabe  
Fisch, M., Hamburg  
kriegmair, M., Planegg 

forum 

08:30 – 10:00 | saal e 

seKtorenübergreifende versorgung zwischen Kooperation und 
Konfrontation 
F26 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Müller, M., Ludwigshafen | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen | westphal, J., krefeld

08:30  rationale für ein umdenken in der versorgungsrealität der Krankenhäuser in deutschland  
am beispiel der urologie  
Volkmer, B., kassel 

08:45  das Konzept „innovative gesundheitsregionen: gesundheitsversorgung in ländlichen räumen  
grabfelder, M., Hamburg 

09:00  rationale für ein umdenken in der versorgungsrealität in deutschland  
gibis, B., Berlin 

 statements 

09:15  aus sicht der niedergelassenen vertragsärzte  
steiniger, C., Lübbenau 

09:20  aus sicht der belegärzte  
schneider, A.w., winsen 

09:25  diskussion 

  

08:30 – 10:05 | saal g 1 

„warum muss mir das passieren?“ – fälle vor gericht 
F27 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel | Hölzer, H., sindelfingen

staatsanwalt: rA dr. med. H. Hölzer 
Verteidiger: Prof. dr. T. enzmann 

08:30  einleitung  
Fischer, C., Bayreuth 

08:35  fall 1  
schwentner, C., stuttgart 
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09:05  fall 2  
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

09:35  fall 3  
Conrad, s., Hannover 

vortragssitzung/film 

08:30 – 10:00 | saal X 1-2 

filmsitzung 
Fi2 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
deger, s., ostfildern | riechardt, s., Hamburg | von rundstedt, F.-C., wuppertal

08:30  technik der roboter-assistierten retroperitonealen lymphadenektomie (laufzeit 14:40 min)  
Che, Y. | Albers, P., düsseldorf 

08:47  ecirs (endoscopic combined intrarenal surgery)-step-by-step (laufzeit 05:36 min)  
Jungmann, o. | rohde, d., köln 

08:55  chirurgische Korrektur bei drohender distaler erosion der penisprothese nach mulcahy  
(laufzeit 07:32 min)  
osmonov, d. | ragheb, A. | Juenemann, k.P. | wilson, s., kiel, La Quinta, usA 

09:05  verleihung des filmpreises an pd dr. daniar osmonov

09:10  multiple skrotalabszesse und rezidivierende harnröhrenfistelbildung in folge einer  
langstreckigen harnröhrenstriktur: operatives vorgehen (laufzeit 08:06 min)  
Ivanov, g. | Borisenkov, M. | klein, T. | Pandey, A., Hof, nürnberg 

09:20  die robotisch gestützte salvageprostatektomie (laufzeit 08:15)  
Braun, M., Männedorf, schweiz 

09:30  roboterassistierter verschluss einer rekto-urethralen fistel (laufzeit 12:33 min)  
Vollemaere, J. | stöckle, M. | siemer, s. | gebhardt, T. | Bonaventura, A., Homburg/saar 

09:45  diskussion 
  

08:30 – 10:00 | saal g 2 

gesru albträume 
V34 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
graefen, M., Hamburg | Hammerer, P., Braunschweig | könig, J., Bad Tölz | krege, s., essen  |  
Moharam, n., Lübeck

panel: Hammerer, graefen, krege 

08:30  albtraum 1  
Arndt, M. | Linxweiler, J. | stöckle, M., Homburg saar 
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08:50  albtraum 2  
Bannowsky, A. | krause, C. | Zirnig, e. | Mojeiko, T. | Fuchs, J. | Bogun, s. | Ückert, s., rendsburg, 
Hannover 

09:10  albtraum 3  
gallardo Zamora, L. | Molfenter, F.n. | Hohage, J. | degener, s. | Handke, A.-e. | kessler, L. |  
grünwald, V. | von rundstedt, F.C., wuppertal, essen 

09:30  albtraum 4  
Frohme, C. | Hucker, s. | neuhaus, o. | Varga, Z., sigmaringen 

09:50  verleihung des gesru-ehrenpreises  
siech, C., Frankfurt am Main 
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aKademie eXpertenKurs 

mittwoch, 21. september 2022 

08:30 – 10:00 | saal Y 2 

worKshop vaginale lasertherapie („hands-on“) – teil a: theorie 
Aek01.1 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
ratz, C., groß-gerau | schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

08:30  die vaginale lasertherapie – alles, was sie darüber wissen müssen  
ratz, C., groß-gerau 

09:30  die lasertherapie im Kontext der therapeutischen alternativen und der neuen awmf-leitlinie 
„harninkontinenz der frau“  
Hampel, C., erwitte 

die vaginale Lasertherapie gewinnt auch hierzulande immer mehr an Bedeutung bei der Behandlung der 
milden bis moderaten Harninkontinenz und des urogenitalsyndroms der Menopause. Auch die Aufnahme 
des Lasers in die neue Leitlinie „Harninkontinenz der Frau“ als therapeutische Möglichkeit unterstreicht 
dies deutlich. der kurs soll jedem interessiertem kollegen aus klinik und Praxis alle Informationen vermit-
teln, die eine kompetente Beratung von urogynäkologischen Patientinnen möglich macht; dies unter Be-
rücksichtigung der folgenden Themen:

 – Indikationen und kontraindikationen
 – Physikalische grundlagen, wirkweise der Lasertherapie
 – wiss. studienlage unter Berücksichtigung neuester ergebnisse
 – nebenwirkungen / komplikationen
 – Langzeitergebnisse
 – rechtliche und praktische Aspekte des Lasers in der Praxis
 – Abrechnungsmöglichkeiten

Im Hands-on Teil besteht für jeden Teilnehmer die gelegenheit, eine Behandlung am Vaginalmodell 
selbstständig durchzuführen.

Begrenzte Tn: 20–30
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08:30 – 15:30 | saal Y 4 

auffrischungsKurs hYgienebeauftragter arzt 
Aek02 | Infektiologie 

Ak Infektiologie und Hygiene 

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., Aachen 

10:30  Kaffeepause 

11:00  prävention postoperativer infektionen – antibiotikaprophylaxe  
Bonkat, g., Basel, schweiz 

11:20  infektiöse Komplikationen bei der prostatabiopsie – 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 

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 

 

10:30 – 12:00 | saal Y 2 

worKshop vaginale lasertherapie – teil b: praXis 
Aek01.2 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
rathgeber, C., groß-gerau | ratz, C., groß-gerau 

Themen:
 – Aufbau des Lasergerätes und seiner einzelnen Teile
 – wichtige kennzahlen und einstellungen
 – durchführung einer Lasertherapie am Vaginalmodell
 – Hands-on Training am Vaginalmodell

Tipps und Tricks/ Fragen 
  
Multiple-Choice Test und Ausgabe der Zertifikate 
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08:00 – 09:30 | saal Y 1 

j-aK: gesru anfängeroperationen für ärzt:innen in der wb 
Aek04 | sonstiges 

ModerATIon 
necknig, u., Lindenberg | neutzer, M., krefeld 

08:00  operative therapie entzündlicher erkrankungen im genialbereich  
Hegemann, M., sindelfingen

08:30  instrumentelle röntgendiagnostik – von cystographie bis pyelographie  
Vetterlein, M.w., Hamburg 

09:00  hydrozelenresektion  
von ostau, n., essen 

inhalt: 
entzündliche erkrankungen im genitalbereich sind häufig. Von B wie Balanitis bis s wie skrotalabszess: 
wann besteht die Indikation für eine operative Therapie? welche Technik ist der goldstandard? was gilt es 
hierbei zu beachten?

die Instrumentelle röntgendiagnostik hat trotz zahlreicher Innovationen in der urologischen Bildgebung 
weiterhin einen hohen stellenwert. welche Indikationen rechtfertigen eine (invasive)  röntgendiagnostik 
wie Cystographie, Pyelographie oder urethrogramm? worauf ist bei der durchführung zu achten? wie 
werte ich die erfolgte untersuchung strukturiert aus?

operationen am äußeren genitale sind fester Bestandteil der operativen Ausbildung auf dem weg zum 
Facharzt für urologie. die Hydrozelenresektion ist hierfür ein typischer eingriff. wann besteht eine oP- 
Indikation? wie sehen differentialdiagnosen aus? welche oP-Techniken gibt es? was gilt es im rahmen 
der nachsorge zu beachten?

diesen spannenden Fragen wollen wir im kurs nachgehen und sie mit Ihnen gemeinsam erarbeiten. 

  

13:30 – 16:00 | saal Y 2 

urologische rÖntgendiagnostiK 
Aek03 | Bildgebung 

ModerATIon 
Franzaring, L., koblenz | groh, r., offenburg 

13:30  aufklärung und dokumentation  
Franzaring, L., koblenz 

13:55  intravenöse und intrakorporale Kontrastmittel-gabe – risiken und limitationen  
groh, r., offenburg 

14:20  urologische standarduntersuchungen  
Lampel, A., Villingen-schwenningen 

15:00  schnittbildverfahren in der urologie  
groh, r., offenburg 

15:25  urologierelevante nuklearmedizinische untersuchungen  
groh, r., offenburg 

15:50  diskussion und aktuelle aspekte 
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08:00 – 09:30 | saal Y 3 

schmerztherapie – ein update 
Aek06 | sonstiges 

ModerATIon 
Beintker, M., nordhausen | 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 | saal Y 2 

ejaKulatanalYse who 
Aek05 | Andrologie 

ModerATIon 
Hellenkemper, B., Münster | kliesch, s., 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 ne-
ben den physikalischen Messmethoden die Motilitäts- und konzentrationsbestimmung sowie die ermitt-
lung morphologischer normalformen beinhaltet. darüber hinaus werden auch der MAr-Test (Antikör-
pertest), die Leukozytenbestimmung und der eosintest behandelt. Zusätzlich wird die durchführung der 
Bestimmung und die relevanz der biochemischen Marker (Alpha-glukosidase, Fruktose und Zink) darge-
legt. Im weiteren Verlauf werden die wesentlichen neuerungen durch die Überarbeitung der wHo-richt-
linie 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 Messpara-
meter anschaulich und praxisnah vermittelt. Abgeschlossen wird der kurs durch differentialdiagnostische 
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 Basisparametern der eja-
kulatuntersuchung wird ein einblick gegeben in die seit dem 1.1.2013 verpflichtenden richtlinien der Bun-
desärztekammer 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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13:30 – 15:00 | saal Y 2 

roboter-assistierte zYsteKtomie und harnableitung 
Aek08 | sonstiges 

ModerATIon 
John, H.A., winterthur, schweiz | wiesinger, C.g., wels, Österreich 

inhalt: 
die roboter-assistierte radikale Zystektomie entwickelt sich zum standardeingriff.

Aufgrund der komplexität wird er in der regel nach Prostata- und niereneingriffen in die robotikpro-
gramme implementiert. der kurs vermittelt Technik und strategien der Zystektomie mit intrakorporaler 
Harnableitung zum guten onkologischen und funktionelle outcome mittels Ileum Conduit und orthoto-
per ersatzblase anhand Videomaterial «step by step» in praxisnaher und interaktiver Form. 

  

13:30 – 15:00 | saal Y 1 

andrologie für ärztinnen und ärzte in der weiterbildung 
Aek07 | Andrologie 

ModerATIon 
kliesch, s., Münster 

13:30  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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16:30 – 18:00 | saal Y 2 

roboter-assistierte nierentumorchirurgie 
Aek09 | sonstiges 

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. 

  

16:30 – 18:00 | saal Y 1 

therapie des fortgeschrittenen prostataKarzinoms 
Aek25 | PCA 

ModerATIon 
Becker, F., sulzbach | enzmann, T., Brandenburg an der Havel | Jäger, w., wiesbaden | kabbani, M.w., 
selters 

16:30  begrüßung und einleitung in das thema  
kabbani, M.w., selters 

16:35  diagnostik  
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

16:45  historie: entdeckung und entwicklung der hormontherapie  
Moll, F.H., köln 

16:55  medikamentöse therapie vor hormonresistenz  
Jäger, w., wiesbaden 

17:05  chirurgische therapie (film: modifizierte minimal invasive orchitektomie nach riba in la)  
kabbani, M.w., selters 

17:25  hormonresistenzstadium und therapiemöglichkeit in der praxis  
Becker, F., neunkirchen 

17:35  weitere therapiemöglichkeiten: immuntherapie und parp  
struck, Julian, Brandenburg 

17:45  strahlen- und psma-liganden-therapie  
Mader, n., Frankfurt 
schwarz, r., Hamburg 

17:55  diskussion 

Anhand von fallvorstellungen aus der Praxis für die Praxis wollen wir mit Ihnen erarbeiten, wie wir die Pa-
tientinnen und Patienten behandeln (sollen). dabei wird auf die notwendige diagnostik und die komple-
xen Therapiemodifikationen beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom eingegangen. 
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freitag, 23. september 2022 

08:30 – 10:00 | saal 9 

penile chirurgie 
Aek11 | Andrologie 

ModerATIon 
Cremers, J.-F., Münster | Leiber, C., krefeld | osmonov, d., kiel | soave, A., Hamburg 

inhalt: 
die penile Chirurgie ist ein wichtiges und höchst sensibles Arbeitsgebiet in der urologischen Andrologie, 
bei dem nicht nur langjährige expertise in der operativen Technik, sondern auch eine sehr gute Vordiag-
nostik sowie gesprächsführung mit dem Patienten bei der präoperativen Aufklärung Voraussetzung für 
die richtige Indikationsstellung und ein gutes operatives und postoperatives ergebnis darstellen. die re-
ferenten werden anhand von klinischen Fallbeispielen die unterschiedlichen Aspekte in der Penischirur-
gie von der Corporoplastik mit und ohne verkürzende Techniken bei der IPP und der kongenitalen deviati-
on, die verschiedenen schwellkörperimplantate und ihre Chirurgie sowie auch die häufige Phimose in den 
Focus nehmen.

  

16:30 – 18:00 | saal Y 3 

urinzYtologie – update 2022 
Aek10 | sonstiges 

ModerATIon 
Böhm, M., dillenburg | Hakenberg, o., rostock 

16:30  urinzytologie update 2022 - und was macht die urinzytologie so attraktiv?    
rathert, P., düsseldorf 

16:35  erweitertes indikationsspektrum  der urinzytologie (hämaturieabklärung, transplantation , 
patienten mit Querschnittslähmung)  
rathert, I., düren 

16:50  zytologische malignitätskriterien- „6 marker“ in einem“  
Hakenberg, o., rostock 

17:00  intensivkurs ,, 100 fälle/Kasuistiken“, anhand von demonstrierten bildern sollen gemeinsam 
und interaktiv die diagnostische treffsicherheit erlernt und gefestigt werden.   
Böhm, M., dillenburg  
grosse, J., Aachen  
rathert, I., düren 

inhalt: 
In der von kontakteinschränkungen geprägten Corona-epidemie Zeit hat sich die Methode der urinzyto-
logie als „berührungsfreie“  Früherkennungs- und nachsorgemethode, in der Hand von geschulten urolo-
gen und Pathologen, zum sicheren nachweis oder Ausschluss von High-grade urothelkarzinomen als be-
sonders wertvoll erwiesen.

In dem 90 minütigen kurs  „urinzytologie update 2022“ soll auf aktuelle  juristische Vorgaben und Vor-
aussetzungen zur durchführung der urinzytologie in klinik und Praxis eingegangen werden, sowie auf de-
ren 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 ausführlicher gemeinsamer  „diagnostischer Crashkurs“  soll den Teilnehmenden (Anfängern und be-
reits Fortgeschrittenen) interaktiv sicherheit bei der urinzytologischen diagnostik anhand von  Fallbei-
spielen vermitteln.
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08:30 – 10:00 | saal Y 2 

harnrÖhrenreKonstruKtion beim mann 
Aek13 | sonstiges 

ModerATIon 
dahlem, r., Hamburg | kunz, I., krefeld | kröpfl, d., düsseldorf 

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. 

  

08:30 – 10:00 | saal Y 1 

urologischer ultraschall: urologie der frau 
Aek12 | Bildgebung 

ModerATIon 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel | groh, r., offenburg | Loch, A., westerland | schultz-Lampel, d., 
Villingen-schwenningen 

08:30  grundlagen sonographie in der Kontinenzbeurteilung  
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

08:50  sonographie und urodynamik in der diagnostik  
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

09:10  beurteilung von Kontinenzoperationen  
Loch, A., westerland 

09:30  fälle aus der praxis! wie würden sie entscheiden?  
groh, r., offenburg 

09:50  diskussion und aktuelle aspekte – testat mit mc-fragen und bildern mit praktischen übungen 
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10:30 – 12:00 | saal Y 1 

mediKamentÖse tumortherapie: immuntherapie 
Aek15 | sonstiges 

ModerATIon 
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. 

  

08:30 – 10:00 | saal Y 3 

roboter-assistierte prostateKtomie 
Aek14 | PCA 

ModerATIon 
witt, J.H., gronau | Zimmermanns, V., Pforzheim 

inhalt: 
die roboter-assistierte radikale Prostaktektomie (rArP) ist inzwischen der standard in der operativen 
Versorgung des Prostatakarzinoms. der videobasierte kurs demonstriert strategien für gute onkologi-
sche und funktionelle ergebnisse. Indikationsstellung, verschiedene operative Vorgehensweisen in Bezug 
auf Blasenhalspräparation, erhalt von neurovaskulären und periprostatischen strukturen (posterior, late-
ral und anterior), apikale Präparation, Lymphadenektomie und rekonstruktive Techniken werden thema-
tisiert.

Teamfaktoren (human factors), gerätetechnische Aspekte und mögliche Fehlerquellen werden eben-
falls praxisorientiert und anhand von Videomaterial vermittelt und Tipps und Tricks für die Prostatekto-
mie aufgezeigt.

weitere schwerpunkte bilden die optimierung von oP-strategien, komplikationsvermeidung, -erkennung 
und – management sowie das prä- und postoperatives Management. der interaktive kurs richtet sich so-
wohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene.

die rege diskussion mit allen Teilnehmern und die Anpassung an die wünsche der Teilnehmer ist Teil des 
kurskonzeptes. 
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10:30 – 12:00 | saal Y 3 

semirigide / fleXible ureterorenosKopie 
Aek17 | sonstiges 

ModerATIon 
Becker, B., Hamburg | Lahme, s., Pforzheim 

10:30  indikation, leitlinien, ergebnisse  
schöb, d. s., Freiburg

10:48  single-use und re-usable semirigide/flexible ureterorenoskope  
Lahme, s., Pforzheim 

11:06  lithotriptoren, drähte, Körbchen, schleusen  
Becker, B., Hamburg 

11:24  tipps und tricks, do‘s & don‘ts 

11:42  fallbeispiele  
Becker, B., Hamburg 

  

10:30 – 12:00 | saal Y 2 

j-aK: KompliKationmanagement – troubleshooting im op-saal 
Aek16 | sonstiges 

ModerATIon 
kranz, J., Aachen | necknig, u., Lindenberg 

10:30  offene und minimalinvasive eingriffe  
gakis, g., würzburg 

11:15  endourologische eingriffe  
kranz, J., Aachen 

inhalt: 
unerwünschte ereignisse und unerwartete komplikationen sind bei der operativen Behandlung urologi-
scher erkrankungen unvermeidbar.

die typischen komplikationen endourologischer eingriffe (unterer und oberer Harntrakt) sowie offener, 
aber auch minimal-invasiver operationen werden systematisch dargestellt und konkrete, zielgerichtete 
Lösungsansätze vermittelt.

Ziel der Veranstaltung ist es den Teilnehmern kompetenzen zu vermitteln, damit sie im Falle eines uner-
wünschten ereignisses selbstständig ein strukturiertes und standardisiertes komplikationsmanagement 
entwickeln und folgerichtig einsetzen können. 
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13:30 – 15:00 | saal Y 2 

mediKamentÖse tumortherapie: chemotherapie 
Aek19 | sonstiges 

ModerATIon 
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. 

  

13:30 – 15:00 | saal Y 1 

urologischer innovativer ultraschall für fachärzte: 
transreKtaler ultraschall (trus) mit biopsie – „bed side online“  – 
live aus dem diaKo KranKenhaus, flensburg

Aek18 | Bildgebung 

ModerATIon 
kaufmann, s., Pforzheim | Loch, T., Flensburg | Manka, L., Braunschweig 

13:30  trus tomographie der prostata: schnittbilddiagnostik  
Harland, n., Tübingen 

13:50  systematische läsionsgezielte trus-biopsie: was ist das?  
kruck, s., Pforzheim 

14:10  Künstliche intelligenz (Ki) in der prostatadiagnostik: wie funktioniert es in der praxis? 
rudolph, r., kirchheim 

14:30  trus aus sicht des radiologen  
kaufmann, s., Pforzheim 

14:50  diskussion und aktuelle aspekte – testat mit mc-fragen und bildern mit praktischen übungen 
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14:15 – 15:30 | saal Y 3 

hand-on Kurs urodYnamiK – praKtischer teil 
Aek20.2 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
kirschner-Hermanns, r., Bonn 

14:15  „ran an die maschine“ – zirkeltraining an den urodynamik-geräten: praktische durchfüh-
rung, tipps und tricks 

14:15  füllungszystometrie  
grabbert, M., Freiburg 

14:33  miktiometrie / druck-fluss-messung  
rutkowski, M., korneuburg, Österreich 

14:51  urethradruckprofil  
kranz, J., Aachen 

15:09  provokationstest  
reitz, A., Zürich, schweiz 

  

15:30 – 16:30 | saal Y 3 

hands-on Kurs urodYnamiK – gemeinsame KurvenanalYse 
Aek20.3 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
kaufmann, A., Mönchengladbach 

15:30  gute Kurven – schlechte Kurven  
Hampel, C., erwitte 

16:00  Kurven-analyse, artefakt-erkennung, interpretation, Quiz 

  

13:30 – 14:15 | saal Y 3 

hands-on Kurs urodYnamiK – theoretischer teil 
„grundKenntnisse“ 
Aek20.1 | urologische Funktionsdiagnostik & urologie der Frau 

ModerATIon 
schultz-Lampel, d., Villingen-schwenningen 

13:30  diagnostik vor der urodynamik  
goepel, M., Velbert 

13:45  indikation zur urodynamik  
oelke, M., gronau 

14:00  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, kalib-
rierung 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.

teilnehmer:  maximal 50 Teilnehmer an 4–5 stationen.

wir danken folgenden firmen: 
Laborie | Andromeda | MMs | Promedia | TIC 
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15:30 – 17:00 | saal Y 1 

urologischer ultraschall für die weiterbildung:  
grundKurs mit abdomen und aorta – „bed side online“  –  
live aus dem diaKo KranKenhaus, flensburg

Aek22 | Bildgebung 

ModerATIon 
enzmann, T., Brandenburg an der Havel | Lessel, w., Magdeburg | ritter, M., Bonn 

15:30  urologische basisuntersuchungen  
schönburg, s., Halle 

15:50  abdomensonographie mit aorta  
stock, k., München 

16:10  sonographie bei urologischen notfällen  
Franzaring, L., koblenz 

16:30  dopplersonographie in der urologie  
Heynemann, H., Halle 

16:50  diskussion, aktuelle aspekte und übungen – testat mit mc-fragen und praktischen übungen 

  

13:30 – 15:00 | saal Y 9 

endosKopische therapie des bps 
Aek21 | sonstiges 

ModerATIon 
netsch, C., Hamburg | reich, o.M., unterhaching | rieken, M., Zürich, schweiz 

13:30  tur-p – step-by-step  
reich, o.M., unterhaching 

13:30  lasergrundlagen  
netsch, C., Hamburg 

13:30  enukleationstechniken – step-by-step  
netsch, C., Hamburg 

13:30  vaporisationstechniken – step-by-step  
rieken, M., Zürich, schweiz 

inhalt: 
die Tur-P stellt nach wie vor die standardbehandlung in der endoskopischen Therapie des BPs dar. den-
noch wurde diese Therapie in den letzten 20 Jahren um enukleations- und Vaporisationstechniken er-
gänzt, die bei gleicher effektivität mit weniger Morbidität vergesellschaftet sind. der kurs richtet sich an 
Assistenzärzte in der Facharztweiterbildung mit dem Ziel, einen umfassenden Überblick über die genann-
ten Verfahren in der endoskopischen Therapie des BPs zu geben. dazu sollen die entsprechenden Verfah-
ren kritisch beleuchtet und deren Vor- und nachteile diskutiert werden. 
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15:30 – 17:00 | saal Y 9 

aKtuelles und praKtisches aus der Kinder- und jugendurologie 
Aek24 | kinder- und Jugendurologie 

ModerATIon 
ebert, A.–k., ulm | stein, r., Mannheim 

15:30  fallvorstellung  
Younsi, n.F., Mannheim 

15:33  subpelvine stenose operativ/konservativ; was ist sinnvoll an bildgebung?  
Younsi, n.F., Mannheim 

16:03  fallvorstellung  
ebert, A.-k., ulm 

16:06  megaureteren: wann welche bildgebung, wann welche therapie?  
ebert, A.-k., ulm 

16:36  fallvorstellung  
stein, r., Mannheim 

16:39  micolithiasis/hodentumor bei präpupertären jungen – was tun?  
stein, r., Mannheim 

16:49  diskussion 

15:30 – 17:00 | saal Y 2 

psYchosoziale uroonKologie 
Aek23 | Übergreifende Themen 

ModerATIon 
Berberich, H.J., Hofheim | dräger, d.L., rostock | Zimmermann, u., greifswald 

15:30  die bedeutung der „psychosozialen uroonkologie“  
Berberich, H.J., Hofheim 

16:00  „wir können nichts mehr für sie tun“? – sind Krebskranke wirklich jemals ausbehandelt?  
kriesen, u., rostock 

16:30  therapieassoziierte fatigue durch checkpointinhibitoren – konservative und komplementäre 
behandlung  
dräger, d.L., rostock 

inhalt: 
eine krebsdiagnose ist eine große Belastung für die Betroffenen und deren Angehörige. obwohl die Über-
lebenszeit durch Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten für viele Tumorarten verlängert werden 
konnte, sind die komplexen und langwierigen Therapien für die PatientInnen häufig mit großen physi-
schen und psychischen Belastungen, auch aufgrund von nebenwirkungen und Therapiefolgen, verbun-
den. Vor diesem Hintergrund wurde die notwendigkeit einer begleitenden psychosozialen Behandlung der 
Patientinnen erkannt und als wesentlicher Bestandteil in die heutige krebstherapie integriert. Im rah-
men des Akademie-expertenkurses wird eine Auswahl wichtiger psychosozialer Fragen in der uroonkolo-
gie vorgestellt und interaktiv erörtert. deshalb werden auch Fallbeispiele aus dem kurativem sowie pallia-
tivem setting vorgestellt, die eine diskussion von vielleicht schwierigen situationen zwischen Teilnehmern 
und referenten erlauben. 
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Das Fortbildungsportal der Urologie
Die beste Adresse in der urologischen Fortbildung. Wir bieten 
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Urologen.

Lernangebote:

DGU-Akademie GmbH
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seminare / Kurse

mittwoch, 21. september 2022

08:00 – 17:30 | saal Y 10 

wecu – modulseminar für ärzt:innen in weiterbildung 
sem | sonstiges 

ModerATIon 
Leyh, H., München | necknig, u., Lindenberg | westphal, J., krefeld 

08:00  einführung  
Leyh, H., München 

08:15  harnblasenkarzinom (nicht-invasiv)  
Burger, M., regensburg 

09:00  zytologie  
rathert, I., düren 

09:30  harnblasenkarzinom (invasiv)  
krege, s., essen 

10:15  Kaffeepause 

10:45  harnableitung  
Lampel, A., Villingen-schwenningen 

11:30  medikamentöse tumortherapie (allg.)  
klotz, T., weiden 

12:15  mittagspause 

13:15  hodentumor  
Albers, P., düsseldorf 

14:00  harnröhrenstriktur  
riechardt, s., Hamburg 

14:45  Kaffeepause 

15:15  urogeriatrie  
wiedemann, A., witten 

programm

übersicht seite

seMInAre / kurse 
 – Mittwoch, 21. september 2022 s. 169
 – Freitag, 23. september 2022 s. 172
 –  samstag, 24. september 2022 s. 175

sonsTIges
 – gremiensitzung | sitzungen externe | sonstiges s. 176
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11:30 – 14:00 | extern 

dgu gesru worKshop – gruppe 2 
sonstiges 

ModerATIon

11:30  begrüßung / einweisung in die stationen 

11:45  stationen tur / urs (8 stationen à 2 Tn) 

12:45  Kaffeepause 

13:00  stationen tur / urs (8 stationen à 2 Tn) – teil 2 

14:00  ende training / get together “coffee” 

  

14:30 – 17:00 | extern 

dgu gesru worKshop – gruppe 3 
sonstiges 

ModerATIon

14:30  begrüßung / einweisung in die stationen 

14:45  stationen tur / urs (8 stationen à 2 tn) 

15:45  Kaffeepause 

16:00  stationen tur / urs (8 stationen à 2 tn) – teil 2 

17:00  ende training / get together “coffee” 

 

16:00  palliativmedizin  
Manseck, A., Ingolstadt 

16:45  lernerfolgskontrolle  

10:30 - 12:00 | saal 8 

bvdu-seminar: hYgiene und aop 
seM | sonsTIges 

Hygiene in der urologischen Praxis / Aktuelle Anforderungen und entwicklungen 

ModerATIon

10:30  aktuelles zu hygieneanforderungen in der urologischen praxis 
kollenbach, P., kassel 

11:15  stand der weiterentwicklung im aop-Katalog  
könig, B., Papenburg 

  

10:00 – 16:00 | saal Y 1 

ag oberärztinnen – KommuniKationsworKshop 
ws | sonstiges 

ModerATIon 
Hegemann, M.L., sindelfingen | necknig, u., Lindenberg | schlott, I., Bad Tölz 

  

08:30 – 11:00 | extern 

dgu gesru worKshop – gruppe 1 
sonstiges 

ModerATIon

08:30  begrüßung / einweisung in die stationen 

08:45  stationen tur / urs (8 stationen à 2 Tn) 

09:45  Kaffeepause 

10:00  stationen tur / urs (8 stationen à 2 Tn) – teil 2 

11:00  ende training / get together “coffee” 
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08:30 – 12:00 | saal Y 4 

mrt-interpretationsKurs 
sem | sonstiges 

ModerATIon 
Borkowetz, A., dresden | Budäus, L., Hamburg | Collettini, F., Berlin | Fiedler, M., Heilbronn | radtke, J.P., 
essen | röthke, M., Hamburg | walz, J., Marseille, Frankreich 

08:30  Kursübersicht  
Borkowetz, A., dresden  
Budäus, L., Hamburg  
walz, J., Marseille, Frankreich 

08:35  die rolle des prostata-mrts für den urologen  
Borkowetz, A., dresden  
Budäus, L., Hamburg 

08:45  einführung in mrt-sequenzen  
röthke, M., Hamburg 

09:15  mrt-befundung mit pi-rads  
Collettini, F., Berlin 

09:45  einführung in die interpretations-software zur mrt-befundung  
walz, J., Marseille, Frankreich 

09:50  gemeinsamer fall  
Collettini, F., Berlin  
röthke, M., Hamburg 

10:00  durchsicht und besprechung der fälle i (2-3 fälle)  
Collettini, F., Berlin 
röthke, M., Hamburg 

11:00  durchsicht und besprechung fälle ii (2-3 fälle)  
Collettini, F., Berlin 
röthke, M., Hamburg 

11:50  diskussion und rückmeldung 

die MrT der Prostata ist in der diagnostik des Prostatakarzinoms nicht mehr wegzudenken. Basierend 
auf einer europäischen Initiative der eAu / esuI ermöglicht dieser workshop ein interaktives und prak-
tisches erlernen von grundlagen der Prostata-MrT-Befundung. den Teilnehmern werden durch ein ex-
pertenteam aus urologen und uroradiologen die Bedeutung und Limitationen des Prostata-MrTs in der 
diagnose und Behandlung des Prostatakarzinoms vermittelt. darüberhinaus werden grundlagen der In-
terpretation der Prostata-MrT aufgezeigt. während des kurses werden die Teilnehmer die folgenden As-
pekte behandeln: 
Benutzung einer PACs-konsole, Voraussetzungen für eine multiparametrisches MrT der Prostata und die 
notwendigen sequenzen (T2-, diffusions- und kontrastmittelsequenzen), Lesereihenfolge der MrTse-
quenzen, Benutzung von PI-rAds sowie standards und Qualitätskriterien für eine Prostata-MrT. 

freitag, 23. september 2022

08:30 – 12:30 | saal d 

laparosKopieKurs – tipps, tricKs, troubleshooting 
seM | sonstiges 

ModerATIon 
Janetschek, g., wien, Österreich | klein, J.-T., Heilbronn | rassweiler, J., Heilbronn | rausch, s., Tübingen | 
rink, M., Hamburg | Teber, d., karlsruhe 

08:30  welcome  
klein, J.-T., Heilbronn  
rassweiler, J., Heilbronn 

08:40  einführung in die pulsierende organ perfusion p.o.p. – tipps und tricks – unsere erfahrungen – 
zuteilung der arbeitsplätze 

09:00  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 

11:45  trouble shooting – video lecture – how i do it management of complication skills test nach 
dem training am forcesense simulator 

12:10  end of course – hand out of personalized course certificates 

Kursziel: Verbesserung der laparoskopischen Techniken mit dem schwerpunkt komplikationsmanage-
ment im Team. 

Inhalte:  
es werden alle standardisierten Techniken für das ablative und rekonstruktive Management der oberen 
und unteren Harnwege am simulator an perfundierten nieren-Präparaten trainiert. 
Hands on am simulator: Trainiert wird unter Anleitung erfahrener Tutoren an der Pulsierenden organ Per-
fusion dem sogenannten P.o.P-Trainer. die kursteilnehmer habe die gelegenheit an 6 vollständig einge-
richteten High-Tech Laparoskopie-Arbeitsplätzen incl. HdTV-Technologie zu arbeiten. 
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die Teilnehmer werden während des workshops mehrere MrT-untersuchungen selbstständig unter Anlei-
tung am eigenen Laptop lesen und interpretieren. diese Interpretation wird dann durch erfahrene urora-
diologen und Histologiebefunde gegengelesen, diskutiert und verifiziert.

die PACs-konsole wird während des kurses online gestellt, daher 
!! BITTe den eIgenen LAPToP MITBrIngen !! – 

  

13:30 – 17:00 | saal Y 4 

mrt-interpretationsKurs 
sem | sonstiges 

ModerATIon 
Borkowetz, A., dresden | Budäus, L., Hamburg | Cash, H., Berlin | Fiedler, M., Heilbronn | radtke, J.P., 
essen | röthke, M., Hamburg | walz, J., Marseille, Frankreich

13:30  Kursübersicht  
Budäus, L., Hamburg  
Fiedler, M., Heilbronn  
walz, J., Marseille, Frankreich 

13:35  die rolle des prostata-mrts für den urologen  
Borkowetz, A., dresden  
Budäus, L., Hamburg 

13:45  einführung in mrt-sequenzen  
röthke, M., Hamburg 

14:15  mrt-befundung mit pi-rads  
Collettini, F., Berlin 

14:45  einführung in die interpretations-software zur mrt-befundung  
walz, J., Marseille, Frankreich 

14:50  gemeinsamer fall  
Collettini, F., Berlin  
röthke, M., Hamburg 

15:00  durchsicht und besprechung fälle i (2-3 fälle)  
Collettini, F., Berlin  
röthke, M., Hamburg  

16:00  durchsicht und besprechung fälle ii (2-3 fälle)  
Collettini, F., Berlin  
röthke, M., Hamburg  

16:50  diskussion und rückmeldung 

die MrT der Prostata ist in der diagnostik des Prostatakarzinoms nicht mehr wegzudenken. Basierend auf 
einer europäischen Initiative der eAu / esuI ermöglicht dieser workshop ein interaktives und praktisches 
erlernen von grundlagen der Prostata-MrT-Befundung. den Teilnehmern werden durch ein expertenteam 
aus urologen und uroradiologen die Bedeutung und Limitationen des Prostata-MrTs in der diagnose und 
Behandlung des Prostatakarzinoms vermittelt. darüberhinaus werden grundlagen der Interpretation der 
Prostata-MrT aufgezeigt. während des kurses werden die Teilnehmer die folgenden Aspekte behandeln: 
Benutzung einer PACs-konsole, Voraussetzungen für eine multiparametrisches MrT der Prostata und die 
notwendigen sequenzen (T2-, diffusions- und kontrastmittelsequenzen), Lesereihenfolge der MrTsequen-
zen, Benutzung von PI-rAds sowie standards und Qualitätskriterien für eine Prostata-MrT.

die Teilnehmer werden während des workshops mehrere MrT-untersuchungen selbstständig unter 
Anleitung am eigenen Laptop lesen und interpretieren. diese Interpretation wird dann durch erfahrene 
uroradiologen und Histologiebefunde gegengelesen, diskutiert und verifiziert.

die PACs-konsole wird während des kurses online gestellt, daher 
!! BITTe den eIgenen LAPToP MITBrIngen !! – 

samstag, 24. september 2022 

08:30 - 10:30 | saal 9 

niederlassungsseminar bvdu/gesru:  
erfolgreich in die niederlassung – selbstständig oder angestellte 
ambulante tätigKeit 
seM | sonstiges 

ModerATIon 
Mohr, s., Ilmenau | rau, o., wernigerode | siech, C., Frankfurt am Main 

08:30  fachliche und rechtliche voraussetzungen 

08:52  abrechnung mit gKv & pKv 

09:14  personalführung und praxismanagement 

09:36  tipps, tricks, stolpersteine
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Sitzungen

Mittwoch, 21. SepteMber 2022

Dgu-greMien

08:00 – 09:00  dgu Ausschuss saal 8
08:30 – 10:00 Ak Lap. und roboterass. Chirurgie  saal A2
09:00 – 10:00 Akademie  saal 8
09:00 – 10:00 Ag urologinnen  saal 9
10:30 – 12:00 Leitende krankenhausärzte  saal d
15:00 – 15:30 Alumni dora Teleky-Preis  saal X 1-2
17:30 – 18:30 dgu Mitgliederversammlung  saal 4

Sitzungen externe

14:00 – 17:00     Ausstellerversammlung    saal d
15:30 – 16:30      seAL-2-studie           saal 9

DonnerStag, 22. SepteMber 2022

Dgu-greMien

16:30 – 18:00 Ak-g endourologie  saal X 7-8 
16:30 – 17:30 Pressekonferenz  saal g 1  
16:30 – 18:00 uroevidence  saal 8
16:45 – 18:00     Ak rehabilitation     saal Y9
16:45 – 18:00  PatientenAkademie  saal Y1
16:45 – 18:00    AuF saal Y 4
17:00 – 19:00 Ag Assistenz und Pflegekompetenz in der dgu  saal Y 5-8  
18:00 – 19:30 Ak Infektiologie und Hygiene  saal Y 2
18:00 – 19:30  Ag oberärzt:innen  saal Y3
18:00 – 19:30 Junge urologen saal Y 4
18:00 – 19:30 Ak IT@ddoC  saal Y 9
18:00 – 19:00 Maximilian nitze-Treffen  saal Y 10

Sitzungen externe

08:00 – 10:00 deutsche uro-onkologen e.V. Mitgliederversammlung saal 8
09:00 – 11:00 uro-Cert e.V. Mitgliederversammlung saal Y 4 
12:00 – 13:30 Vorstandssitzung deutschen stiftung niere und Harnwege saal 9 
12:30 – 13:30 IABC  saal Y 4 
13:30 – 14:30 Auo Mitgliederversammlung  saal Y 10
13:30 – 15:00 BuV Vorstand & Mitgliederversammlung  saal 8 
13:30 – 15:00 BrIdge konsortium  saal Y 3 
16:30 – 18:30   Bvdu MV saal X 11-12

Freitag, 23. SepteMber 2022

Dgu-greMien

08:00 – 09:30 Ak Harnsteine  saal X 7-8
08:00 – 09:30 Ak geriatrie  saal 8
17:00 – 18:00 Lehrstuhlinhaber  saal 8

Sitzungen externe

11:00 – 12:00 swdgu Vorstand saal 9 
11:00 – 12:00  Mitgliederversammlung Vereinigung  
 der Mitteldeutschen urologen e.V.  saal Y 9
12:30 – 13:30  dgFIT Mitgliederversammlung  office X
12:30 – 13:30  Vorstandssitzung urologische onkologie Thüringen e.V.  office Xs
13:00 – 14:00  Lunchseminar: Mental Health  saal 8
14:00 – 17:00  Hauptausschusssitzung Berufsverband  
 der deutschen urologen e.V.  saal 4
15:30 – 17:00  gesru Mitgliederversammlung  saal 8  
15:30 – 17:00  Investigator Meeting (Prof. grimm)  saal Y 10
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programm

übersicht seite

Pflegekongress Mittwoch, 21. september 2022 s. 180
Pflegekongress donnerstag, 22. september 2022 s. 181
Pflegekongress Freitag, 23. september 2022 s. 183

programm

bitte beachten sie für den zutritt zur industrieausstellung die vorgaben  
des veranstalters interplan.
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mittwoch, 21. september 2022 

09:00 – 11:30 | saal Y 9 

onKo-auffrischungsKurs i 
ModerATIon 
Bohn, s., kaiserslautern | schneider, A.w., winsen 

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

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

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

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

  

13:30 – 16:00 | saal Y 9 

onKologie-auffrischungsKurs ii 
ModerATIon 
Loertzer, H., kaiserslautern | Möser, M., winsen | 

13:30  diagnostik und therapie des blasenkarzinoms: der aktuelle stand  
Loertzer, H., kaiserslautern 

14:15  diagnostik und therapie des hodentumors: der aktuelle stand  
Heinzelbecker, J., Homburg/saar 

15:00  onkologie über den urologischen tellerrand geschaut  
von Amsberg, g., Hamburg 

15:45  wissensüberprüfung, nachlese, organisation der teilnahmebescheinigungen  
Loertzer, H., kaiserslautern 

donnerstag, 22. september 2022 

09:00 – 10:00 | saal Y 5-8 

pflege i 
ModerATIon 
Conrad, s., Hannover | kurt, F., wuppertal | Linne, B., göttingen | Trojan, L., göttingen 

09:00  begrüßung und einführung 

themenblock endourologie 

09:05  neue techniken in der transurethralen prostataresektion – optimierte assistenz  
bei laser & co.  
Becker, B., Hamburg 

09:20  postoperative Komplikationen nach tur-p – was kann die pflege tun?  
enzmann, T., Brandenburg an der Havel 

09:40  verleihung des wolfgang Knipper-preises an andrea von lewinski  
Conrad, s., Hannover  
Trojan, L., göttingen 

09:45  von urs bis mini-perc – vorbereitung, assistenz, nachbereitung  
kurt, F., wuppertal 

13:30 – 15:05 | saal Y 5-8 

pflege ii 
Pflege | sonstiges 

ModerATIon 
defilippo, M., nürnberg | Inderkova, k., kaiserslautern | Loertzer, H., kaiserslautern | simon, J., offenburg 

13:30  grußwort präsidentin  
Fisch, M., Hamburg 

13:35  organ-erhaltende eingriffe beim nierentumor mit tipps und tricks aus der pflege  
Inderkova, k., kaiserslautern  
Tzavaras, A., kaiserslautern 

14:05  systemische therapie des nierenkarzinoms – ordnung im dunklen (targeted, immunthx, 
 Kombinationen, sequencing)  
Bismarck, e., Cadolzburg 
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14:35  chemotherapie in der praxis – wie wir es machen (vorbereitung, laboruntersuchungen auch 
nach thx., patientencounseling, Qualifikation)  
defilippo, M., nürnberg  
Todenhöfer, T., nürtingen 

  

15:30 – 17:10 | saal Y 5-8 

pflege iii 
Pflege | sonstiges 

ModerATIon 
Corvin, s., eggenfelden | Heinrich, e., salzburg, Österreich | kimmel, k., kaiserslautern 

themenblock: state of the art infektiologie 

15:30  der „einfache“ harnwegsinfekt – wie richtig therapiert?  
wagenlehner, F., gießen 

16:00  covid19 – was hat sich in dem klinischen alltag geändert?  
kimmel, k., kaiserslautern  
Probst, k.A., Zweibrücken 

16:30  neue hygieneverordnung – was trifft mich in der praxis?  
Corvin, s., eggenfelden 

17:00  zusammenfassung und ende tag 1 

freitag, 23. september 2022 

10:30 – 12:00 | saal Y 5-8 

pflege iv 
Pflege | sonstiges 

ModerATIon 
Pensel, d., erlangen | schmitz-dräger, B., nürnberg | schneider, A.w., winsen | von Lewinski, A., Aachen 

10:30  steinprophylaxe – macht eine beratung sinn?  
knoll, T., sindelfingen 

10:50  hpv-impfung für mädchen und jungen!  
schneider, T.r., göttingen 

11:10  prothetik in der urologie – was habe ich im op zu beachten (oder fallen beim umgang in  
der praxis)  
Hatzichristodoulou, g., nürnberg 

11:30  vorstellung der ag assistenz- und pflegekompetenz der dgu  
von Lewinski, A., Aachen 

13:30 – 14:50 | saal Y 5-8 

pflege v 
ModerATIon 
Brkovic, d., Münster | eggersmann, C., rheine | Hohenstein-Buchholz, M., Lehrte 

themenblock: state of the art onkologie 

13:30  systemische therapie des prostatakarzinoms – wo können mfas helfen?  
Hohenstein-Buchholz, M., Lehrte 

13:50  operative therapie des prostatakarzinoms mit tipps und tricks aus der pflege  
Haese, A., Hamburg  
Bauer, C., Hamburg 

14:20  prostatakarzinom und strahlentherapie – was tun bei nebenwirkungen  
Müller, A.-C., Ludwigsburg 
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14:50 – 16:00 | saal Y 5-8 

pflege vi 
Pflege | sonstiges 

ModerATIon 
düver, B., wuppertal | steiner, T., erfurt | von rundstedt, F.-C., wuppertal 

themenblock: urothelkarzinom 

14:50  revolution in der instillationstherapie des nicht muskel-invasiven harnblasenkarzinoms?  
schmitz-dräger, B., nürnberg 

15:10  (neo-) adjuvante behandlung des fortgeschrittenen harnblasenkarzinoms – neubewertung 
der chemotherapie?  
gakis, g., würzburg 

15:30  was ist bei der instillation zu beachten? (neue systeme (tar), urinuntersuchung, patienten-
counseling, entsorgung)  
düver, B., wuppertal  
von rundstedt, F.-C., wuppertal 

15:50  zusammenfassung und ende tag 2 

 
Medizinische Fachangestellte

Operationstechnische Fachangestellte
Pflegekräfte

Medizintechnische Fachangestellte 

Die TeamAkademie freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass nun 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 'Die Urologie'
• Eigene Rubrik in 'Die Urologie'
• Möglichkeit, Beiträge in 'Die Urologie' zu publizieren
• Preisreduzierung Kongress-Teilnahme um 25,00 €
• Vergünstigte Teilnahme an Akademie-Veranstaltungen
• Newsletter-Bezug 

Mitgliedsbeitrag für Außerordentl. Mitglieder 25,00 €
(Pflege- und Assistenzberufe)

Den Antrag finden Sie auf der Homepage der DGU:
'https://www.urologenportal.de'
unter 'Fachbesucher' --> 'Wir über uns'

Gerne stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen in den Geschäftsstellen in 
Berlin und Düsseldorf bei Fragen zur Verfügung.

DGU TeamAkademie, Web: www.urologenportal.de, E-Mail: akademie@dgu.de
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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wissenschaftliche preise und ehrungen

mittwoch, 21. september 2022

Dora Teleky-Preis Prof. dr. Pia Valerie Paffenholz,  köln 
Pd dr. Marie Christine roesch, Lübeck

14:55 saal x1-2

Felix Martin Oberländer-Preis Prof. dr. Tillmann Loch, Flensburg 16:38 saal 1

Rudolf Hohenfellner-Preis Prof. dr. Maximilian kriegmair, 
Mannheim

eröffnungsabend

Ferd.-Eisenberger-Stipendium dr. simon udo engelmann, regensburg eröffnungsabend

Leopold Casper-Promotionspreis dr. Clara steiner, Leipzig eröffnungsabend

Die Besten für die Urologie Lisa Herrmann, Tübingen 
Clara Jungfleisch, Homburg 
Hanna kukuk, Hamburg  
Leonie Ludwig, ulm  
Leon Mertig, Frankfurt  
Matthias Podehl, göttingen 
Florian Püschel, Lübeck  
Luisa renner, Mainz  
Lilli sommerfeldt, Berlin  
david Thomas, düsseldorf  
sandra Trepte, Hamburg  
kira Vitucci, Frankfurt 

eröffnungsabend

donnerstag, 22. september 2022

Wolfgang Knipper-Preis        Andrea von Lewinski, Aachen 9:40 saal Y 5-8

Maximilian Nitze-Preis        Prof. dr. Isabel Heidegger-Pircher, 
 Innsbruck 
Pd dr. Charis kalogirou, würzburg

9:22 saal 1

Medienpreis Urologie stand bei drucklegung noch nicht fest 16:30 saal g1

freitag, 23. september 2022

Winfried Vahlensieck-Preis stand bei drucklegung noch nicht fest 9:12 saal g 1

Forschungs- u. Innovationspreis  
für urologische Onkologie

stand bei drucklegung noch nicht fest 11:30 saal 1

Alexander von Lichtenberg-Preis stand bei drucklegung noch nicht fest 16:36 saal x 3-4

Ehrenmitgliedschaft Prof. dr. klaus Höfner, Hünxe 
Prof. dr. Herbert Leyh, München

dgu-Abend

Korrespondierende Mitgliedschaft Prof. dr. sharok shariat, wien 
Prof. dr. george Thalmann, Bern

dgu-Abend

Maximilian Nitze-Medaille Prof. dr. Helmut Haas, Heppenheim dgu-Abend

Ritter von Frisch-Preis wird erst während des kongresses 
 bekannt gegeben

dgu-Abend

Preis der Präsidentin wird erst während des kongresses 
 bekannt gegeben

dgu-Abend

samstag, 24. september 2022

GeSRU-Ehrenpreis      stand bei drucklegung noch nicht fest 09:50 saal g2

Filmpreis Pd dr. daniar osmonov, kiel 09:05 saal x 1-2

Vortragspreise klinisch werden erst während des kongresses 
ermittelt

10:15 saal 1

Vortragspreise experimentell werden erst während des kongresses 
ermittelt

10:15 saal 1

Urologia internationalis-Preis wird erst während des kongresses er-
mittelt

10:15 saal 1

alle preise und ehrungen
auf dem urologenportal 

wissenschaftliche preise und ehrungen
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auszeichnungen 2022

maXimilian nitze-medaille

    Prof. dr. med. Helmut Haas, Heppenheim 

   
 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr. Helmut Haas studierte von 1970 – 1976 in gießen. er begann seine weiterbildung an der urologi-
schen Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses in gießen und schloss sie 1982 an der urologischen uni-
versitätsklinik Mainz ab. Von 1982 bis 2016 war er niedergelassener urologe in seiner Praxis in Heppen-
heim.

Zeit seines beruflichen und nachberuflichen Lebens verstand er sich als ein Vermittler zwischen Praxis, 
universität und Fachgesellschaft. seit 1982 hatte er einen Lehrauftrag an der urologischen universitäts-
klinik Mainz und legte für seine studierenden einen Fokus auf die urologie in der täglichen Praxis; 2008 
wurde er dort zum Honorarprofessor ernannt. 1989 – 1995 war er stellvertretender Vorsitzender der Fort- 
und weiterbildungskommission der deutschen urologen, der Vorgängerin der Akademie, und mitverant-
wortlich für die erste Internetpublikation des Arbeitskreises Andrologie. Von 2000 bis 2015 war er schrift-
führer im Vorstand der südwestdeutschen gesellschaft für urologie (swdgu) und begründete dort die 
südwestdeutschen Praxisseminare („Aus der Praxis für die Praxis“), die er in diesen 15 Jahren durch-
führte. 2014 war er ko-Präsident des swdgu-kongresses und reformierte die satzung der swdgu um-
fassend. 2004–2011 war er schatzmeister im geschäftsführenden Vorstand der deutschen gesellschaft 
für urologie (dgu) und erfolgreich deren rücklagen verpflichtet. seit seinem ruhestand 2017 ist er ge-
schäftsführer der dgu-Akademie gmbH und hat deren Portal urotube.de maßgeblich mitaufgebaut. er 
ist Chairman der eAu-section esuo (of outpatient and office urology) und organisiert eAu-Veranstal-
tungen und Tagungen mit nationalen urologischen Vereinigungen. seit 2021 ist er geschäftsführer in der 
urologischen stiftung gesundheit ggmbH, dem Patientenportal der dgu.

2003 erhielt er den Alexander-von-Lichtenberg Preis und 2011 den Preis des Präsidenten der dgu, mehr-
fach den Praxispreis der südwestdeutschen gesellschaft für urologie und 2012 deren gustav-simon-Me-
daille. seit 2013 ist er ehrenmitglied der dgu und seit 2015 der swdgu.

obwohl für einen Praxisurologen ungewöhnlich, widmete er sich in zahlreichen Publikationen, Buchbei-
trägen und Vorträgen seinem beruflichen Lebensthema, der schnittstelle zwischen Praxis und klinik in 
deutschland und europa.

die Maximilian nitze-Medaille ist die höchste Auszeichnung der deutschen gesellschaft für urologie e.V.. 
Professor dr. Haas ist eine absolute Ausnahmepersönlichkeit und hat sich in ganz besonderer weise um 
die gesellschaft und um das Fach urologie verdient gemacht. er ist der erste niedergelassene urologe, 
der diese hohe Auszeichnung der deutschen gesellschaft für urologie erhält.

die Auszeichnung findet im rahmen des dgu-Abends am kongressfreitag statt.

auszeichnungen 2022

ehrenmitgliedschaft

    Prof. dr. med. Herbert Leyh, München  

Prof. dr. med. Herbert Leyh studierte an der LMu München. seine urologische weiterbildung absolvierte 
er unter Prof. Mauermayer und Prof. Hartung an der urologischen klinik und Poliklinik der Tu München, 
wo er ab 1989 als oberarzt und später als Leitender oberarzt tätig war. Von 1999 bis 2021 leitete er als 
Chefarzt die Abteilung für urologie und kinderurologie am klinikum garmisch-Partenkirchen.

Prof. Leyh ist aktives Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler urologischer gesellschaften. In 
seiner Münchner Zeit war er viele Jahre organisator des jährlichen endourologischen symposiums. 2006 
war er Präsident der 32. gemeinsamen Tagung der Bayerischen urologenvereinigung und der Österreichi-
schen gesellschaft für urologie und Andrologie in garmisch-Partenkirchen. Von 2010 bis 2022 war er ge-
neralsekretär der Bayerischen urologenvereinigung.

ein wesentlicher schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Förderung des urologischen nachwuchses. so ist er 
in kooperation mit gesru seit 2002 Veranstalter der garmisch-Partenkirchener Assistentenseminare. seit 
2005 ist er Mitglied im koordinierungskreis des Mentoring-Programms. Von 2013 bis 2021 leitete er die von 
ihm mitbegründete JuniorAkademie der dgu. seit 2016 ist er Mitorganisator des webinars der JuniorAka-
demie „urologie onLIne“. seit 2019 ist er Mitglied der neu gegründeten Ag Junge urolog:innen. seit 2020 
ist er Mitglied der weiterbildungskonferenz der dgu. Als weiterbildungsermächtigter der dgu ist er für 
die koordination und umsetzung des weiterbildungs-Curriculums urologie (weCu) zuständig.

Für sein engagement für den ärztlichen nachwuchs erhielt er den gesru-ehrenpreis.  
2013 wurde ihm der Felix Martin oberländer-Preis der dgu verliehen.  
2020 erhielt er den ritter von Frisch-Preis der dgu.
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auszeichnungen 2022

ehrenmitgliedschaft

    Prof. dr. klaus Höfner, Hünxe 
 
 
VITA 
studium Humanmedizin 1972 bis 1978 (universität Leipzig) 
Approbation 1978 (universität Leipzig) 
Facharzt für urologie 1982 (urologische klinik universität Leipzig) 
Facharzt für Chirurgie 1987 (Chirurgische klinik universität Leipzig)

   spez. urolog. Chirurgie 1998 (Ärztekammer niedersachsen)
   Medikamentöse Tumortherapie 2012 (Ärztekammer nordrhein)

Promotion  1983 (universität Leipzig)
Habilitation 1991 (universität Leipzig und Medizinische Hochschule Hannover)
Professur 1995 (Medizinische Hochschule Hannover)
Chefarzt klinik für urologie, ev. krankenhaus oberhausen 2001-2017
senior Consultant klinik für urologie, ev. krankenhaus oberhausen seit 2018

wissenschaftliche Preise kabi – Pharmacia – Preis Forum urodynamicum 1993
 PosTer AwArd, AuA 88. Annual Meeting, san Antonio, Texas, usA, May 1993
  AwArd for the best urodynamic Poster International Continence society, 

rome, Italy, 1993
  PosTer AwArd, AuA 89. Annual Meeting, san Francisco, California, usA,  

May 1994
 Pharmacia – Preis Forum urodynamicum 1995
 Pharmacia – Preis Forum urodynamicum 1996
 PosTer AwArd, AuA 91. Annual Meeting, orlando, Florida, usA, May 1996
  PosTer AwArd, AuA 92. Annual Meeting, new orleans, Louisiana, usA,  

April 1997
 Peter-Bischoff-Preis, Vereinigung norddeutscher urologen 1997 
 Mauermayer Preis 2000 und 2001
 deguM Posterpreis 2004 
 Felix-Martin-oberländer Preis 2012
 eugen rehfisch-ehrenmedaille 2013
 ehrennadel Berufsverband der deutschen  urologen 2014
 ehrenvorsitzender Arbeitskreis
 Benignes Prostatasyndrom der Akademie der  deutschen urologen 2015

Publikationen / Vorträge   3 Bücher als erstherausgeber | 2 Bücher als Mitherausgeber | 60 Buchbeiträge |  
187 original-Publikationen (89 als erstautor) | 296 publizierte Abstrakts | 
697 Vorträge | 10 Videos

Mitgliedschaften in wiss.  deutsche gesellschaft für urologie (dgu) 
gesellschaften european Association of urology (eAu)
 Forum urodynamicum (Vorsitzender 2003-2016)
 Arbeitskreises Benignes Prostatasyndrom der dgu (Vorsitzender 2002–2015)
 Arbeitskreis urologische Funktionsdiagnostik und urologie der Frau der dgu

auszeichnungen 2022

Korrespondierendes mitglied

    Prof. dr. george Thalmann, Bern 
 

Ausbildung in urologie und Allgemeinchirurgie in der schweiz. research Fellowship am urologischen For-
schungslabor unter Prof. Leland Chung und Prof. Andrew von eschenbach am university of Texas M.d. 
Anderson Cancer Center in Houston. nach der rückkehr oberarzt, Leitender Arzt und Chefarzt an der 
urologischen universitätsklink in Bern. 2010 klinikdirektor und ordinarius für urologie an der universität 
Bern und dem Inselspital in Bern. Aufbau des urologischen Forschungslabor an der urologischen univer-
sitätsklinik mit schwerpunkt Prostata- und Blasenkarzinom mit über 340 Publikationen. national und in-
ternational konnten über 8 Mio. CHF kompetitive drittmittel eingeworben werden. seit 1996 ununterbro-
chene Finanzierung durch den schweizerischen nationalfonds. 

Aktuell Präsident der schweizerischen gesellschaft für urologie und Vizepräsident der schweizerischen 
Akademie der Medizinischen wissenschaften und Mitglied der wissenschaftlichen Preiskommission des 
steiner krebspreises. organisation verschiedener nationalen und internationalen Fachtreffen, u.a. die 
urological research society, esur. 

Mitglied des scientific office der eAu 2005-2013, Präsident esur 2004-2006, Boardmitglied esou 2008-
2018, Forschungsrat des schweizerischen nationalfonds 2008-2016 und generalsekretär der Association 
of Academic european urologists (AAeu) 2013-2019 und nicht zuletzt Mitglied der Programmkommission 
der dgu 2012-2019. seit 2016 editor words of wisdom für european urology und seit 2020 Associate editor 
British Journal of urology International. Mitglied des Advisory Board des Institute of oncology research 
of southern switzerland und langjähriger Vertreter der klinikdirektoren und Chefärzte am universitäts-
spital Inselspital in Bern.

Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften (u.a. eAu, AAeu, AuA, AAgus) und empfänger verschiedener eh-
rungen, so der AuA Laboratory research Award, der Matula Award der eAu, Theodor-kocher-Preis der 
universität Bern, der dominique Chopin Award der esur, der krebspreis der schweizerischen krebsliga 
und den Michael Marberger Award der AAeu.



194 www.dgu-kongress.de www.dgu-kongress.de 195

auszeichnungen 2022

Korrespondierendes mitglied

   Prof. dr. sharokh shariat, wien
 
 
Professor and Chairman
department of urology, Comprehensive Cancer Center
Medical university of Vienna, Vienna general Hospital,
Austria

adjunct professor of urology and medical oncology, weill Cornell Medical Center, new York, nY, usA
adjunct professor of urology, university of Texas southwestern Medical Center, dallas, Tx, usA Adjunct 
professor of urology, Faculty of Medicine, Charles university, Prague, CZ 
adjunct professor of urology, I.M. sechenov First Moscow state Medical university, Moscow, ru 
honorary professor of urology, university of Jordan, Amman, Jo
doctor honoris causa, Carol davila university of Medicine and Pharmacy, Bucharest, ro

Prof. dr. shariat ist Professor und Leiter der universitätsklinik für urologie an der Medizinischen univer-
sität wien im Allgemeinen krankenhaus wien. Außerdem wirkt er als Adjunct Professor für urologie und 
onkologie am weill Cornell Medical Center, new York; als Adjunct Professor für urologie an der univer-
sität Texas southwestern, dallas; an der Medizinischen Fakultät der karlsuniversität Prag und an der se-
chenov-universität Moskau. weiters wurde er mit einer ehrenprofessur an der universität Jordanien in 
Amman, sowie mit dem ehrendoktorat der Carol davila universität in Bukarest ausgezeichnet.

er hat über 1.500 wissenschaftliche Arbeiten in peer-review Journalen publiziert (scopus h-index: 113 mit 
51.607 Zitationen; google scholar h-index: 135 mit 72.388), mehr als 600 non-peer-review Publikationen, 26 
Buchkapitel und einen ratgeber verfasst. Prof. shariat hält 4 Patente, die aus seiner Prostata- und Blasen-
krebs-Forschung resultierten. er wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeich-
net: 2014 erhielt er von der europäischen gesellschaft für urologie (eAu) den Matula Award, 2017 von der 
Amerikanischen gesellschaft für urologie den gold Cystoscope Award, den wohl wichtigsten urologenpreis 
weltweit und 2020 vom Medical research Council of America die Auszeichnung „Top Physician scientist 2020“.

Prof. dr. shariat ist federführend an multizentrischen Forschungsgruppen (Bladder Cancer research 
Consortium, The Bladder Cancer detection group, and The upper Tract urothelial Carcinoma Collabora-
tion) sowie an prospektiven klinischen studien beteiligt. er ist Mitglied zahlreicher akademischer gesell-
schaften und reviewer für ein wissenschaftliches Journal, für Abstracts bei Meetings und für grants bei 
nationalen und internationalen organisationen. weiters ist er unter anderem Teil des editorial Boards für 
Journals, wie z.B. european urology, BJu International, world Journal of urology, Current opinion in uro-
logy (editor in Chief) und Immunotherapy. Prof. dr. shariat leitet eine Charity organisation für Flüchtlin-
ge und engagiert sich als Mediziner für zwei weitere Charity-Projekte.

sein wissenschaftliches Interesse gilt der urologischen onkologie – molekulare Mechanismen und Marker, 
Früherkennung, krankheitsursprünge und Therapieforschung, translationale studien und outcome-For-
schung inbegriffen. Insbesondere befasst sich shariat mit der entdeckung, Testung und Validierung von 
molekularen Markern, die mit den biologischen und klinischen eigenschaften von Prostata- und urotheli-
alkarzinomen in Zusammenhang stehen. die Projekte im Labor sind auf integrative genomforschung und 
epigenetik ausgerichtet, mit dem übergeordneten Ziel, individuelle d.h. personalisierte Therapien zu ent-
wickeln.

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 konnte 2022 ein weiteres 
eisen berger-stipendium an einen qualifizierten Bewerber vergeben werden:  

 dr. simon udo engelmann, regensburg 
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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 2022 werden erst während des kongresses ermittelt.

die Preisträger der Vortragspreise klinisch 2021 waren:

1. Preis:   dr. niklas klümper, Bonn 
„dissecting the mechanistic role of PBrM1 loss to inflammatory signals within the tumor mi-
croenvironment of clear cell renal cell carcinoma

2.Preis:   dr. oliver Hahn, göttingen 
„Therapeutic resistance of prostate cancer cells in vitro to second- and third-generation an-
tiandrogens depends on androgen receptor splicing, is regulated by H3k27me3, and can be af-
fected by modifying the lysine demethylase uTx”

3.Preis:   Michael karl Melzer, ulm 
„differenzierung pluripotenter stammzellen in reifes urothel mit stabiler Markerexpression: 
etablierung eines neuen in vitro-Modells“

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 2022 werden erst während des kongresses  ermittelt.

die Preisträger der Vortragspreise experimentell 2021 waren:

1. Preis:   dr. sigrun Holze, Leipzig 
„Continence recovery at 3, 6 and 12 months following robotic-assisted vs laparoscopic surgery: 
outcome from the first multicentre randomised patient blinded controlled trial in radical pros-
tatectomy (LAP-01)“

2. Preis:   Carolin siech, Frankfurt a. M. 
„weiterbildungs- und Arbeitsbedingungen urologischer Assistenzärzt:innen in deutschland: 
ergebnisse der zweiten gesru-weiterbildungsumfrage von 2020“

3. Preis:   dr. Maren Himmler, Mannheim 
„Harn- und stuhlkontinenzbezogene Lebensqualität bei Jugendlichen und erwachsenen mit 
kloakaler ekstrophie“
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urologia internationalis-preis

die „urologia Internationalis“ ist seit 2012 die offizielle 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 2022 wird erst während des kongresses  ermittelt.

der Preisträger des urologia Internationalis-Preis des Jahres 2021 war:

dr. giuseppe Magistro, München
„High-throughput antibiotic susceptibility testing of uropathogenic bacteria using raman spectroscopy” 

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 Preisträger des Filmpreises des Jahres 2021  waren:

Vinodh kumar Adithyaa Arthanareeswaran, Leipzig
Prof. dr. Jens-uwe stolzenburg, Leipzig
“robotic assisted closure of urethro-rectal fistula with omental flap interposition following laparoscop-
ic prostate adenomectomy”

 

vortrags- und filmpreise

www.urologenportal.de/akademie

Die Akademie der Deutschen Urologen ist die Fort- und Weiterbildungseinrichtung der 
Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. Sie sichert qualitativ hochwertige und wissen-
schaftlich fundierte Fort- und Weiterbildung in der Urologie. Die permanente Fortbildung 
von urologischen Fachärzten wird durch fachspezifische und praxisrelevante Fortbildungs-
maßnahmen auf hohem Niveau gewährleistet. Zu diesem Zweck stellt die Akademie ein 
breites Angebotsspektrum an Fortbildungsveranstaltungen bereit, die einer ständigen 
Qualitätskontrolle unterworfen sind.
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habilitanden 2021/2022

 
Pd dr. Med. PeTrA AnHeuser 
optimierung diagnostischer verfahren und therapiestrategien  bei hodentumoren 
universitätsklinikum Halle (saale), universitätsklinik und Poliklinik für urologie, Asklepios 
klinik wandsbek (Hamburg)

Pd dr. Med. MArIA APFeLBeCk 
moderne diagnostik in der detektion des prostatakarzinoms und nachsorge nach orga-
nerhaltender therapie 
LMu klinikum München, urologische klinik und Poliklinik

Pd dr. Med. sTeFAn AuFderkLAMM 
neue matrix zur rekonstruktion und regeneration der harnröhre im großtiermodell 
eberhard-karls-universität Tübingen, klinik für urologie 

Pd dr. Med. HABIL. MArTIn BAunACke 
funktionelles outcome nach radikaler prostatektomie: patientenorientierung und ver-
sorgungssituation 
klinik und Poliklinik für urologie, universitätsklinikum dresden, Tu dresden

Pd dr. Med. HoLger erB 
evaluierung verschiedener transkriptionsfaktoren als biomarker und therapeutische ziel-
struktur im fortgeschrittenen prostatakarzinom 
universitätsklinik dresden

Pd dr. Med. HABIL. CHrIsTIAn gILFrICH 
deutsche versorgungsrealität bei patienten mit benignen und malignen erkrankungen 
der prostata 
klinikum st. elisabeth straubing/ klinik und Poliklinik für urologie und kinderurologie uni-
versitätsmedizin Mainz

Pd dr. Med. AnnABeL grAser 
fortschritte in der diagnostik und therapie des prostata- und nierenzellkarzinoms 
LMu klinikum München, urologische klinik und Poliklinik 

Pd dr. Med. HABIL. CHrIsTer groeBen 
entwicklung der operativen uroonkologie in deutschland: vergleichende analysen aus 
populationsbasierten daten 
uniklinikum dresden; zwischenzeitlicher wechsel an die uniklinik Marburg

Pd dr. Med. nInA nATAsCHA HArke 
innovative entwicklungen uro-onkologischer operationen im zeitalter der roboterassis-
tierten chirurgie   
Medizinische Hochschule Hannover

Pd dr. Med. CHArIs kALogIrou 
experimentelle und klinisch-translationale untersuchungen zu nicht-invasiven biomar-
kern des prostata- und nierenzellkarzinoms 
klinik und Poliklinik für urologie und kinderurologie des universitätsklinikums würzburg

Pd dr. Med. JoHAnnes LInxweILer 
das lokal fortgeschrittene prostatakarzinom – innovative präklinische und klinische mo-
delle für neue therapieansätze 
universitätsklinikum des saarlandes, klinik für urologie 

Pd dr. Med. JuLIAn MArCon 
innovative bildgebende verfahren in der diagnostik urogenitaler erkrankungen 
LMu klinikum München, urologische klinik und Poliklinik 

Pd dr. Med. seVerIn rodLer 
implementierung und analyse des experimentellen einsatzes von digitalen technologien 
in der diagnostik und therapie uro-onkologischer patienten 
universität zu Lübeck

Pd dr. Med. MArIe CHrIsTIne roesCH 
aktuelle erkenntnisse und entwicklungen zur diagnostik und therapie des prostatakar-
zinoms 
universität zu Lübeck

Pd dr. Med. sAndrA sCHÖnBurg 
stellenwert der adjustierbaren harninkontinenztherapie am beispiel des adjustierbaren 
transobturatorischen harninkontinenzsystems in der differenzierten operativen therapie 
der männlichen belastungsharninkontinenz 
universitätsklinikum Halle (saale), universitätsklinik und Poliklinik für urologie

Pd dr. Med. ALexAnder TAMALunAs 
neue medikamentöse optionen in der therapie nicht-neurogener blasenentleerungsstö-
rungen bei männern und management des medikamentenrefraktären benignen prosta-
tasyndroms 
LMu klinikum München, urologische klinik und Poliklinik

Pd dr. Med. AnneMArIe uHLIg 
diagnostik und therapie kleiner nierentumoren 
universitätsmedizin göttingen, klinik für urologie
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moderatoren und referenten 

A

Abt, dominik 
AF11, F17 
Addo, Marylyn 
P4 
Ahyai, sascha 
sL03, V22 
Aksenov, Alexey 
V33 
Alajati, Abdullah 
V02k 
Albers, Peter 
P5, sem, V18 
Albrecht, knut 
F23, V06 
Albrecht, walter 
AF09.3 
Allam, Jean-Pierre 
AF03 
Allmendinger, Jutta 
P4 
Alloussi, saladin 
AF18 
Al-Monajjed, rouvier 
V15, V20 
Ameli, ghazal 
V08 
Anheuser, Petra 
V18 
Apfelbeck, Maria 
V05 
Arndt, Madeleine 
V34 
Atzler, Michael 
V11 
Aufderklamm, stefan 
V22 

B

Bach, Thorsten 
F04, sAT05, V17 
Bahlburg, Henning 
V33 

Baierl, Maxi Ann 
V07 
Banek, séverine 
F06 
Bannowsky, Andreas 
V34 
Bartelheimer, Thomas 
F13 
Barth, Jürgen 
sAT10 
Bastian, Julius Lars 
V01 
Batzill, walter 
F06 
Bauer, Christian 
Pflege 
Baunacke, Martin 
AF15, V08, V21 
Bayer, Henning 
V33 
Becher, klaus Friedrich 
F17 
Becker, Andreas 
F04 
Becker, Benedikt 
Aek17, AF04, MTe05, 
Pflege, V19 
Becker, Christoph
Becker, Frank 
sAT12 
Becker, Frank 
Aek25 
Bedke, Jens 
sAT13, V04 
Beintker, Matthias 
Aek06, AF17, V27 
Berberich, Hermann 
Josef 
Aek23 
Beyer, Burkhard 
F03 
Beyer, katharina 
V03 
Bismarck, ekkehardt 
Pflege 
Blarer, Jennifer 
V16 

Boehm, katharina 
V15 
Bögemann, Martin 
F14, sAT09, V26 
Böhle, Andreas
Böhm, katharina 
V15 
Böhm, Malte 
Aek10 
Böhmer, dirk 
P2, P5 
Bohn, silvia 
Pflege 
Bohr, Julia 
V22 
Bolenz, Christian 
F10, greM, V29 
Bonkat, gernot 
Aek02, AF14 
Borisenkov, Mikhail 
V22 
Borkowetz, Angelika 
AF16, sem, V03 
Bouzan, Jobar 
V10 
Bovo, Alberto 
V30 
Brady, david 
F24 
Braun, Moritz 
Fi2 
Breu, Beatrice 
V13 
Breyer, Johannes 
V12k 
Briganti, Alberto 
F22 
Brkovic, drasko 
Pflege 
Bschleipfer, Thomas 
AF11, F01, F17, sL03 
Budäus, Lars 
sem 
Bühmann, wolfgang 
AF10, V16 
Burchardt, Martin 
V04 

Burger, Maximilian 
sem, V02k 
Burmeister, Aaron 
V18 
Busch, Jonas 
F14, sAT17 
Butea-Bocu, Marius 
Cristian 
AF01, V21 

C

Carl, günther 
F03 
Cash, Hannes 
AF16, sem, ws05 
Casuscelli, Jozefina 
V02k, V28 
Chaloupka, Michael 
sL01, ws04 
Che, Yue 
Fi2 
Chen, Mingquan 
V02k 
Chun, Felix 
V15 
Collettini, Frederico 
sem 
Conrad, stefan 
F27, Pflege, V15 
Cooperberg, Matthew 
F22 
Corvin, stefan 
Pflege 
Cremers, Jann-Frederik 
Aek11, MTe02 
Cuba, Lisa 
V21 

d

dahlem, roland 
Aek13, F24 
dansranjavin, 
Temuujin 
V01 
danuser, Hansjörg 
F04 
darr, Christopher 
V23 
debong, Bernhard 
F23 
defilippo, Monika 
Pflege 
degener, stephan 
V22 
deger, serdar 
Fi2, sL02 
di Bona, Carlo 
V25 
dieckmann, klaus-
Peter 
V32 
diemer, Thorsten 
AF03, F13 
dittmar, Florian 
P6 
doehn, Christian 
AF09.3, F14, F25 
dräger, désirée Louisé 
Aek23, AF05, AF17, V10, 
V24 
dreher, Annegret 
F18 
düver, Birgit 
Pflege 
dzukowski, Frank 
P6 

e

eberli, daniel 
V31 
ebert, Anne-karoline 
Aek24, AF12, F06, F11 
ecke, Thorsten 
V02k 
eckstein, Markus 
V02k, V29 

eggersmann, Christian 
Pflege 
egner, Tobias 
Fi1 
ehninger, gerhard 
P4 
eiber, Matthias 
sAT03 
eichenauer, rolf 
Harald 
F25 
eismann, Lennert 
V02k 
enzmann, Thomas 
Aek12, Aek22, Aek25, 
F27, Pflege 
epple, stefan 
V23 
erb, Holger 
V01 
erdmann, kati 
V01 

F

Falkensammer, 
Claudia 
V11 
Fendler, wolfgang 
sAT03 
Fichtner, Jan 
F03, P2, P4 
Fiedler, Marcel 
sem 
Filipas, dragana 
F11 
Filmar, simon 
V18 
Fisch, Margit 
F02, greM, P1, P3, P4, 
P7, Pflege 
Fischer, Claus 
F23, F27 
Flegar, Luka 
V14 
Foller, susan 
sL03, V17 
Fornara, Paolo 
AF07, P1 
Fortmeyer, Markus 
V02k 

Franzaring, Ludger 
Aek03, Aek22 
Frees, sebastian 
sAT08 
Friedersdorff, Frank 
AF07 
Friesecke, Iris 
AF17 
Frohme, Carsten 
V34 
Fröhner, Michael 
V03 
Fülkell, Philipp 
F03 
Füllhase, Claudius 
V17 
Funk, Luca 
V18 
Füssel, susanne 
V12k 

g

gakis, georgios 
Aek16, AF09.1, Pflege, 
sAT11, V12k 
gallardo Zamora, 
Laura 
V34 
gayer, Fabian 
V18 
gebauer, Bernhard 
AF16 
geiges, götz 
Aek02 
gelbrich, nadine 
V12k 
germanyuk, 
Aleksandra 
Fi1 
gibis, Bernhard 
F26 
gierth, Michael 
F19 
giessing, Markus 
AF07, F24 
gilfrich, Christian 
V21 
gleißner, Jochen 
F09, V10 

glienke, Maximilian 
V16 
gloger, simon 
V03, V17 
goebell, Peter J. 
gremex, sAT10 
goepel, Mark 
Aek20.1 
görtz, Magdalena 
AF13 
goßler, Christopher 
V11 
götze, Christian 
F07 
gözen, Ali 
sL02 
grabbert, Markus 
Aek20.2, V28 
grabfelder, Mark 
F26 
graefen, Markus 
P2, sAT13, sL05, V34 
graser, Annabel 
V05 
gratzke, Christian 
AF15, sAT04, sAT15, V31 
grein, Timothy 
V12k 
grimm, Marc-oliver 
AF09.3, F08, greM, P1, 
P5, P7, sAT11, V04, V29 
groeben, Christer 
V21 
groh, reinhard 
Aek03, Aek12 
grosse, Joachim 
Aek10 
grüne, Britta 
V04, V23 
grünwald, Viktor 
sAT16 
gschwend, Jürgen 
AF09.1, F08, F14, greM, 
P2, P7, sAT08, V29 
gunnemann, Alfons 
P3 
günzel, karsten 
V20 
guzman, Juan 
V01 
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H

Haack, Maximilian 
V25 
Hadaschik, Boris 
Alexander 
F12, P7, sAT06, V25 
Haese, Alexander 
Pflege 
Haferkamp, Axel 
greM, grem, P1, P3 
Hagedorn, Judith 
F05 
Hagmann, sarah 
V14 
Hahn, oliver 
V01 
Haidl, Friederike 
V18 
Hakenberg, oliver 
Aek10, AF09.2, V32 
Halling, Thorsten 
F18, V06 
Haltmair, gena 
V23 
Hammer, selma 
V25 
Hammerer, Peter 
F14, F22, sAT06, V28, 
V34 
Hampel, Christian 
Aek01.1, Aek20.3, AF18, 
P3 
Hanske, Julian 
Fi1 
Hansson, nils 
F18 
Harke, nina natascha 
AF08, sL05, V13 
Harland, niklas 
Aek18, AF02, V12k, 
ws05 
Hartmann, Valerie 
V18 
Hartung, Friedrich 
V17 
Haßler, Andreas 
F20 
Hatzichristodoulou, 
georgios 
F19, Pflege 

Hatzinger, Martin 
V06 
Häuser, Lorine 
V13 
Heck, Matthias 
AF09.1, AF09.3, TP 
Hegele, Axel 
V05, V28 
Hegemann, Miriam 
Lena 
Aek04, F12 
Heidegger-Pircher, 
Isabel 
V01 
Heidenreich, Axel 
F16, sAT04, V03 
Heinrich, elmar 
Pflege 
Heinrichs, Anna Luisa 
V13 
Heinzelbecker, Julia 
AF07, F02, F04, Pflege 
Heinzer, Hans 
V33 
Hellenkemper, Barbara 
Aek05 
Hellmis, eva 
F02, F20, sAT17 
Hennenberg, Martin 
V08, V31 
Herkommer, kathleen 
V27 
Herlemann, Annika 
V26 
Herms, elena 
V20 
Herout, roman 
V19 
Herrmann, ken 
P2 
Herrmann, Thomas 
reinhard william 
AF04, AF13, sL03 
Heydenreich, Marc 
V24 
Heynemann, Hans 
Aek22 
Himmler, Maren 
F21, V17 
Hinz, stefan 
MTe09 

Hiort, olaf 
AF19 
Hoch, stephanie 
F16 
Hoeh, Benedikt 
V04, V08, V15 
Hoffmann, Michèle 
F02 
Hofmann, Aybike 
V22 
Höfner, klaus 
AF18 
Hohage, Jost 
V01 
Hohenfellner, Markus 
AF13, sL06, V07 
Hohenstein-Buchholz, 
Michaela 
Pflege 
Holze, sigrun 
V14 
Hölzer, Helge 
F27 
Homberg, roland 
AF04 
Honeck, Patrick 
F12 
Huber, Johannes 
AF15, V21 
Hübner, nils-olaf 
P6 
Hüsch, Tanja 
F02, V08, V16 

I, J

Iltzsche, Max 
V02k 
Inderkova, katerina 
Pflege 
Ivanov, gennadii 
Fi2 
Jaekel, Anke kirsten 
AF18 
Jäger, wolfgang 
Aek25 
Jagota, Anita 
F16 
Jahnen, Matthias 
V27 

Janetschek, günter 
seM 
Janisch, Florian 
V04 
Jansen, Christoph 
F23 
Jarczyk, Jonas 
V29 
Jaschkowitz, greta 
V09 
Johannsen, Manfred 
F25, V21 
John, Hubert Andreas 
Aek08, AF08 
Jokisch, Jan-Friedrich 
V23 
Jünemann, klaus-
Peter 
V08 
Jungmann, olaf 
Philipp Friedrich 
Fi2 
Junker, kerstin 
F02, V09 

k

kabbani, Mohamed 
waddah 
Aek25 
kadner, gregor 
sL04 
kaftan, Björn 
F01 
kahmann, Frank uwe 
AF16 
kalogirou, Charis 
V01, V09 
kameri, ersen 
V30 
kamin, norbert 
P6 
karschuck, Philipp 
V21 
katzendorn, olga 
V04 
kaufmann, Albert 
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12:15  PSma: ein diagnostischer, prognostischer und klinisch relevanter biomarker  
Fendler, w., essen 

12:30  PSma-radioligandentherapie: the ViSion trial and beyond  
krause, B., rostock 

12:45  Fallbeispiel-diskussion und praktische aspekte 
eiber, m., münchen  
tauber, r., münchen  
kröger, n., greifswald 
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12:15 – 13:15 | Saal G 1 

Mutiert und MetaStaSiert: erfahrunGen Mit der ParP-inhibition 
MonotheraPie in der behandlunG deS MCrPC 
sAt04 

firma MSd Sharp & dohme Gmbh 

moderAtion 
gratzke, c., Freiburg 

standortbestimmung der PArP inhibition bei der monotherapie als therapieoption: Beleuchtung des 
mode of Aktion und die wirksamkeit beim mcrPc. erfahrungen aus der praktischen Anwendung und bei 
der therapiebegleitung. 

12:15  ParP inhibitoren – Wie funktionieren die inhibitoren und wie finde ich den richtigen Patienten 
für die Monotherapie  
gratzke, c., Freiburg 

12:35  ParP inhibitoren – Wirksamkeit in der Monotherapie  
heidenreich, A., köln 

12:55  ParP inhibitoren – therapiebegleitung bei der Monotherapie einfach erklärt  
von Amsberg, g., hamburg 
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Donnerstag, 22. september 2022  

12:15 – 13:15 | saal D 

aquablation – robotischer Wasserstrahl: Der neue 
therapiestanDarD mit 5-Jahres-Daten 
sat05 

Firma procept biorobotics 

ModeratIon 
rassweiler, J., Heilbronn 

seien sie dabei, wenn die experten für aquablation, Prof. dr. Burkhard ubrig und Prof. dr. thorsten Bach, 
in einer weiteren Folge des bekannten talkshowformates die herausfordernden Fragen von Prof. dr. Jens 
rassweiler zu den neusten entwicklungen dieser BPH-technologie beantworten. kann diese Methode an-
gesichts der veröffentlichten randomisierten 5-Jahres-daten im Vergleich zur turP nun als standardbe-
handlung angesehen werden? dr. stefan strepp wird erläutern, wie er diese technologie kürzlich in seiner 
klinik zur Behandlung von Prostatae aller größen eingeführt hat. 

12:15  aquablation – robotischer Wasserstrahl. Der neue therapiestandard mit 5-Jahres-Daten  
Bach, t., Hamburg 

12:35  aquablation – robotischer Wasserstrahl. Der neue therapiestandard mit 5-Jahres-Daten  
ubrig, B., Bochum 

12:55  aquablation – robotischer Wasserstrahl. Der neue therapiestandard mit 5-Jahres-Daten  
strepp, s., winnenden 

  

12:15 – 13:15 | saal e 

parp-inhibition als Kombinationstherapie beim prostataKarzinom 
sat06 

Firma astrazeneca gmbh

VorsItz 
Hammerer, P., Braunschweig 

12:15  begrüßung und eröffnung  
Hammerer, P., Braunschweig 

12:20  parp-inhibition als Kombinationstherapie  
schostak, M., Magdeburg 
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12:40  Neuigkeiten zur PARP-Inhibition  
Hadaschik, B.a., essen 

13:00  Gemeinsame Diskussion + Fragen aus dem Auditorium  
Hammerer, P., Braunschweig 
schostak, M., Magdeburg 
Hadaschik, B.a., essen  

  

12:15 – 13:15 | Saal F 

ExPERtENRuNDE zum FoRtGESchRIttENEN PRoStAtAkARzINom: 
ImmuNoNkoloGIE & oStEoPRotEktIoN 
sat07 

Firma Amgen Gmbh

ModeratIon 
weckermann, d., augsburg 

12:15  Begrüßung  
weckermann, d., augsburg 

12:20  Immunonkologie: heute und morgen  
Zschäbitz, s., Heidelberg 

12:40  osteoprotektion: theorie und Praxis  
todenhöfer, t., nürtingen 

13:00  Diskussion und zusammenfassung  
Zschäbitz, s., Heidelberg  
todenhöfer, t., nürtingen  
weckermann, d., augsburg 
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15:15 – 16:15 | Saal D 

mPC – AbirAteron – Stellenwert in Der SequenztherAPie heute 
sat10 

Firma hexal AG 

ModeratIon 
göbell, P.J., erlangen 

15:15  Studienlage  
göbell, P.J., erlangen 

15:35  Für wen und wann?  
kübler, H.r., würzburg 

15:55  orale onkologika – herausforderungen im Alltag  
Barth, J., gießen 

16:10  interaktive Abschlussdiskussion  
göbell, P.J., erlangen 

  

12:15 – 13:15 | Saal G 1 

inAS nACht – wiSSenSChAFtliCh! –  
DAS FortGeSChrittene ProStAtA- 
kArzinom 
sat08 

Firma Janssen  

In einem wissenschaftlichen rollenspiel werden praxisrelevante Fragestellungen zu den verschiedenen 
therapiemöglichkeiten einzelner kasuistiken erläutert. Hierbei schwingen immer die Perspektiven aus 
niederlassung und uniklinik mit. 

12:15  inas nacht – wissenschaftlich! –  
Das fortgeschrittene Prostatakarzinom  
Frees, s., Mainz  
gschwend, J., München  
steuber, t., Hamburg  
thomas, C., dresden 

  

12:15 – 13:15 | Saal G 2 

Die immuntherAPie in Der ADJuvAnz DeS muSkelinvASiven 
urothelkArzinomS – ein bliCk AuF DAS interDiSziPlinäre 
zuSAmmenSPiel 
sat09 

Firma bristol-myers Squibb Gmbh & Co. kGaA 

ModeratIon 
krabbe, L.-M., Münster | Bögemann, M., Münster 

anhand von fiktiven Fallbeispielen diskutieren Frau Prof. dr. Laura-Maria krabbe und Herr Prof. dr. Martin 
Bögemann in diesem symposium den einsatz von nivolumab in der adjuvanten therapie des muskelinva-
siven urothelkarzinoms. dabei geht es um die einordnung der studiendaten, die richtige Patientenaus-
wahl, und vor allem auch um das interdisziplinäre Zusammenspiel mit besonderem Fokus auf niederge-
lassene urolog:innen und Pathologien. 

12:15  Stellenwert der Chemotherapie im (neo)-adjuvanten Setting beim muskelinvasiven urothel-
karzinom  
krabbe, L.-M., Münster 

12:45  rolle der immuntherapie im adjuvanten Setting – für welchen Patienten mit welchem tumor?  
Bögemann, M., Münster 
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15:15 – 16:15 | saal g 1 

der dreiKlang der urologie – eine sinfonie von blase, niere und 
prostata 
sAT13 

firma ipsen pharma gmbh 

ModerATIon 
Bedke, J., Tübingen 

der dreiklang in der urologie wird sie bereichern mit den aktuellsten Themen bei der Blase, beim nieren-
zellkarzinom und dem Prostatakarzinom. es erwarten sie einblicke in neue Zulassungen, neue Aspekte 
von aktuellen Zulassungen sowie ein Leitfaden durch die Therapielandschaft. wir freuen uns auf Ihr kom-
men! 

15:15  abobotulinumtoxin a bei inkontinenz infolge neurogener detrusorüberaktivität – new kid on 
the block or return of a classic?  
van ophoven, A., Herne 

15:35  ein duett von wirksamkeit und verträglichkeit in der erstlinientherapie des rcc  
roigas, J., Berlin 

15:55  welchen tenor spielt die adt beim crpc? – real world und leitlinien  
graefen, M., Hamburg 

15:15 – 16:15 | saal e 

io-Kombinationstherapien beim harnblasenKarzinom 
sAT11 

firma astrazeneca gmbh

VorsITZ 
grimm, M.-o., Jena 

15:15  begrüßung und eröffnung  
grimm, M.-o., Jena 

15:20  io-Kombinationen als schlüssel zur neoadjuvanten therapie des mibc?  
gakis, g., würzburg 

15:40  io-Kombinationen als erstlinientherapie des metastasierten urothelkarzinoms  
niegisch, g., düsseldorf 

16:00  gemeinsame diskussion + fragen aus dem auditorium  
grimm, M.-o., Jena 
gakis, g., würzburg 
niegisch, g., düsseldorf 

  

15:15 – 16:15 | saal f 

darolutamid vs. hochrisiKo-nmcrpc 
sAT12 

firma bayer vital gmbh 

ModerATIon 
wülfing, C., Hamburg 

Ziel dieses symposiums ist es, Ihnen einen Überblick über die aktuelle Therapielandschaft des Prostata-
karzinoms zu geben und auch anhand von Beispielen aus dem Praxisalltag die erkenntnisse zu diskutie-
ren. nutzen sie die gelegenheit mit unseren experten in Austausch zu treten. 

15:15  interdisziplinäre diskussionsrunde  
wülfing, C., Hamburg  
Magheli, A., Berlin  
Becker, F., neunkirchen 
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Freitag, 23. September 2022 

12:15 – 13:15 | Saal e 

tippS & trickS im management von hormonSenSitiven 
proStatakarzinom-patienten 
sat14 

Firma astellas pharma gmbh  

Moderation 
schlomm, t., Berlin 

wie kann der urologe von einer optimierten Patientenführung von PCa-Patienten profitieren. anhand 
von Patienten-kasuistiken führt Prof. schlomm durch die heutige diagnostik und gibt einen ausblick in 
die Zukunft. Herr Prof. Mandel stellt die aktuellsten daten und die vielfältigen therapieoptionen im mH-
sPC vor. Herr dr. rug thematisiert verschiedene elemente für eine gute Patientenführung. 

12:15  Welche Diagnostik ist beim pca-patient sinnvoll?  
schlomm, t., Berlin 

12:35  aktuelle therapieoptionen im mhSpc  
Mandel, P., frankfurt 

12:55  patientenmanagement, das den praxisalltag erleichtert  
rug, M., karlsruhe 
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12:15 – 13:15 | Saal F 

PCa Behandlung unter COVId-19 
sat15 

Firma recordati Pharma gmbh 

Moderation 
Merseburger, a., Lübeck 

der einfluss der CoVid-Pandemie auf die Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms wird be-
handelt. der schwerpunkt liegt auf einer möglichen Verspätung der Behandlung und damit verbundenen 
risiken sowie einen möglichen stadienshift und einer erhöhten sterblichkeit. in einem 2. Vortrag werden 
in diesem Zusammenhang die studienergebnisse aus der aktuellen Versorgungsforschung understand 
mit speziellem fokus auf der Versorgung des Prostatakarzinoms unter Pandemiebedingungen vorgestellt. 

12:15  Begrüßung  
Merseburger, a., Lübeck 

12:25  aktuelle einblicke in die Versorgung des Prostatakarzinoms in deutschland unter dem einfluss 
der COVId 19-Pandemie – antworten aus der underStand Studie  
ohlmann, C.-H., Bonn 

12:50  Welche auswirkungen hat die COVId 19-Pandemie auf die Versorgung der PCa-Patienten? 
Stadienshift, verzögerte Behandlung und beschleunigte Progression?  
gratzke, C., freiburg 

  

12:15 – 13:15 | Saal g 1 

daS nIerenzellkarzInOm – Für jeden PatIenten dIe geeIgnete 
theraPIe? 
sat16 

Firma mSd Sharp & dohme gmbh 

Moderation 
siemer, s., Homburg/saar 

ein Überblick über studiendaten und die therapielandschaft des adjuvanten und metastasierten nieren-
zellkarzinoms. 

12:15  adjuvante therapie beim nierenzellkarzinom- eine neue Chance für Patienten?  
schlack, k., Münster 

12:35  Clever kombiniert – aktuelle therapieoptionen zur Behandlung des metastasierten nierenzell-
karzinoms  
grünwald, V., essen 

12:55  urologisches tumorboard- Wie würden Sie entscheiden?  
siemer, s., Homburg/saar 
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12:15 – 13:15 | Saal G 2 

Neue DateN, Neue LeitLiNieN uND PatieNteNfäLLe – aveLumab beim 
fortGeSchritteNeN uc 
sat17 

firma merck Pfizer allianz 

Moderation 
retz, M., München 

die therapielandschaft des fortgeschrittenen urothelkarzinoms zeigt eine komplexe und innovative ent-
wicklung. neue wirkstoffgruppen, Zulassungen und multimodale therapieansätze haben das Überleben 
sowie die Lebensqualität von urothelkarzinom-Patienten signifikant verbessert. ein update über neue 
therapiestandards und Leitlinien sowie praxisnahe fallbeispiele versprechen einen umfassenden Über-
blick rund um die systemtherapie und das konzept der avelumab-erstlinien-erhaltungstherapie. 

12:15  avelumab nach dem JaveLiN bladder 100 – oS-update – erhaltung des Standard-of-care?  
Busch, J., Berlin 

12:35  Das uc – Leitlinien-update – die wichtigsten empfehlungen im Überblick  
retz, M., München 

12:55  Patienten mit fortgeschrittenem uc unter avelumab-erstlinien-erhaltungstherapie  
Hellmis, e., duisburg 
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INDUSTRIE-WORKSHOPS

DONNERSTag, 22. SEPTEmbER 2022 

12:15 – 13:15 | Saal Y 10 

DER gERIaTRIScHE PaTIENT mIT URO-ONKOlOgIScHER ERKRaNKUNg – 
EINE HERaUSfORDERUNg 
ws01  

firma aPOgEPHa arzneimittel gmbH

ModeratIon 
wiedemann, a., witten | Linné, C., dresden 

der geriatrische Patient im Zeitalter der uro-onkologischen triple-therapien: erfahren sie etwas über die 
notwendigkeit eines besonderen assessments, welche Parameter Berücksichtigung finden müssen und 
wie eine angepasste uro-onkologische therapiestrategie für den geriatrischen Patienten aussehen könn-
te. Interaktive Falldiskussionen sind zentrales element dieses workshops. 

12:15  Der geriatrische Patient mit uro-onkologischer Erkrankung – eine Herausforderung  
wiedemann, a., witten  
Linné, C., dresden 

  

15:15 – 16:15 | Saal Y 3 

PaDcEV bEIm UROTHElKaRzINOm – EIN INTERaKTIVER 
ERfaHRUNgSaUSTaUScH 
ws02 

firma astellas Pharma gmbH

ModeratIon 
Zengerling, F., ulm 

Praktische aspekte zum umgang mit PadCeV, interaktive diskussion mit teilnehmern: wie haben sie sich 
an die substanz gewöhnt, wie ist der einsatz in der täglichen Praxis? tipps zu Prophylaxe und umgang 
mit nebenwirkungen. Interaktive diskussion von Patientenfällen. 

15:15  Impuls: Warum setze ich PaDcEV ein? Wriksamkeitsdaten und Sicherheitsprofil, praktische 
aspekte..  
Zengerling, F., ulm 
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15:15 – 16:15 | saal Y 9 

thulio – 100 w high power advanced thulium laser mit realpulse 
technologie. die eine lÖsung für bph-behandlung und 
steinmanagement 
ws04 

firma dornier medtech

ModerATIon 
Miernik, A., Freiburg | Chaloupka, M., München 

dieser workshop richtet sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal!

während dieses workshops werden experten ihre ersten klinischen erfahrungen mit dem Thulio-Laser 
vorstellen.

nach jeder Präsentation ist Zeit für eine interaktive diskussion mit den experten. Außerdem können sie 
sich während eines praktischen Teils der steinmanagement-Vorlesung selbst von der Leistungsfähigkeit 
an einem Modell überzeugen. 

15:15  bph-behandlung mit dem thulio-laser: von prüfstandtests zu ersten klinischen erfahrungen 
in der praxis  
Miernik, A., Freiburg 

15:35  steinbehandlung mit dem thulio-laser: wie thulio meine herangehensweise an die steinzer-
trümmerung verändert  
Chaloupka, M., München 

  

15:15 – 16:15 | saal Y 10 

prostataKarzinom – von der diagnostiK bis zur therapie 
ws05 

firma edap tms gmbh

ModerATIon 
Cash, H., Berlin | salomon, g., Hamburg 

15:15  herausforderungen der primärdiagnostik des prostatakarzinoms  
Cash, H., Berlin 

15:35  von trus zu primus – sichtbarkeit der index-läsion  
Harland, n., Tübingen 

15:55  die lücke zwischen aktiver beobachtung und definitiver therapie – warum hifu eine gute al-
ternative darstellt  
salomon, g., Hamburg 

15:25  impuls: meine erfahrungen mit padcev in der täglichen praxis  
schlack, k., Münster 

15:35  interaktive diskussion – erfahrungsaustausch mit den teilnehmern / fallbesprechungen  
schlack, k., Münster  
Zengerling, F., ulm 

  

15:15 – 16:15 | saal Y 4 

bph battle roYal 8 therapien – 3 runden – 1 sieger? 
ws03 

firma boston scientific medizintechnik gmbh

ModerATIon 
Magistro, g., München 

die Therapie der Benignen Prostata Hyperplasie hat sich weiterentwickelt: neue Therapieoptionen und 
-konzepte stehen Ihnen zur Verfügung und die digitalisierung hat dazu beigetragen, dass Patienten bes-
ser informiert sind. dadurch entsteht der Bedarf nach einem patientenzentrieten Ansatz der BPH Thera-
pie. 

wir laden sie dazu ein, an einem "Battle royal" der BPH-Therapien teilzunehmen: entscheiden sie mit, ob 
Medikamente, wasserdampfablation, Prostata embolisation, wasserstrahlablation, TruP, PVP oder die 
robotische Adenektomie als sieger vom Platz gehen:

TurP – Madersbacher, st., wien
enukleation/HoLeP – Magistro, g., München
rezum – salem, J.,  köln
PAe – Abt, d., st. gallen
PVP – reich, o., München
Medikation – oelke, M., gronau
Aquablation – rieken, M., Basel
offene/robotische Ae – Muschter, r., Bielefeld
Moderation – Höfner, k., dinslaken

dieser workshop wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis BPs der dgu durchgeführt. die Mitglied 
des Arbeitskreises repräsentieren jeweils eine Therapieform. die Paarungen werden zufällig gelost und die 
Besucher entscheiden über sieg und niederlage. 

  



238 www.dgu-kongress.defreitag, 23.09.2022

Freitag, 23. September 2022 

12:15 – 13:15 | Saal Y 10 

pOL maL anderS: patienten-OrientierteS Lernen – behandLung deS 
metaStaSierten prOStatakarzinOmS 
ws06 

Firma apOgepha arzneimittel gmbh

Moderation 
schwentner, C., stuttgart 

auf welchen säulen beruht die erfolgreiche therapie eines Patienten mit metastasiertem Prostatakarzi-
nom? wie genau definiert sich der erfolg der Behandlung und welche kriterien sollten sie in die Betrach-
tung einfließen lassen? <br>entwickeln sie in diesem workshop zusammen mit Christian schwentner 
mögliche Behandlungsstrategien für verschiedene Patientengruppen anhand klinischer evidenzen und 
aktuell durchgeführter studien. 

12:15  pOL mal anders: patienten-orientiertes Lernen – behandlung des metastasierten prostata-
karzinoms  
schwentner, C., stuttgart 
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08:45 – 09:30 | saal Y 10 

einweg-zYstosKope – hilfe in der praXis 
Pflege ws03 

firma ambu gmbh

ModerATIon 
Loertzer, H., kaiserslautern | wagner, e., Mönchengladbach 

08:45  einweg-zystoskope – hilfe in der praxis  
Loertzer, H., kaiserslautern  
wagner, e., Mönchengladbach 

dieser workshop richtet sich an alle Pfleger, die sicherheit im umgang mit unserem system, dem Ambu® 
aView™ 2 Advance und dem Ambu® ascope™ 4 Cysto, bekommen möchten. 

Bei Interesse an diesem workshop melden sie sich gerne direkt an unter uro@ambu.com.

  

09:45 – 10:30 | saal Y 9 

von bph bis stein – produKtinnovationen im bereich bph und stein 
Pflege ws04 

firma boston scientific medizintechnik gmbh

ModerATIon 
Tzavaras, A., kaiserslautern 

dieser workshop richtet sich an Fachkräfte in der urologie und bietet sowohl sehr erfahrenen als auch 
denjenigen, die gerade an einer urologischen Abteilung begonnen haben, die Möglichkeit mehr über die 
neusten Produkte im Bereich Therapie der Benignen Prostata Hyperplasie und der nephrolithiasis zu er-
fahren. Im Anschluss an einen Vortrag von Herrn dr. A. Tzavaras, westpfalz klinikum, besteht für die Teil-
nehmer die Möglichkeit die Produkte vor ort an Modellen einzusetzen. 

09:45  von bph bis stein – produktinnovationen im bereich bph und stein  
Tzavaras, A., kaiserslautern 

  

pflegeworKshops

donnerstag, 22. september 2022

12:15 – 13:00 | saal Y 9 

stein raus und schiene rein – wie Kann ich helfen? 
Pflege ws01 | sonstiges 

firma coloplast gmbh

ModerATIon 
Loertzer, H., kaiserslautern 

12:15  stein raus und schien rein – wie kann ich helfen?  
Loertzer, H., kaiserslautern 

freitag, 23. september 2022 

08:45 – 09:30 | saal Y 9 

stomaversorgung – Kann ich das auch? 
Pflege ws02 

firma coloplast gmbh

ModerATIon 
Loertzer, P., kaiserslautern 

08:45  stomaversorgung – Kann ich das auch?  
Loertzer, P., kaiserslautern 
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meet the eXpert

21. – 23. september 2022 | am stand h.713 – rundgang zum truck

die zuKunft der chirurgie ist hier – lernen sie unser hugo™ ras 
sYstem Kennen 
MTe01 

firma medtronic gmbh

Überzeugen sie sich selbst und buchen sich ein für ein Test-drive des Hugo™ rAs system.

während der gesamten kongresszeit wird der Truck mit dem roboter zur Verfügung stehen. einfach am 
Medtronic-stand anmelden und die Zukunft der robotischen Chirurgie erleben.

  
mittwoch, 21. september 2022 

12:15 – 12:45 | office Xs 

digitale therapie der ereKtilen dYsfunKtion – chip für den penis, 
oder was? 
MTe02 

firma Kranus health

ModerATIon 
Cremers, J.-F., Münster 

  

09:45 – 10:30 | saal Y 10 

zYtostatiKa und instillationstherapien in der urologischen 
praXis: handhabung und sicherheit 
Pflege ws05 

fa. medac gmbh

ModerATIon 
Loertzer, H., kaiserslautern 

Im rahmen der Vorträge werden praxisnahe Aspekte der Zytostatika – und Installationstherapie in der 
urologischen Praxis vorgestellt. Insbesondere werden die Themen Handhabung von Port- und Installa-
tionssysteme, sicherer umgang/ entsorgung von Zytostatika und notfallmaßnahmen diskutiert und an 
Beispielen verdeutlicht. 

09:45  zytostatika und instillationstherapien – handhabung und sicherheit  
schneider, I., Bad godesberg 

10:15  portsysteme in der praxis  
Loertzer, H., kaiserslautern 
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donnerstag, 22. september 2022 

12:15 – 12:45 | am stand h.412 

revoliX htl – gamechanger in der urologie bph und steine 
MTe05 

firma lisa laser products gmbh 

ModerATIon 
Becker, B., Hamburg  

Liebe dgu-gäste, 
besuchen sie uns gerne während dem dgu 2022 auf unserem stand H.412 und erfahren sie mehr über 
unseren neuesten Hybrid-Laser „revoLix HTL“, der ein „gamechanger“ in der urologie ist. 
Am donnerstag, 22.09.2022 von 12:15 – 12:45 uhr präsentiert Herr dr. Becker seine erfahrungen auf unse-
rem stand und steht für Fragen gerne zur Verfügung. 
wir freuen uns auf sie! 
Ihr LIsA Laser Vertriebs-Team 
www.lisalaser.de / e-Mail vertrieb@lisalaser.de

  

15:00 – 15:30 | office Xs 

urothelKarzinom – praKtische aspeKte zur bavencio erstlinien 
erhaltungstherapie 
MTe06 

firma merck healthcare germany gmbh

ModerATIon 
von Amsberg, g., Hamburg 

Praktische Aspekte zur umsetzung der Bavencio erstlinien-erhaltungstherapie nach erfolgreicher Platin-
basierter Chemotherapie eines fortgeschrittenen / metastasierten urothelkarzinoms werden adressiert. 

  

15:00 – 15:30 | am stand h.218 

psma-radioligandentherapie – relevanz für die niederlassung und 
ihre fragen 
MTe03 

firma novartis radiopharmaceuticals gmbh 

ModerATIon 
krause, B., rostock 

  

15:00 – 15:30 | am stand s.101 

optilume dcb – neue mÖglichKeiten in der versorgung von 
bulbären harnrÖhrenstriKturen 
MTe04 

firma laborie medical technologies  

ModerATIon 
epperlein, M., München

reFerenT
Tosev, g., Mannheim

die Möglichkeiten zur minimalinvasiven Behandlung rezidivierender Harnröhrenstrikturen sind aufgrund 
hoher rezidivraten stark eingeschränkt. gleichzeitig ist eine offene chirurgische Versorgung nicht immer 
indiziert. eine Alternative bietet sich mit optilume: der medikamentbeschichtete Ballon (dCB) erweitert 
das Harnröhrenlumen und gibt Paclitaxel direkt an die striktur ab, wodurch die Häufigkeit eines erneuten 
Auftretens der striktur deutlich verringert werden kann. ein erfahrungsbericht. 
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Freitag, 23. September 2022 

09:30 – 10:00 | am Stand H.513 

tHerapiemanagement der neurogenen blaSe 
Mte08 

Firma mediCe arzneimittel pütter gmbH & Co. Kg

Moderation 
knüpfer, s., Bonn 

der expertentalk thematisiert das therapiemanagement der überaktiven neurogenen Blase. im Vorder-
grund steht der therapierefraktäre Patient und seine Behandlungsoptionen. 

  

12:15 – 12:45 | am Stand H.417 

aKtuelle aSpeKte zum proStataKarzinom 3ip@dgu – 
FallbeSpreCHung 
Mte09 

Firma ipSen pharma gmbH 

Moderation 
Hinz, s., Berlin 

Bringen sie ihren spannenden und außergewöhnlichen Prostatakarzinom-Patientenfall mit zu uns an den 
stand zur Besprechung mit unserem experten! Zusammen können wir diskutieren, erfahrungen austau-
schen, um die beste therapie für ihren Patienten finden.  

18:00 – 19:30 | Saal 9 

mS-patienten an der SCHnittStelle der diSziplinen: Wie Können 
neurologen und neuro-urologen gemeinSam die VerSorgung 
VerbeSSern?
Mte07

Firma Farco-pharma gmbH, Köln 

Ms-Patienten an der schnittstelle der disziplinen: wie können neurologen und neuro-urologen gemein-
sam die Versorgung verbessern?

18:00 Funktionsstörungen des unteren Harntraktes bei patienten mit multipler Sklerose 
kirschner-Hermanns, r., Bonn

18:20 ndo bei mS-patienten: Fallbeispiele aus der Versorgungspraxis 
van ophoven, a., Herne

18:40 Hohe bedeutung der nlutd in der mS-therapie – sinnvolle optimierung durch bessere 
 ärztliche Kooperation 
elias-Hamp, B., Hamburg

19:00 diskussion 
van ophoven, a., Herne 
kirschner-Hermanns, r., Bonn

die teilnehmeranzahl ist auf 20 Personen begrenzt, daher bitten wir um vorherige anmeldung.

Melden sie sich über folgenden Link zu der Veranstaltung an: www.farco.de/dgu
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d

strathmann gmbH & Co. kg – ein unternehmen 
der dermapharm Ag H.301

desITIn Arzneimittel gmbH H.216
deumavan (kaymogyn gmbH) H.502
deutsche gesellschaft für urologie e.V. (dgu) F.36
deutsche kontinenz gesellschaft e.V. F.14

diag. wiss H.705
dIe ÄrZTe für AFrIkA e.V. H.608B
doctolib gmbH H.308
dornier MedTech H.102
dr. Pfleger H.511
dr. willmar schwabe F.28

e

edAP TMs gmbH H.712
endoMoBIL gmbH s.409
endouroPhantom s.105
euroMedical gmbH H.401

eAu F.06
eusa Pharma gmbH H.310
evolan Pharma H.404

f

Farco-Pharma gmbH, köln H.805
Ferring Arzneimittel gmbH H.609
Fosanis H.315
Fresenius kabi deutschland gmbH H.608A

FuJIFILM deutschland – niederlassung  
der FuJIFILM europe gmbH H.322B

FuJIFILM Healthcare deutschland gmbH H.322A

g, h

g. Pohl-Boskamp gmbH & Co. kg H.312
ge Healthcare gmbH H.422
genericon Pharma gesellschaft m.b.H. H.411
gonadosan distribution gmbH H.302

HeiroMed gmbH / Analyticon  
Biotechnologies gmbH H.211A

Hellstern medical gmbH s.301
Hitado gmbH H.314

i, j

IFM-gerbershagen gmbH s.411
IMP Innovative Medical Produkte s.204
innoMedicus Ltd. F.35
Intuitive surgical deutschland gmbH H.709

InVITALIs gmbH  s.14 
IPsen Pharma gmbH H.417
Janssen H.611

k, l

karl storz se & Co. kg s.302A
klinik Bad oexen Brinkmeier gmbH &  

Co. kg H.403
ukr der kliniken Hartenstein Bad  

wildungen F.34

koeLIs H.309
kranus Health H.212
kröner Medizintechnik gmbH s.410
Laborie Medical Technologies s.101
LIsA Laser Products gmbH H.412

ausstellerliste

a

A.M.I. Agency for Medical Innovations  
gmbH H.416

AbbVie deutschland gmbH & Co. kg s.106
Abviris deutschland gmbH H.317
Accord Healthcare gmbH H.704
Ag gguP F.04
Alnylam germany gmbH H.606
AMBoss gmbH H.505
Ambu gmbH s.103
Amgen gmbH H.319
Analyticon Biotechnologies gmbH /  

HeiroMed gmbH H.211B
angiodynamics F.30
AnnA/C-Trus gmbH H.512
anwerina deutschland gmbH H.215

APogePHA Arzneimittel gmbH H.708
Apotheken u. Ärzte Abrechnungszentrum  

dr. güldener gmbH H.407
aprimeo diagnostics H.501
Auo geschäftsstelle F.13
Aristo Pharma gmbH H.321
Ärzte ohne grenzen e.V. / Médecins sans  

Frontières F.03
AsBACH MedICAL ProduCTs gMBH H.316
Asclepion Laser Technologies gmbH s.16
Astellas Pharma gmbH H.510
AstraZeneca gmbH H.509
AurosAn gmbH H.707, F.24
Axonics gmbH H.504

b

Bayer Vital gmbH H.804
BechTec gmbH H.313
Becton dickinson gmbH s.403
Berufsverband der deutschen urologen e.V. 

(Bvdu) F.36
Besins Healthcare germany gmbH s.107
biolitec biomedical technology gmbH H.311
bioMérieux deutschland gmbH H.801
Bionorica se s.15
bk medical gmbH H.423

BodY ProduCTs reLAX Pharma und  
kosmetik gmbH s.303

Boston scientific Medizintechnik gmbH H.904
BowA MedICAL s.408
Bristol-Myers squibb gmbH & Co. kgaA H.610
Bundesverband Prostatakrebs selbst- 

hilfe e.V. F.15
Burg-Apotheke s.405
BXTA H.214

c

Canon Medical systems gmbH H.209
Cepheid H.413
Clarius Mobile Health H.205
CMed gmbH H.802
Coloplast gmbH H.318 | H.320
concile gmbH s.201

Condor MedTec H.706
ConMed deutschland gmbH s.13
Cook Medical s.407
Corza Medical gmbH H.406
Creo Medical gmbH s.12
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stiftung Männergesundheit F.16
storz Medical Ag s.302B

stryker gmbH & Co. kg H.210
synlab Holding deutschland gmbH H.410

t

TAd Pharma gmbH H.103
Teleflex Medical gmbH H.702
Thieme gruppe F.10

tic Medizintechnik gmbH & Co. kg s.205
TosoH H.607
Tristel gmbH s.401

u

uke – universitätsklinikum Hamburg- 
eppendorf, Zentrum für diagnostik,  
Institut für Pathologie H.408

uroMed kurt drews kg H.902
uroTeCH gmbH s.17

w, z

watson Medical H.420 weLLgo Medical Products gmbH H.602

wir danken folgenden Firmen für die unterstützung der semi-Live-Vorträge:

m

medac gmbH H.101
MedCom gmbH H.421
medfein gmbH H.207
Medical Targeting Technologies gmbH H.208
MedICe Arzneimittel Pütter gmbH &  

Co. kg H.513
Medintim H.605

Medipee gmbH H.402
Medizintechnik rostock gmbH H.604
Medtronic gmbH H.713, A
Merck Healthcare germany gmbH H.217
MiP Pharma gmbH s.203
mir|detect – Biotracing H.701
Msd sharp & dohme gmbH H.710

n, o

nal von minden gmbH F.32
novartis radiopharmaceuticals gmbH H.218A
o&M Halyard germany gmbH H.303

olympus deutschland gmbH H.711
oMnI-TrACT H.304

p

P.J. dahlhausen & Co. gmbH s.404
PAJunk® Medical Produkte gmbH H.419
Peter Pflugbeil gmbH H.601
PharmaCare gmbH – Homecare- und  

klinikservice H.201
PharmaCept gmbH H.305
Photocure gmbH s.304, F.17, B
PlantTec Medical gmbH H.405
Pnn Medical gmbH H.415

ProCePT Biorobotics H.418
Profound Medical gmbH H.603
ProMedIA MedIZInTeCHnIk A. Ahnfeldt  

gmbH H.803
Promedon gmbH H.213
Prostatype genomics AB F.19
PubliCare gmbH H.805A
PVs HAg gmbH H.414

r

recordati Pharma gmbH H.507
repha gmbH Biologische Arzneimittel s.10
richard wolf gmbH H.903

rigicon F.31
roche Pharma Ag H.508

s

saegeling Medizintechnik service- und  
Vertriebs gmbH H.409

samed gmbH dresden F.27
samedi gmbH s.412
samsung Healthcare H.612

schmitz u. söhne gmbH & Co. kg s.402
selbsthilfe-Bund Blasenkrebs e.V. F.12
serres gmbH H.703
siemens Healthineers H.901
Androlabs H.503
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firmenportrait

a

a.m.i. agencY for medical innovations gmbh h.416

AT-6800 Feldkirch

www.ami.at

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.

abbvie deutschland gmbh & co. Kg s.106

65189 wiesbaden

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.

abviris deutschland gmbh h.317

22926 Ahrensburg

http://abviris.de

Abviris bietet der weltweiten Zunahme an krebserkrankungen, ausgelöst durch humane Papillomavi-
ren, die stirn. unser Ziel ist es, HPV- induzierte Tumoren im Hals- kopfbereich, Penis- Anal- Vaginal, Vul-
va- und Zervixkarzinome früher entdecken und so erfolgreicher behandeln zu können. der Prevo-Check 
ermöglicht erstmalig einen gesamtkörper- Check auf HPV16- induzierte krebsvorstufen und karzinome, 
der aus einem einzigen Tropfen Blut innerhalb weniger Minuten erfolgt.

firmenportrait
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c seite 265
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Amgen gmbH H.319

80992 München

www.amgen.de

Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-unternehmen, das mit etwa 24.000 Mit-
arbeitenden in fast 100 Ländern seit über 40 Jahren vertreten ist. In deutschland arbeiten wir an zwei 
standorten mit rund 750 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. weltweit profitieren 
jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen erkrankungen von unseren Therapien. unse-
re Arzneimittel werden in der nephrologie, kardiologie, Hämatologie, onkologie, knochengesundheit und 
bei chronisch-entzündlichen erkrankungen eingesetzt. neben originalpräparaten beinhaltet unser Port-
folio auch Biosimilars. wir verfügen über eine vielfältige Pipeline.

AnAlyticon biotecHnologies gmbH / HeiRomed gmbH H.211b

35104 Lichtenfels

www.analyticon-diagnostics.com

Analyticon steht für urinanalyse aus dem Herzen deutschlands und das seit über 40 Jahren. wir produ-
zieren urinteststreifen und die dazugehörigen Lesegeräte für eine präzise und verlässliche routinedia-
gnostik in Arztpraxen, Laboren und krankenhäusern. Zur Vervollständigung unseres Produktportfolios 
bieten wir nun auch den urilyzer Cell® an, ein zeitoptimierendes system zur automatisierten urinsedi-
mentanalyse für einen niedrigen bis mittleren durchsatz.

AndRolAbs H.503

d02 P593 dublin – Irland

https://www.simplepharma.com

Androlabs ist das erste Pharmaunternehmen, das sich ganz der Männergesundheit verschrieben hat. un-
ser Therapieangebot besteht aus Testavan® und Vitaros®. Testavan® ist eine Testosteron-ersatzthera-
pie in gel-Form, die das Übertragungsrisiko durch die Verwendung eines Applikators reduziert. Vitaros® 
ist die einzige topische Creme, die erektile dysfunktion behandelt. es ist unsere Ambition, Patienten und 
Ärzten die bestmöglichen Therapien im Bereich der Männergesundheit anzubieten.

AnnA /c-tRUs gmbH H.512

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.

Ag ggUP – gynäkologie gebURtsHilfe URologie PRoktologie  
im deUtscHen VeRbAnd füR PHysiotHeRAPie ZVk e.V. f.04

91074 Herzogenaurach

https://www.ag-ggup.de

die Ag steht für Physiotherapie in der urologie, gynäkologie, Proktologie und geburtshilfe. die konserva-
tive Therapie kann in der Prävention, kuration und rehabilitation einen wertvollen Beitrag leisten. Besu-
chen sie uns an unserem stand in der Industrieausstellung und informieren sie sich über unseren Beitrag 
zur PatientInnengesundheit.

AUo – ARbeitsgemeinscHAft URologiscHe onkologie in deR dkg e.V.  f.13

17252 schwarz

www.auo-online.de

AlnylAm geRmAny gmbH H.606

80539 München

www.alnylam.com

wir entwickeln eine innovative neue Arzneimittelklasse mit der Bezeichnung rnAi-Therapeutika, von der 
wir erwarten, dass sie das Leben von Menschen mit seltenen krankheiten von grund auf verändern wird

Amboss gmbH H.505

10119 Berlin

https://www.amboss.com/de

die medizinische wissensplattform AMBoss liefert praxisrelevante und fundierte diagnostik- und Therapie-
empfehlungen in sekundenschnelle. Bereits über 80.000 Ärztinnen und Ärzte sichern ihre entscheidungen 
mit AMBoss ab, um ihre Patienten auf Basis neuesten wissens zu behandeln. die fachgebietsübergreifen-
den Informationen werden täglich vom 80-köpfigen ärztlichen redaktionsteam geprüft und erweitert.

AmbU gmbH s.103

61231 Bad nauheim

www.ambu.de

Mussten sie schon wieder Patienten auf einen Ausweichtermin vertrösten, weil Ihre Zystoskope defekt 
oder in der Aufbereitung waren? Ärgern sie sich auch über den ganzen medizinischen Müll in der endo-
skopie? nachhaltigkeit ist auch in der Medizin ein sehr wichtiges Thema. Auch wir als Ambu gmbH ha-
ben uns das auf die Fahne geschrieben und wollen sie als Anwender dabei unterstützen, zu jeder Zeit eine 
angenehme und sichere Patientenversorgung zu gewährleisten. denn unsere sterilen einweg-endoskope 
können umweltschonender sein und die Patientensicherheit erhöhen!
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ARisto PHARmA gmbH H.321

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 moder-
ner 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-Heilkunde.

äRZte oHne gRenZen e.V. / médecins sAns fRontièRes f.03

20459 Hamburg

www.aerzte-ohne-grenzen.de

Ärzte ohne grenzen – bedingungslos menschlich Ärzte ohne grenzen leistet weltweit medizinische not-
hilfe in krisen- und kriegsgebieten und nach naturkatastrophen. die internationale organisation hilft 
schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach Herkunft, religion oder politischer Überzeugung der 
betroffenen Menschen zu fragen. die Ärzte und Pflegekräfte, Hebammen und Logistiker von Ärzte ohne 
grenzen arbeiten in mehr als 60 Ländern. sie behandeln kranke und verwundete Menschen, kümmern 
sich um mangelernährte kinder oder sorgen für sauberes Trinkwasser und Latrinen. weitere Informatio-
nen unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de

AsbAcH medicAl PRodUcts gmbH H.316

74847 obrigheim

www.amp-asbach.de

AsBACH MedICAL ProduCTs gMBH, bietet ein breit gefächertes Produktportfolio in der In-vitro diag-
nostik. Für die automatisierte und standardisierte Analyse der spermienqualität stellen wir die vier Inst-
rument der Firma Mes bereit, die schnell und präzise, reproduzierbare ergebnisse liefern. die Analyse er-
folgt gemäß wHo-kriterien und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. 
Mit dem vollautomatisierten iFlash 1200-A CLIA Analyzersystem und dem FincareTM FIA Messsystem ver-
fügen sie über ein sicheres Verfahren zur Hormonbestimmung in Ihrem andrologischen Labor.

AsclePion lAseR tecHnologies gmbH s.16

07747 Jena

www.asclepion.com

Asclepion Laser Technologies gmbH entwickelt und verkauft unter dem Branding Jenasurgical Lasergerä-
te für die Allgemein- und Präzisionsmikrochirurgie. diese systeme der jüngsten generation werden welt-
weit von Chirurgen in der urologie, gynäkologie, onkologie und Hals-nasen-ohrenheilkunde eingesetzt. 
seit über 40 Jahren stehen wir für stabilität, nachhaltigkeit und verstehen uns als Ihr Ansprechpartner 
für flexible, mikroskopgestützte Lasersysteme.

AnweRinA deUtscHlAnd gmbH H.214

68165 Mannheim

www.anwerina.com

wir sind ein auf die knochengesundheit spezialisiertes, pharmazeutisches unternehmen mit sitz in 
Mannheim. unsere expertise in diesem Bereich reicht zurück bis in das Jahr 1993 und gründet auf der er-
fahrung von P&g als erfinder der Bisphosphonate. Mit unserem weiterentwickelten Trio-konzept beste-
hend aus hochwertigen Arzneimitteln mit supplementen erreichen wir die Leitlinien-gerechte medizini-
sche Versorgung Ihrer Patientinnen und Patienten mit knochenerkrankungen.  
#passionforpatients

APogePHA ARZneimittel gmbH H.708

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 gehören Arzneimittel zur Behandlung von Harninkontinenz und BPH, einnässen im kin-
desalter, Harnwegsinfektionen sowie zur Behandlung des Harnblasen-, nieren- und Prostatakarzinoms.

APotHeken U. äRZte AbRecHnUngsZentRUm dR. güldeneR gmbH H.407

70178 stuttgart

www.aäa.de

die Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum dr. güldener gmbH übernimmt für Arztpraxen die Pri-
vatabrechnung nach goÄ. Mit jahrzehntelang gewachsener expertise sichern wir die Liquidität unserer 
kunden und entlasten von administrativen Aufgaben. Leistungen wie die sofortauszahlung und die Über-
nahme des Mahnverfahrens komplettieren unser Portfolio. AÄA ist Teil der dr. güldener gruppe, mit jähr-
lich über 8 Mrd. euro Abrechnungsvolumen und 1300 Mitarbeitern ein führender Abrechnungsdienstleister 
für Leistungserbringer im gesundheitswesen.

APRimeo diAgnostics H.501

64319 Pfungstadt

www.aprimeo.com

aprimeo diagnostics ist spezialisiert auf den Vertrieb innovativer diagnostiklösungen. wir begleiten kun-
den von Beginn an, beraten schon bei der Auswahl des passenden systems und bieten 24/7 professio-
nellen service und support. Mit praktischen, patientennahen systemlösungen und einem passenden 
Testportfolio (z.B. aus dem Bereich sTI) unterstützen wir HealthCare Professionals dabei, zeitnah und zu-
verlässig, immer und überall die bestmögliche Therapieentscheidung für ihre Patienten zu treffen.
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b

bAyeR VitAl gmbH H.804

51368 Leverkusen

www.bayervital.de

die Bayer Vital gmbH vertreibt die Arzneimittel der divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals in 
deutschland.

becHtec gmbH H.313

76275 ettlingen

https://bechtec.de

Ihr zuverlässiger Versorger für Hilfsmittel der ableitenden Inkontinenz. 
Praxisbedarf, HomeCare und Versorgungen im Altenheim.

becton dickinson gmbH s. 403 

76227 karlsruhe

https://www.bd.com/de-de

Bd ist eines der größten internationalen Medizintechnologie-unternehmen, das sich den Fortschritt für 
die welt der gesundheit durch Verbesserungen in den Bereichen der medizinischen Forschung, der diag-
nostik sowie bei der Behandlung und Pflege von Patienten zum Ziel gesetzt hat. die Bd-Produkte für Bio-
chirurgie und Infektionsprävention sollen Fachkräften im gesundheitswesen eine optimale Patientenver-
sorgung ermöglichen und die Abwehr von krankenhausinfektionen unterstützen.

besins HeAltHcARe geRmAny gmbH s.107

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 Präparaten 
für die Frauen- und Männergesundheit – mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapien.

AstellAs PHARmA gmbH H.510

80339 München

www.astellas.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.

AstRAZenecA gmbH H.509

22880 wedel

www.astrazeneca.de 

AstraZeneca ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches unternehmen, das sich auf 
die erforschung, entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Be-
reichen onkologie, seltene krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-kreislauf, nieren und 
stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca ist in über 100 Ländern tätig. 
die innovativen Medikamente des unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit einge-
setzt.

AURosAn gmbH H.707 Und f.24

45134 essen

www.aurosan.de

wir sind Ihr Partner für Medizinprodukte, Medizintechnik und digitalisierung / Automatisierung – von der 
ersten Beratung und Verkauf bis zu technischem service (geräteprüfungen, wartungen und reparatur) 
und schulung. 
unser Portfolio: Instrumente und geräte für klinik, Praxis und Labor (z.B. docureader, urised mini, 
 MICronAuT, LensHooke); Inkontinenzversorgung; Aufbereitung; notfallversorgung; AurosAn intim mit 
replens™, replens™ pH, dAMenCreMe und HerrenCreMe. webshop: www.aurosan-shop.de.

Axonics gmbH H.504

40878 ratingen

www.axonics.com

Axonics® hat sich der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen verschrieben, die an Blasen- und 
darmfunktionsstörungen leiden- einer erkrankung, die das Leben von vielen Millionen erwachsenen welt-
weit beeinflusst. Zu den Produkten des unternehmens gehören das Axonics sacral neuromodulation sys-
tem zur Behandlung von überaktiver Blase und stuhlinkontinenz sowie das Bulkamid®-Hydrogel zur Be-
handlung von Frauen mit Belastungsinkontinenz.
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bodY products relaX pharma und KosmetiK gmbh s. 303

50226 Frechen

https://www.body-products.de 

die flexible endoskopie der Harnwege ist ein weit verbreitetes Verfahren in gesundheitseinrichtungen.  
Body Products zusammen mit seinem kooperationspartner shanghai seegen Photoelectric Technology 
Co., Ltd. bieten daher eine sinnvolle Alternative zu wiederverwendbaren endoskopen:  
Flexible einweg-ureteroskope/Zystoskope im rahmen einer leistungsstarken und konkurrenzfähigen Pro-
duktpalette.

boston scientific medizintechniK gmbh h.904

40468 düsseldorf

www.wirsindurologie.de

Boston scientific liefert Ihnen  innovative Produkte und Lösungen für eine Vielzahl an medizinischen 
Fachrichtungen. In der urologie bieten wir Ihnen Lösungen zur Behandlung von nierensteinen (einmal-
ureteroskop LithoVue™), der gutartiger Prostatahyperplasie (rezum™-wasserdampftherapie bei BPH), 
von Prostatakrebs (spaceoArVue™-Hydrogel), erektiler dysfunktion (AMs700) und männlicher Inkonti-
nenz (AMs800), die es Ihnen ermöglichen, die bestmöglich Versorgung für Ihre Patienten bereitzustellen.

bowa medical s.408

72810 gomaringen

www.bowa-medical.com

BowA MedICAL ist als deutsches mittelständischen unternehmen seit 1977 spezialist und komplettan-
bieter für energiebasierte Chirurgie-systeme. neben entwicklung und Herstellung von monopolaren und 
bipolaren HF-generatoren (z.B. für die Tur), bietet BowA MedICAL ein umfangreiches spektrum an HF-
Instrumenten für offene und laparoskopische Anwendungen sowie gefäßversiegelung. die LoTus ultra-
schall-dissektionsscheren runden das Portfolio ab. neueste Produkte sind der ArC HF-generator und er-
goact laparoskopische, bipolare Faßzangen mit Handaktiverung.

bristol-mYers sQuibb gmbh & co. Kgaa h.610

80636 München

www.bms.com 

Bristol Myers squibb ist ein weltweit tätiges BioPharma-unternehmen, das sich die erforschung, ent-
wicklung und Bereitstellung 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, LinkedIn und YouTube.

biolitec biomedical technologY gmbh h.311

07745 Jena

www.biolitec.de

biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-unternehmen im Bereich minimal-invasive La-
seranwendungen. 
der einzigartige LeonArdo®-diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische 
Laser, der über eine kombination von zwei wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt.  
In der urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf 
Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. speziell für die mobile Anwendung vor ort wurde der nur 900 g 
leichte LeonArdo® Mini-Laser entwickelt.

biomérieuX deutschland gmbh h.801

72622 nürtingen

www.biomerieux.de

bioMérieux ist seit über 55 Jahren eines der weltweit führenden unternehmen auf dem gebiet der In-vit-
ro-diagnostik. wir sind in 43 Ländern mit niederlassungen vertreten und vertreiben darüber hinaus unse-
re Produkte über ein umfassendes netz von distributoren in zusammengenommen mehr als 160 Ländern. 
 
In nürtingen bei stuttgart betreut die 1976 gegründete niederlassung in deutschland krankenhäuser, 
niedergelassene Fachärzte und Industrieunternehmen.

bionorica se s.15

92318 neumarkt

www.bionorica.de

Bionorica entschlüsselt auf Basis des Phytoneering-Prinzips das Potenzial von Pflanzen (phytos) durch 
den einsatz innovativer Technologien (engineering). das ergebnis: hochwirksame und nebenwirkungsar-
me Medikamente. ein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Harnwege. eine klinische studie zur 
symptomatischen Behandlung von Harnwegsinfektionen mit der einzigartigen Pflanzenkombination aus 
rosmarin, Tausendgüldenkraut und Liebstöckel schafft evidenz für den einsatz pflanzlicher Arzneimittel.

bK medical gmbh h.423

25451 Quickborn

www.bkmedical.com

seit mehr als 40 Jahren steht bk medical für punktgenaue Lösungen für die ultraschalldiagnostik in der 
urologie und Chirurgie. unser Bestseller – der bkspecto! speziell für die urologie verbindet der bkspecto 
modernste Technik mit dänischem design und liefert hochauflösende echtzeitbilder, ein vollständig ver-
glastes Bedienfeld sowie ein nutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept. weitere Infos unter  
www.bkmedical.com
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canon medical sYstems gmbh h.209

41468 neuss

https://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.

cepheid h.413

47807 krefeld

www.cepheid.com/de

Cepheid ist ein führendes unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik, das operativ Teil der diag-
nostik-Plattform der danaher Corporation ist. Cepheid engagiert sich für eine bessere medizinische Ver-
sorgung, indem das unternehmen genaue, aber einfach anwendbare molekulare systeme und Tests ent-
wickelt, herstellt und vertreibt. das unternehmen bietet Lösungen für einrichtungen jeder größe an, um 
hochkomplexe und zeitintensive manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren.

clarius mobile health  h.205

V5M 4x7 Vancouver

https://clarius.com

High-definition wireless ultrasound for specialized Patient Care 
Meet the world’s only 3rd generation portable ultrasound. now 30% smaller and lighter. Clarius Hd3 de-
livers best-in-class portable ultrasound for your specialty, with an easy-to-use app powered by artificial 
intelligence and connected to the cloud. 
 
unmatched Image Quality 
Clarius Hd delivers sharp and clear imaging to easily identify anatomy, confidently diagnose pathology, 
and guide procedures in real-time at the bedside.

bundesverband prostataKrebs selbsthilfe e.v. f.15

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 damit eine der 
größten selbsthilfeorganisation von und für Prostatakrebspatienten weltweit

burg-apotheKe s.405

61462 königstein im Taunus

www.apotheke-koenigstein.de

die Burg-Apotheke ist spezialisiert auf sterilherstellung für die urologie. wir stellen her: individuelle Zyto-
statikazubereitungen, Blasenspülungen zur Infektionsprophylaxe bei dauerkatheterträgern, insbesonde-
re Heimpatienten, 
Individuell hergestellte Mitomycin-Blaseninstillationen als Fertiglösung mit oder 
ohne oxybutynin (ready-to-use-system), Injektionspen für die skat-und schmerztherapie u.v.m.. Bun-
desweite Versorgung urologischer Praxen mit ausgefeilter Logistik möglich.

berufsverband der deutschen urologen e.v. (bvdu) f.36

10623 Berlin

https://urologie-gestalten.de

Mit rund 2.500 Mitgliedern vertritt der Berufsverband der deutschen urologen e.V. (Bvdu) seit fast 
70 Jahren erfolgreich die Berufs- und standesinteressen der urologischen Fachärztinnen und Fachärzte in 
klinik und Praxis. neben der berufspolitischen Arbeit widmet sich der Berufsverband stellvertretend für 
seine Mitglieder der entwicklung und dem Ausbau von kooperationsmodellen mit der gesundheitswirt-
schaft und fördert die wertschätzung des Berufstands. 

geschäftsstelle: kantstraße 149, 10623 Berlin

bXta h.215

sL1 8dF Burnham – uk

https://bxta.com

BxTA are committed to beating cancer. 
BxTA is a specialist provider of Ldr brachytherapy for prostate cancer treatment. In addition, we are the 
global distributor for PrecisionPoint™, the free-hand prostate biopsy device that enables prostate biop-
sies to be performed under local anaesthetic and MrI Pro, the online self-learning tool for prostate MrI 
diagnostics. For further information please contact wilco van der Lugt at wilco.vanderlugt@bxta.com or 
visit www.bxta.com



266 www.dgu-kongress.de www.dgu-kongress.de 267

conmed deutschland gmbh s.13

64521 groß-gerau

www.conmed.com

Bei ConMed drehen sich unsere Leidenschaft und unsere Verantwortung um den erfolg unserer kunden 
und die Patienten, die sie pflegen. 
wir ermöglichen unseren kunden eine erfolgreiche Pflege, indem wir uns um Integrität, Qualität, An-
sprechbarkeit und einen unermüdlichen Fokus auf die Bereitstellung von ConMed- Lösungen bemühen. 
unsere talentierten Mitarbeiter und unsere unternehmenskultur sind der grundstein unseres erfolgs.

cooK medical s.407

41066 Mönchengladbach

www.cookmedical.eu/urology 

seit 1963 arbeitet Cook Medical eng mit Ärzten zusammen, um Technologien zu entwickeln, die offene 
chirurgische eingriffe überflüssig machen. wir entwickeln, produzieren und liefern ein einzigartiges Port-
folio an medizinischen geräten für die gesundheitssysteme der welt. wir sind stets ein Familienunter-
nehmen geblieben, was uns die Freiheit gibt, unser Hauptaugenmerk auf die dinge zu richten, die uns 
am Herzen liegen: die Patienten, unsere Mitarbeiter und die gemeinden, in denen wir tätig sind.

corza medical gmbh h.406

40221   düsseldorf

www.corza.com

Corza Medical vereint als neues Medizintechnik- & Pharmaunternehmen die surgical specialties Corpo-
ration & die Tachosil® Versiegelungsmatrix von Takeda. das unternehmen ist führender Anbieter von 
fortschrittlichen chirurgischen Produkten, darunter nahtmaterial wie Quill®, sharpoint™ Plus & Look™, 
sharpoint™ mikrochirurgische Messer & Tachosil®. Corzas Mission: die chirurgische gemeinschaft mit 
bewährten Produkten bei außergewöhnlichem service zu unterstützen.

www.corza.com, www.linkedin.com/company/corzamedical/

creo medical gmbh s.12

40764 Langenfeld

www.creomedical.com

Creo 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!

cmed gmbh h.802

65931 Frankfurt

www.cmed.de

Hinter der 2013 gegründeten cmed gmbH stecken mehr als 30 Jahre erfahrung im Bereich Medizintech-
nik. die cmed gmbH bietet das komplette Produktsortiment der symmetry surgical Inc. (inkl. ehem. 
Codman Instrumentarium) im Bereich chirurgische Instrumente und retraktoren an. einmalartikel mit 
Fokus 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 h.318 und h.320

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 s.201

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).

condor medtec h.706

33154 salzkotten

www.condor-medtec.de

die Condor® MedTec gmbH ein Familienunternehmen, das wie kein anderes für medizinische Präzisi-
onstechnik von höchster Qualität und für durchdachte Produkte steht. wir planen, entwickeln und pro-
duzieren anwendungsspezifische oP-geräte und Instrumente für alle spezialgebiete – und das zu 100 Pro-
zent Made in germany. In diesem Jahr feiert das unternehmen sein 25-jähriges Jubiläum und entwickelte 
sich seitdem von einem Zwei-Mann-start-up zu einem erfolgreichen mittelständischen unternehmen.
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deutsche Kontinenz gesellschaft e.v. f.14

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 
stuhlinkontinenz zum Ziel gesetzt hat.

dgu-aKademie gmbh f.36

40474 düsseldorf

www.urotube.de

diag. wiss h.705

69221 dossenheim

www.diagwiss.de

dIAg wIss, dr. Beyaert mit sitz in Berlin und dossenheim bietet Fortbildungen, Beratung und Betreuung 
an für Mediziner, speziell für urologen. die urinmikrobiologie ist dabei das wichtigste, aber nicht das ein-
zige Thema. Auch in sachen Hygiene, Qualitätsmanagement und in weiteren medizinischen Feldern so-
wie beim Arbeits- und datenschutz sind wir an Ihrer seite. dr. Beyaert besucht viele Praxen vor ort, aber 
auch an unseren beiden standorten und online bieten wir zahlreiche seminare und workshops an.

die ärzte für afriKa e.v. h.608b

77654 offenburg

www.die-aerzte-fuer-afrika.de

der Verein „die Ärzte für Afrika e.V.“ wurde im Jahr 2007 gegründet.  Ziel des Vereins ist, die schlech-
te urologische Versorgung der Bevölkerung in ghana zu verbessern. deshalb besuchen ehrenamtliche 
einsatzteams (urologen/innen /op-schwestern/Pfleger) in Abständen sechs ehemalige Missionskran-
kenhäuser, um urologische operationen durchzuführen. Bei jährlich 12–14 einsätzen werden 600 bis 700 
hilfsbedürftige Patienten/innen, auch kinder, operiert. durch die Mitarbeit einheimischer Ärzte bei ope-
rationen, sprechstunden und Visiten und durch Fortbildungen des Pflegepersonals soll nachhaltigkeit er-
reicht werden. kontakt: www.die-aerzte-fuer-afrika.de

d

strathmann gmbh & co. Kg  –  
ein unternehmen der dermapharm ag h.301

22419 Hamburg

www.strathmann.de

wir sind ein mittelständisches unternehmen mit hanseatischer gesinnung – weltoffen und zugleich dem 
standort deutschland verbunden: unsere Arzneimittel werden mit hoher Qualität und kurzen Lieferwe-
gen in deutschland produziert, die wirkstoffe kommen überwiegend aus europa. seit 2018 gehören wir 
zur unternehmensgruppe dermapharm Ag. 
Als pharmazeutisches Vertriebsunternehmen und Herstellungsbetrieb sind wir in den Bereichen selbst-
medikation und verschreibungspflichtige Arzneimittel aktiv.

desitin arzneimittel gmbh h.216

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.

deutsche gesellschaft für urologie e.v. f.36

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
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dr. willmar schwabe f.28

76227   karlsruhe

www.schwabe.de

dr. willmar schwabe – der experte für Phytopharmaka! 
das unternehmen dr. willmar schwabe ist weltweit führend in der erforschung, entwicklung und Her-
stellung von pflanzlichen Arzneimitteln, den Phytopharmaka. unsere innovativen Medikamente sind 
wirksam und gut verträglich. die Qualität unserer Phytopharmaka ist auf höchstem niveau: Vom natürli-
chen rohstoff bis zum verpackten Medikament kommt bei dr. willmar schwabe alles aus einer Hand.

Begleitend zur medikamentösen Therapie bieten unsere Arzneimittel wissenschaftlich fundierte Informa-
tionen zum krankheitsbild oder unterstützen die gesundung durch Trainingsprogramme. sie helfen bei 
der selbsthilfe oder geben Tipps zur krankheitsspezifischen gesundheitsvorsorge. Bei dr. willmar schwa-
be steht der Patient im Mittelpunkt, damit dieser ein besseres Leben führen kann.

doctolib gmbh h.308

10961 Berlin

info.doctolib.de/facharzt

doctolib ist einer der größten e-Health-services in europa und verfolgt das Ziel, medizinisches Fachper-
sonal von Terminmanagement- und Verwaltungstätigkeiten zu entlasten und Patient:innen den Zugang 
zu gesundheitsleistungen zu erleichtern. Mit doctolib erhalten sie einen intuitiven Praxiskalender und 
steigern die wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis. Zudem ist doctolib die größte online-Buchungsplattform für 
Patient:innen in deutschland mit 10 Mio. nutzer:innen im Monat. 

dornier medtech  h.102

82234 weßling

www.dornier.com

dornier MedTech ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf den Bereich der uro-
logie spezialisiert hat und dort für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Lasertechnik und eswL 
bekannt ist. erleben sie unsere neuesten entwicklungen, allen voran den neuen röntgenarbeitsplatz dor-
nier nautilus mit beispielloser Flexibilität sowie den realPulsed™ Thulium:YAg Laser dornier Thulio für 
BPH- und steinbehandlungen.

dr. pfleger  h.511

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.
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european association of urologY f.06

6842 CV Arnheim

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

eusa pharma gmbh h.310

80687 München

www.eusapharma.com

Bei eusA setzen wir uns dafür ein, das Leben von Menschen, die von krebs oder seltenen krankheiten be-
troffen sind, weltweit zu verändern. wir sind ständig bestrebt, Möglichkeiten aufzudecken, die Lücken in 
der erwachsenen- und kinderversorgung schließen – durch entwicklungsmöglichkeiten, den erwerb und 
die einlizenzierung von Therapien. 
den Menschen zu helfen, denen nur wenige oder keine optionen zur Verfügung stehen, ist das Herzstück 
von allem, was wir bei eusA tun. Jeden Tag sind wir stolz darauf, einen unterschied zu machen – ein un-
ternehmen rund um unsere Mitarbeiter, unsere werte und unsere Mission aufzubauen. 
wir sehen einen Bedarf. wir arbeiten zusammen. wir geben nicht auf.

evolan pharma h.404

se-182 33 danderyd

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 devel-
opment, 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.

e

edap tms gmbh h.712

24937 Flensburg

www.edap-tms.de

Mit den sonolith-Lithotriptern und dem Focal one® zur Therapie des Prostatakarzinoms mittels HIFu 
(hoch intensiver fokussierter ultraschall) ist edAP TMs ein weltweit führendes unternehmen im Bereich 
des minimal-invasiven therapeutischen ultraschalls für die urologie.  
edAP TMs vertreibt außerdem weltweit das 29MHz Mikro-ultraschallsystem exactVu™ der Firma exact 
Imaging. das Portfolio umfasst dadurch die Bildgebung, Biopsie, Therapie und nachsorge von Prostata-
krebs.

endomobil gmbh s.409

24623 großenaspe

https://www.endomobil.de/en/home-en

endoMoBIL gmbH ist auf die reparatur, wartung und Instandsetzung von flexiblen endoskopen der 
Hersteller olympus, Pentax und Fujinon spezialisiert. Als regelmäßig Iso-zertifizierter Meisterbetrieb ge-
hört endoMoBIL zu den europaweit größten dienstleistern in diesem Bereich. Zusätzlich bieten wir auch 
den kompletten service rund um die endoskopie an. dazu gehören die schulung und Hospitation bei kun-
den, Finanzierungsmöglichkeiten bei geräteneuanschaffungen, die Überprüfung des gerätefuhrparks vor 
ort sowie die konzipierung von klinikeinrichtungen.

endourophantom s. 105

78239 rielasingen-worblingen

The Max-Planck society has developed a realistic urology organ phantom for surgical endoscopy training 
and other purposes like instrument testing. By using patent pending materials and technologies, it was 
possible to create the most realistic urology phantom available. our technology allows a fast adapta-
tion of the product characteristics to meet the customer needs, such as training set-up for specific new 
equipment offered by MedTech companies. we now offer a range of products to the market

euromedical gmbh h.401

83313 siegsdorf-Vorauf

www.euromedical-gmbh.de
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fresenius Kabi deutschland gmbh h.608a

61352 Bad Homburg

www.fresenius-kabi.de 

Fresenius kabi deutschland ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen ernährung, Infusionen, Arz-
neimittel und Medizinprodukte. Im gebiet Biosimilars entwickelt Fresenius kabi Produkte für die onkolo-
gie und Autoimmunerkrankungen.  
wir helfen Menschen steht für die eine große Motivation, die uns antreibt. dieses Versprechen geben wir 
allen Menschen, die sich für das wohl von Patienten und Pflegebedürftigen einsetzen. Als Partner im ge-
sundheitswesen übernehmen wir Verantwortung für hochwertige Produkt- und serviceangebote, die den 
einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität sicherer machen.

fujifilm deutschland – niederlassung der fujifilm europe gmbh h.322b

40549 düsseldorf

FuJIFILM Healthcare deutschland gmbH bietet die komplette Bandbreite an Lösungen für einen weiten 
Bereich medizinischer Herausforderungen in der bildgebenden diagnostik. 
unsere spezialisierten Produkte stellen den Menschen in den Mittelpunkt und sind auf die Bedürfnisse 
unserer kunden sowie das wohl ihrer Patienten ausgerichtet. gleichzeitig bieten wir innovative Technolo-
gien und Parameter für eine schnelle und einfache, leistungsstarke Bildgebung, die Ihnen eine zuverlässi-
ge diagnostik und Therapieplanung ermöglicht.

fujifilm healthcare deutschland gmbh h.322a

65205 wiesbaden

www.hitachi-medical-systems.de

FuJIFILM Healthcare deutschland gmbH bietet die komplette Bandbreite an Lösungen für 
einen weiten Bereich medizinischer Herausforderungen in der bildgebenden diagnostik. 
unsere spezialisierten Produkte stellen den Menschen in den Mittelpunkt und sind auf die 
Bedürfnisse unserer kunden sowie das wohl ihrer Patienten ausgerichtet. gleichzeitig 
bieten wir innovative Technologien und Parameter für eine schnelle und einfache, 
leistungsstarke Bildgebung, die Ihnen eine zuverlässige diagnostik und Therapieplanung 
ermöglicht.

f

farco-pharma gmbh h.805

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.

ferring arzneimittel gmbh h.609

24103 kiel

www.ferring.de

FerrIng ist ein forschungsorientiertes biopharmazeutisches unternehmen. die therapeutischen ge-
schäftsbereiche umfassen die gynäkologie & geburtshilfe, endokrinologie, gastroenterologie und urolo-
gie. FerrIng legt großen wert auf Forschung und entwicklung und engagiert sich in der Mikrobiom-For-
schung.  seit gründung im Jahr 1950 ist FerrIng ein privat geführtes unternehmen und beschäftigt über 
425 Mitarbeiter in deutschland, weltweit sind ca. 5.000 Mitarbeiter in 60 Ländern tätig. 

fosanis h.315

10178 Berlin

www.mitmika.de

Mika unterstützt krebspatient:innen ab diagnosestellung über den gesamten Behandlungszeitraum. der 
Fokus von Mika liegt auf täglichem symptom-Monitoring und personalisierter wissensvermittlung: Mit 
Hilfe der angewandten Methoden konnten in klinischen studien bereits positive effekte auf den Thera-
pieverlauf beobachtet werden. entwickelt wurde die App mit führenden Forschungseinrichtungen wie der 
Charité. Alle Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung von expert:innen streng geprüft.
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thieme gruppe, georg thieme verlag Kg f.10

70469 stuttgart

www.thieme.de

Thieme ist marktführender Anbieter von Informationen und services, die dazu beitragen, gesundheit und 
gesundheitsversorgung zu verbessern. Anspruch der Thieme gruppe ist es, Medizinstudierenden, Ärztin-
nen und Ärzten, Pflegekräften, Therapeutinnen und Therapeuten, kliniken, krankenkassen sowie allen an 
gesundheit Interessierten genau die Informationen, services und werkzeuge bereitzustellen, die sie in ei-
ner bestimmten Arbeitssituation oder Lebensphase benötigen.

gonadosan distribution gmbh h.302

A-6900 Bregenz

https://fertilovit.com/de/

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

heiromed gmbh / analYticon biotechnologies gmbh h.211a

36199 rotenburg

www.heiromed.de

hellstern medical gmbh s.301

72827 wannweil 

https://www.hellstern-med.com/

die erste intuitive oP-Assistenz ist eine weltneuheit für Chirurgen. 75 % aller Chirurginnen und Chirur-
gen leiden unter Muskel- und skeletterkrankungen, weil sie körperhaltungen einnehmen müssen die zu 
schmerzen und ermüdung führen. Mit noac operieren Chirurginnen und Chirurgen ohne schmerzen und 
körperliche ermüdung. sie bleiben nicht nur fit und konzentriert über einen langen oP-Tag, sondern ge-
sund über die gesamte karriere. es ist der Arbeitsplatz der Zukunft, der die unabdingbare gesundheit für 
Chirurgen mit besserer oP- Qualität für Patienten mit nachweisbarer rentabilität für kliniken auf einzig-
artige weise verbindet.

g

g. pohl-bosKamp gmbh & co. Kg h.312

25551 Hohenlockstedt

www.pohl-boskamp.de

die g. Pohl-Boskamp gmbH & Co. kg mit stammsitz in schleswig-Holstein ist eines von deutschlands 
führenden mittelständischen Pharmaunternehmen und hat sich bewusst für den standort deutschland 
entschieden. 
Inhaberin Marianne Boskamp leitet zusammen mit ihrem Mann das familiengeführte unternehmen in 
vierter generation. Pohl-Boskamp produziert qualitativ hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte 
wie z.B. gepan® instill und gepan® Mannose-gel.

ge healthcare gmbh h.422

42655 solingen

www.gehealthcare.com

Als einer der führenden Anbieter bildgebender systeme mit über 100 Jahren Branchenerfahrung  
und über 50.000 Beschäftigten weltweit bietet ge Healthcare innovative Medizintechnik und  
dienstleistungen für einen besseren Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren gesundheitsleistungen.  
Mit intelligenten geräten, diagnostischen Pharmazeutika, datenanalysen, Applikationen und  
dienstleistungen ermöglicht ge Healthcare eine Präzisionsversorgung in der diagnostik,  
Therapie und der Patientenüberwachung.

genericon pharma gesellschaft m.b.h. h.411

A-8054 graz

https://www.genericon.at/ 

die nahrungsergänzungsmittel der österreichischen Vitalmarke MuLTI aus dem Hause genericon bieten 
wertvolle Inhaltsstoffe in optimal abgestimmter Zusammensetzung und dosierung. MuLTIprosti® ist das 
kraftpaket für Männer, die ihre Männervitalität gezielt mit pflanzlichen extrakten, spurenelementen und 
Vitaminen unterstützen möchten. das nahrungsergänzungsmittel enthält sägepalmenfrucht-, granat-
apfel-, ginsengwurzelextrakt, steirisches kürbiskernöl g.g.A., L-Arginin, Zink, selen und Vitamin B6.
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imp innovative medical produKte  s.204

76149 karlsruhe

www.imp-medical.de

Produkte für die urologie | Familiengeführt seit mehr als 20 Jahren | Vertriebs- und servicepartner für 
eMs in deutschland

innomedicus ltd. f.35

CH-6330 Cham

https://www.innomedicus.com/

innoMedicus Ag – Ihr Partner für moderne diagnostik und innovative fokale Therapie von Prostatakrebs.

• ArTeMIs Prostata Fusionsbiopsie system für transperineale Biopsien u.a. unter lokal Anästhesie wie 
auch transrektale Biopsien und ProFuse software zur echtzeitanalyse von mpMrI.  
 
• sonABLATe HIFu – fusionsgeführt und präzis, zeichnet sich besonders durch solide klinische daten so-
wie langjährige erfahrungen mit fokalem Prostatakrebs aus. 
wir sind für sie da und freuen uns auf Ihre kontaktaufnahme!

intuitive surgical deutschland gmbh h.709

79108 Freiburg

www.intuitive.com

Intuitive ist der Pionier und weltweit einer der Marktführer im Bereich der roboter-assistierten, minimal-
invasiven Chirurgie. das da Vinci-operationssystem war das erste roboter-assistierte, minimalinvasive 
operationssystem, das die Ce-kennzeichnung erhalten hat und von der us-Zulassungsbehörde FdA zu-
gelassen wurde. 
 
Intuitive hat sich dazu verpflichtet, die modernste Technologie und fortschrittlichsten Präzisionsinstru-
mente zu entwickeln, um die operative Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern.

ipsen pharma gmbh h.417

81677 München

www.ipsen.com/germany 

die Ipsen Pharma gmbH, Ländergesellschaft der Ipsen-gruppe für deutschland, Österreich und die 
schweiz (dACH), vertreibt in deutschland seit über 40 Jahren verschiedene Präparate zur Therapie in den 
Bereichen onkologie, neurowissenschaften und seltene erkrankungen, für die ein hoher, nicht gedeckter 
medizinischer Bedarf besteht. die standorte der dACH-region befinden sich in München, Zug und wien. 
Für die Ipsen Pharma gmbH waren 2021 rund 200 Mitarbeiter tätig.  
Mehr Informationen unter www.ipsen.com/germany.

heXal ag h.218b

83607 Holzkirchen

www.hexal.de

Als vertrauensvoller gesundheitspartner sind wir von sandoz für sie da. Mit unseren Produktmarken He-
xAL und 1 A Pharma erforschen und entwickeln wir hochwertige Arzneimittel – von oTC bis hin zu bio-
technologisch hergestellten Präparaten. so arbeiten wir stetig daran, das Leben aller Menschen zu ver-
bessern und zu verlängern.

hitado gmbh h.314

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

ifm-gerbershagen gmbh s.411

87719 Mindelheim

www.ifm-gerbershagen.de

Als modernes Vertriebsunternehmen im gesundheitswesen haben wir uns auf komplexe chirurgische ein-
wegprodukte für die weichteilchirurgie spezialisiert. wir sind Iso 13 485 zertifiziert und erfüllen seit Mai 
2021 die Voraussetzungen der Mdr regularien für Medizinproduktehändler in europa. Zu unseren Pro-
duktgruppen zählen Trokare, Bergebeutel, gewebe- und gefäßclips, klammernahtinstrumente, rauch-
gasfilter und viele weitere laparoskopische Instrumente. unser professionelles Team an Medizinprodukte-
beratern berät sie gerne vor ort und unterstützt sie bei der praktischen Anwendung unserer Produkte.

invitalis gmbh s.14

85290 geisenfeld 

gesundheitsprodukte
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uKr der KliniKen hartenstein bad wildungen f.34

34537 Bad wildungen-reinhardshausen 

kliniken Hartenstein Bad wildungen – ukr klinik wildetal/ukr klinik Quellental – urologisches kompe-
tenzzentrum für die rehabilitation – Fachkliniken für uroonkolog., urolog., nephrolog. u. orthopäd. re-
habilitation u. Anschlussrehabilitation – High Volume Center, 90 Prozent Fachärzte, wissenschaftliche 
kompetenz, effekt. Inkontinenzbehandlung., spezialkonzept f. d. erektile dysfunktion, shuttle service,  
richtungsweisende rehabilitationsmedizin i. d. urologie, Ideale Lage im Herzen deutschlands

Koelis h.309 

38240 Meylan

www.koelis.com

koeLIs, The Prostate Care Company, has assisted urologists and radiologists in their routine clinical, and 
treats more than 300 000 patients worldwide since 2006. koeLIs provide them the latest technology for 
personalized prostate cancer management, from fusion biopsy to active surveillance and prostate treat-
ment. 
koeLIs is committed to creating and bringing a new paradigm, thanks to koeLIs Trinity® prostate fusion 
biopsy system, which combines full 3d ultrasound and organ-Based Tracking Fusion®.

Kranus health  h.212

80331 München

https://www.kranus-health.de

kranus Health löst die gesundheitlichen Probleme von Männern, über die keiner spricht. dafür entwickelt 
kranus Health digitale Therapien im Bereich Männergesundheit. Mit der Potenz-App, kranus edera, hat 
das unternehmen die erste digitale gesundheitsanwendung (digA) zur leitliniengerechten Behandlung 
von erektiler dysfunktion auf den Markt gebracht. wissenschaftliches gründungsmitglied und Leiter des 
unternehmens ist Prof. dr. kurt Miller, ehemaliger Chefarzt der urologie der Berliner Charité.

KrÖner medizintechniK gmbh s.410

57610 Altenkirchen

www.kroener-medical.de

Inhaber und leitende Mitarbeiter der krÖner Medizintechnik gmbH sind seit über 25 Jahren in der Bera-
tung und Betreuung von Praxen, Therapiezentren, einkaufsverbänden und kliniken tätig. Langjährig er-
worbenes Fachwissen und erstklassige Verbindungen garantieren eine exzellente Beratungsqualität. die 
krÖner Medizintechnik vertritt führende deutsche, schweizerische, europäische und amerikanische Her-
steller. schulungen ermöglichen Ihnen einen schnellen und wirtschaftlichen einsatz unserer Produkte.

janssen h.611

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

Karl storz se & co. Kg s.302a

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.

deumavan (KaYmogYn gmbh) h.502

13156 Berlin

http://kaymogyn.de

deumavan® schutzsalbe wurde vom gynäkologen und Mikrobiologen Prof. dr. eiko e. Petersen auf Basis 
seiner langjährigen klinischen erfahrungen entwickelt. seitdem wurde sie zu dem Problemlöser für Haut-
beschwerden im Intimbereich und zur meistempfohlenen schutzsalbe bei niedergelassenen gynäkologen 
in deutschland*. Höchste wirksamkeit und Verträglichkeit sind die Leidenschaft und der schlüssel zum 
erfolg von deumavan® und des 20-jährigen, unabhängigen Familienunternehmens kaymogyn gmbH.  
*IQVIA diagnosis Monitor Verordnungen MAT 09/2021

KliniK bad oeXen brinKmeier gmbh & co. Kg h.403

32549 Bad oeynhausen

www.bad-oexen.de

klinik Bad oexen 
Fachklinik für onkologische rehabilitation 
32549 Bad oeynhausen 
www.badoexen.de
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medac gmbh h.101

22880 wedel

www.medac.de

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbH 
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 gmbh h.421

64293 darmstadt

www.medcom-online.de

MedCom ist ein international tätiges, stetig wachsendes softwareunternehmen der med. Bildverarbei-
tung. unser schwerpunkt liegt in der krebsdiagnostik und -therapie. wir bieten innovative bildbasierende 
Verfahren (medical navigation, image guided intervention) an, um den Arzt bei der Behandlung von Pa-
tienten zu unterstützen. u.a. das erfolgreich bewährte Fusionssystem Biopsee® für MrT-geführte Prosta-
tastanzen. Überzeugen sie sich von den probaten freihändigen und Template-gesteuerten Lösungen.

medfein gmbh h.207

61239 ober-Mörlen

www.medfein.de

medfein gmbH, zertifiziert nach dIn en Iso 13485:2016, ist ein Lieferant von urologischen Produkten mit 
den schwerpunkten 
– elektroden für die transurethrale resektion (Tur) 
– hydrophil beschichtete katheter für den intermittierenden selbstkatheterismus 
– silikonballonkatheter. 
 
medfein bietet mit seinen resektionselektroden eine hochwertige und preislich attraktive Marktalterna-
tive an: die resektionselektroden sind vollständig kompatibel mit den resektoskopen der weltweit füh-
renden Anbieter. 

l

laborie medical technologies s.101

81677 München

www.laborie.com

Laborie ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Bereiche gastroenterolo-
gie, urologie & urogynäkologie sowie geburtshilfe, gynäkologie & neonatologie spezialisiert hat. unser 
Portfolio in der urologie umfasst unter anderem die diagnostik mit innovativen Lösungen für die urody-
namik, sowie Produkte für die Therapie, wie unsere Primesight® Zystoskope und optilume®, eine sichere, 
einfache und dauerhafte Behandlung für Harnröhrenstrikturen.

lisa laser products gmbh h.412

37191 katlenburg-Lindau

www.lisalaser.de

Liebe dgu-gäste, 
besuchen sie uns gerne während dem dgu 2022 auf unserem stand H.415 und erfahren sie mehr über 
unseren die neueste Lasertechnologie revoLix HTL (Hybrid-Thulium-YAg-Laser) der ein gamechanger in 
der urologie ist. wir freuen uns auf sie! 
Ihr LIsA Laser Vertriebs-Team 
 
LIsA Laser stellt seit 1989 medizinische Produkte für die urologie in katlenburg-Lindau/nähe 
göttingen/niedersachen her. 
 
www.lisalaser.de / e-Mail vertrieb@lisalaser.de
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medizintechniK rostocK gmbh h.604

18055 rostock

www.mtronline.de

MTr – wir bewegen! 
Folgende Therapien bieten wir Ihren Patienten für eine optimale & reibungslose Versorgung: 
– Muskelstimulation (eMs) auch bei Belastungs- & dranginkontinenz 
– Biofeedbacktraining (eMg, eTs) 
– AVP/IVP erektionshilfe mit 90% erfolgschancen 
– schmerzlinderung (Tens) bei Beschwerden aller Art, auch bei regelschmerzen 
 
Außerdem: 
–  Intermittierende pneumatische kompressionstherapie (IPk): Lymphdrainage bei venösen, lymphati-

schen & arteriellen erkrankungen
– CPM-Motorschienen für alle gelenke

medtronic gmbh h.713 und a (aussenfläche)

40670 Meerbusch

www.medtronic.de

Als weltweit führender Anbieter von Medizintechnik, dienstleistungen und Lösungen verbessert Medtro-
nic das Leben und die gesundheit von Millionen von Menschen pro Jahr. wir nutzen unsere umfangrei-
chen erfahrungen aus Medizin, Ökonomie und klinischem Alltag, um die aktuellen komplexen Heraus-
forderungen im gesundheitswesen zu bewältigen. Lassen sie uns gemeinsam die gesundheitsversorgung 
weiterentwickeln – Further, Together. weitere Informationen finden sie unter www.medtronic.de.

mercK healthcare germanY gmbh h.217

64331 weiterstadt

www.merck.de/healthcare

wir setzen uns täglich für unser wichtigstes Ziel ein: das Leben von Patienten nachhaltig zu verbes-
sern. denn der Mensch steht immer im Mittelpunkt unseres engagements. unser Healthcare-geschäft in 
deutschland umfasst verschreibungspflichtige Medikamente für die Therapiegebiete onkologie, neurode-
generative erkrankungen, unfruchtbarkeit, Herz-kreislauferkrankungen und Allgemeinmedizin und en-
dokrinologische erkrankungen.

medical targeting technologies gmbh h.208

21357 Barum

https://www.medical-tt.com

das in norddeutschland ansässige unternehmen MTT bietet Lösungen in den Bereichen Prostatakrebs di-
agnostik und Therapie an. die Produktpalette umfasst sowohl software als auch Hardware für MrT-Fusi-
onsbiopsien (BioJet) sowie Ldr-Brachytherapie (Jetspeed5). unsere mechanischen Positierniersysteme 
der reihe solidLock werden in der urologie in verschiedensten Bereichen eingesetzt.

medice arzneimittel pütter gmbh & co. Kg h.513

58638 Iserlohn

www.medice.de

MedICe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das Arzneimittel seit jeher nahezu ausschließlich 
am standort Iserlohn entwickelt und produziert. Im rezeptpflichtigen Bereich konzentriert sich  MedICe 
auf die gebiete Zns, nierenheilkunde, dialysemedizin und urologie. derzeit befindet sich MedICe in ei-
nem systematischen Transformationsprozess zu einem ganzheitlich agierenden gesundheitsunterneh-
men als Teil der MedICe HeALTH CAre grouP. In diesem Zuge wurden die Mehrheitsanteile von schaper 
& Brümmer erworben und es wird verstärkt auf die Zukunftsmärkte digital Health und nachhaltigkeit 
gesetzt.

medintim h.605

64546 Mörfelden-walldorf

www.kessel-marketing.de

Über 30 Jahre erfahrung in Forschung, entwicklung und Herstellung in den Bereichen kontrazeption und 
sexualmedizin. 
Als zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten ist es unser Fokus, von Menschen gefragte und gesuch-
te Lösungen für hormonfreie Verhütung und sexuelle gesundheit zu entwickeln. Jedes unserer Produk-
te ist mit persönlichem engagement und Herzblut entwickelt. die Produktion erfolgt nahezu ausschließ-
lich in deutschland.

medipee gmbh h.402

47445 Moers

https://www.medipee.com

Über 2 Milliarden urintests pro Jahr sind häufig fehlerhaft, zeitaufwändig und vor allem unangenehm in 
der Probenahme. Für die bisherige Messung müssen Probanden meist umständlich in einen Becher uri-
nieren. danach wird die Probe über viele manuelle Zwischenschritte weiterverarbeitet. Medipee löst die-
ses Problem, in dem der urin unmittelbar dort analysiert wird, wo er abgegeben wird.
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nal von minden gmbh f.32

93053 regensburg

https://www.nal-vonminden.com/de/

die nal von minden gmbH zeichnet sich seit 40 Jahren im Bereich medizinischer diagnostik durch zerti-
fizierte Produktqualität, umfassendes Portfolio und exzellenten kundenservice aus. unser LensHooke® 
x1 Pro semen Quality Analyzer ermittelt einfach, intuitiv und zuverlässig referenzwerte für die spermi-
enanalyse nach den neuesten standards der wHo-richtlinien. Mikroskopische untersuchungen oder das 
warten auf Laborergebnisse entfallen hiermit. der schnelle weg zum spermiogramm bei kinderwunsch.

novartis radiopharmaceuticals gmbh  h.218a

90429 nürnberg

 www.novartis.de

novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als füh-
rendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen, um Therapien in Berei-
chen mit großem medizinischen Bedarf zu entwickeln. wir gehören zu jenen unternehmen, die weltweit 
am meisten in Forschung und entwicklung investieren. Produkte von novartis erreichen global nahezu 
800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen wegen, den Zugang zu unseren Therapien zu erwei-
tern.

olYmpus deutschland gmbh h.711

20097 Hamburg

www.olympus.de

olympus Medical systems  
olympus entwickelt mit stolz Produktlösungen für die Medizintechnik, wissenschaft und Industrie. seit 
mehr als 100 Jahren konzentriert sich olympus darauf, das Leben von Menschen gesünder, sicherer und 
erfüllter zu machen. die Produkte helfen, krankheiten zu erkennen, vorzubeugen und zu behandeln, för-
dern wissenschaftliche Forschung und unterstützen die sicherheit der gesellschaft. 
 
weitere Informationen finden sie unter www.olympus.de/medical  

omni-tract h.304

27809 Lemwerder

carlson-medical.com

oMnI-TrACT – das original!

mip pharma gmbh s.203

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 insbesondere für die Versorgung von 
krankenhäusern sowie  
Fachärzten.

mir|detect gmbh h.701

27572 Bremerhaven

www.mir-detect.de

mir|detect ist ein Biotechnologie unternehmen aus Bremerhaven, dass hochpräzise und zuverlässige mo-
lekularbiologische Tests zur Früherkennung, diagnose und Überwachung von krebserkrankungen entwi-
ckelt, produziert und vertreibt. Mit der hohen sensitivität und spezifität der innovativen diagnostischen 
Tests schafft mir|detect neue standards in der medizinischen diagnostik. 

msd sharp & dohme gmbh h.710

85540 Haar

www.msd.de

Über Msd 
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
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pharmacare gmbh – homecare- und KliniKservice h.201

82041 oberhaching

www.pharmacare.de

PharmaCare® ist ein inhabergeführtes unternehmen im Bereich Homecare- und klinikservice und auf 
Blasen- sowie darmfunktionsstörungen spezialisiert. seit über 20 Jahren beliefern wir kunden 
bundesweit mit medizinischen Hilfsmitteln. unseren kunden und kooperationspartnern bieten wir 
dabei durch unser medizinisches Fachpersonal ausführliche Informationen, kompetente Beratung 
und Anleitung vor ort. unser herstellerneutrales Produktportfolio ist stets an den jeweiligen 
kundenbedürfnissen orientiert.

pharmacept gmbh h.305

12103  Berlin

https://pharmacept.com/

die PharmaCept gmbH wurde 1998 in Berlin gegründet. die geschäftsaktivitäten sind auf verschiede-
ne Bereiche der lokoregionären Tumortherapie konzentriert. Im therapeutischen umfeld der urologie ist 
das unternehmen seit Jahren mit einem auf doxorubicin basierendem Blasen-Instillations-set am Markt. 
darüber hinaus wird an einem neuen BCg zur Blaseninstillation geforscht, dessen Marktzulassung in den 
kommenden Jahren erwartet wird.

photocure gmbh s.304, f.17 und b (aussenfläche)

40477 düsseldorf

https://home.photocure.com

Bei Photocure sind wir leidenschaftlich daran interessiert, Veränderungen 
in der Behandlung von Blasenkrebs 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 Aufmerksamkeit erhält, die er verdient.

planttec medical gmbh h.405

21337 Lüneburg

www.planttec-medical.de

die PlantTec Medical gmbH entwickelt, produziert und vertreibt Medizinprodukte auf Basis 
pflanzlicher Ausgangsstoffe. Mit 4dryField® PH – Ce zertifiziert zur Adhäsionsprophylaxe und 
Hämostase – hält PlantTec ein hocheffizientes und klinisch belegtes Produkt bereit. weiterhin 
werden laufend studien auf höchstem wissenschaftlichem niveau zusammen mit experten 
verschiedener medizinischer Fachbereiche durchgeführt, um stets die effektivität und 
sicherheit der Produkte zu gewährleisten.

p

p.j. dahlhausen & co. gmbh s.404

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 h.419

78187 geisingen

www.pajunk.de

TrusT TrAdITIon. exPerIenCe InnoVATIon 
seit mehr als 50 Jahren steht PAJunk® für innovative Medizintechnologie – Made in germany. die Pa-
junk-gruppe ist ein international agierendes und inhabergeführtes unternehmen mit Hauptsitz in gei-
singen, Baden-württemberg und Vertriebs-niederlassungen in Atlanta (usA) und newcastle (uk).  
 
Heute wird der Hauptumsatz mit Pajunk-Produkten im Bereich der regionalanästhesie, schmerzthera-
pie, neurologie, Biopsie sowie der minimalinvasiven Chirurgie erwirtschaftet. 

peter pflugbeil gmbh h.601

85604 Zorneding

https://www.pflugbeil.com/

wir, die Peter Pflugbeil gmbH mit sitz im süddeutschen Zorneding bei München, sind ein traditionelles 
Familienunternehmen mit mehr als 40 Jahren erfahrung im Bereich von speziellen Medizinprodukten. 
Als selbstständiges Familienunternehmen sehen wir es seit jeher als unser Ziel, sie service- und lösungs-
orientiert bei Ihrer wichtigen Arbeit zum wohle Ihrer Patient*innen zu unterstützen. 
unser Produktportfolio umfasst erstklassige Produkte aus den Bereichen Biopsie, drainage und strahlen-
therapie.
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promedon gmbh h.213

83059 kolbermoor

www.promedon.com

Als führendes, weltweit tätiges unternehmen tragen wir durch die erforschung, entwicklung, Herstellung 
innovativer Medizinprodukte für die Bereiche urologie und urogynäkologie zum medizinischen Fortschritt 
bei. unser Produktportfolio umfasst Lösungen für die chirurgische Behandlung von stressharninkontinenz 
bei Frauen und Männern sowie von Beckenbodenstörungen bei Frauen. 

prostatYpe genomics ab f.19

se-171 48 solna – swe

https://www.prostatypegenomics.com/

Prostatype genomics AB am karolinska Institut gegründet.

Bietet Prostatype®, eine molekular-pathologische genanalyse der Prostatabiopsien, die die Biomarker, 
F3, IgFBP3 + VgLL3 (mrnA) analysiert, die repräsentativ zur Aggressivität und Prognose des Tumors sind. 
durch den P-sore-Algorithmus (Multivariantenvektoranalyse) ausgewertet und in risikogruppen zur Ag-
gressivität und Prognose zugeordnet unterstützt dies in einzigartiger weise den urologen und Patient bei 
der Behandlungsentscheidung.

publicare gmbh h.805a

50829 köln

www.publicare-gmbh.de

Hand in Hand zusammenarbeiten

das Homecare unternehmen PubliCare fungiert als Bindeglied zwischen Patient, Angehörigen, kran-
kenhaus, Arzt und Pflegedienst. wir kümmern uns um eine optimale umsetzung der verordneten Thera-
pie unter Beachtung des wirtschaftlichkeitsgebotes und beraten den Patienten und die Angehörigen in 
der Verwendung der medizinischen Produkte und Hilfsmittel. unsere PubliCare-Fachkräfte erstellen ei-
nen Versorgungsplan auf Basis Ihrer Verordnung. dadurch sparen sie Zeit und wissen, dass Ihre Patienten 
qualitativ hochwertig versorgt sind.

pvs hag gmbh h.414

70597 stuttgart

www.hag-service.de

die PVs HAg ist Ihr kompetenter Partner für die Privatabrechnung: Profitieren auch sie von unserem fun-
dierten Fachwissen rund um goÄ & Co. unser Team aus spezialisten verfügt über langjährige erfahrung 
im Bereich der Privatliquidation und bietet Ihnen eine individuelle Betreuung, Beratung sowie Coachings.

pnn medical gmbh h.415

53227 Bonn

www.pnnmedical.de

Pnn Medical ist ein dänisches Privatunternehmen, das kostengünstige Produkte für die Behandlung von 
obstruktionen in den harnableitenden wegen herstellt, die die Lebensqualität verbessern. seit 1987 ent-
wickelte Pnn Medical eine reihe von innovativen Lösungen, die zur einführung des wegweisenden Memo-
kath™ stents führten – ein  biokompatibler nickel-Titanium stent zur sicheren Behandlung von obstruk-
tionen im gesamten Bereich der harnableitenden wege. Memokath™ ist 100% reversibel, hat nur geringe 
nebenwirkungen und ist auf dauer die zu bevorzugende Behandlungsoption.

procept biorobotics h.418

12161 Berlin

www.procept-biorobotics.com

ProCePT Biorobotics ist ein unternehmen für chirurgische robotik, das sich auf die Verbesserung der 
Patientenversorgung durch die entwicklung revolutionärer Lösungen in der urologie konzentriert. Pro-
CePT Biorobotics produziert und vertreibt das AquaBeam®robotic system, ein fortschrittliches, bildge-
steuertes, chirurgisches robotersystem für den einsatz in der minimal-invasiven urologischen Chirurgie 
mit dem anfänglichen schwerpunkt auf der Behandlung der gutartigen Prostatahyperplasie (BPH). die 
Aquablation-Therapie liefert effektive, sichere und dauerhafte ergebnisse, die unabhängig von der größe 
und Form der Prostata oder der erfahrung des Chirurgen sind.

promedia medizintechniK a. ahnfeldt gmbh h.803

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 urologische diagnostikme-
thoden aus einer Hand.  
die uroMIC urodynamik-gerätereihe besteht aus einer kompletten 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
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Roche PhaRma aG h.508

79639 grenzach-wyhlen

www.roche.de

roche ist das größte Biotech-unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die onkolo-
gie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und erkrankungen des Zentralnervensystems. 
dank der kombination von Pharma und diagnostika unter einem dach ist roche führend in der persona-
lisierten Medizin – einer strategie mit dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen 
zu lassen.

s

saeGelinG medizintechnik seRvice und veRtRiebs Gmbh h.409

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. 

samed Gmbh dResden F.2

01187 dresden

www.samed-dresden.de

Trainieren sie Ihr Team! unser konzept: Mieten mit support – sie konzentrieren sich auf das Training, und 
wir kümmern uns rund um die Trainingssysteme während des Trainings. Mit unseren bewährten Trai-
ningssystemen können sie bequem Ihr Ärzte-Team in Ihrem klinikum zu einer bestimmten Zeit trainieren. 
ein umfangreiches Trainingsangebot in den Bereichen Tur-P/-BT, urs, PnL und urethrotomie wird Ihre 
Ärzte begeistern und Ihnen den perfekten einstieg in die Instrumentenkunde und den Behandlungsablauf 
bieten. nachdem der kurs erfolgreich absolviert wurde, bekommt jeder Absolvent ein Zertifikat, um dies 
auch dem Qualitätsmanagement der klinik vorzulegen. eine speziell entwickelte software unterstützt im 
theoretischen Bereich das Training, sodass sie Ihr Personal gezielt im praktischen Bereich ausbilden und 
trainieren lassen können.

R

RecoRdati PhaRma Gmbh h.507

89075 ulm

www.recordati.de

recordati Pharma gmbH, vormals Merckle recordati gmbH und seit Februar 2005 Tochterunternehmen 
der forschenden italienischen Pharmagruppe recordati s.p.A. (Mailand), vertreibt mit rund 200 Mitar-
beitern im Innen- und Außendienst Arzneimittel und Medizinprodukte auf dem deutschen Markt. Im Jahr 
2021 erzielte das unternehmen einen gesamtumsatz von über 140 Mio. eur. weitere Informationen unter 
www.recordati.de

RePha Gmbh bioloGische aRzneimittel s.10

30855 Langenhagen

https://www.angocin.de/

repha ist spezialisiert auf natürliche Arzneimittel und steht seit über 90 Jahren für deren nachhaltige er-
forschung. das deutsche Familienunternehmen stellt das medizinische erfahrungswissen vergangener 
generationen 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 h.903

75438 knittlingen

www.richard-wolf.com

wo sich erfahrung, wissen und Inspiration treffen, entstehen Innovationen. wir bei richard wolf hören 
sehr genau zu, wenn uns urologen ihre erfahrungen schildern. Mit ihrer Hilfe entstehen spitzenprodukte 
für alle urologischen Anwendungen.  
unsere Highlights: 
– rIwo d-urs – re-thinking ureteroscopy – das Beste aus beiden welten  
– Pulvis 60+ – Thulium Fiber Technologie für die Lithotripsie und BPH  
– system blue –  Lösungen für die Pdd  
– sHArk meets Piranha –  Lösungen für die eeP und Morcellation

RiGicon F.31

ronkonkoma, nY 11779 usA

www.rigicon.com
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serres gmbh h.703

80335 München

www.serres.com

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 healthineers h.901

91052 erlangen

www.siemens-healthineers.com

siemens Healthineers Ag (gelistet in Frankfurt a.M. unter sHL) leistet Pionierarbeit im gesundheitswe-
sen. Für jeden Menschen. Überall. Als eines der führenden unternehmen der Medizintechnik mit Haupt-
sitz in erlangen entwickelt siemens Healthineers mit seinen regionalgesellschaften sein Produkt- und 
dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit kI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, 
die in der nächsten generation der Medizintechnik eine immer wichtigere rolle spielen.

stiftung männergesundheit f.16

10117 Berlin

www.stiftung-maennergesundheit.de

die stiftung Männergesundheit betreibt u.a. männerorientierte gesundheitliche Aufklärung und entwi-
ckelt Programme zur stärkung der gesundheitskompetenz der Männer. sie hält Informationen zu män-
nertypischen krankheiten und allgemeinen gesundheitsthemen in einer Form bereit, die den Mann an-
spricht. Männer zu einem gesundheitsbewussten Leben zu motivieren – sowohl auf physischer wie auch 
auf psychischer ebene – und somit die beschwerdefreie Lebenszeit zu verlängern, stellt eine der wesentli-
chen Aufgaben der stiftung Männergesundheit dar.

storz medical ag  s.302b

CH-8274 Tägerwilen

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 
Baukastensystem bis hin zum multifunktionalen High-end-system mit endourologischem Arbeitsplatz. 
die stosswellentherapie eröffnet mit der Behandlung der vaskulären erektilen dysfunktion ein neues An-
wendungsgebiet und kann auch in der urologischen schmerztherapie bei CPPs und Peyronie-krankheit 
eingesetzt werden.

samedi gmbh s.412

10247 Berlin

www.samedi.com

Mit 14 Jahren e-Health expertise unterstützt samedi über 8.000 gesundheitseinrichtungen bei der digita-
len Behandlungskoordination von 30 Mio. Patienten.  
Hochsichere online-services wie Terminbuchung, Patientenkommunikation & Formulare, Bezahlfunkti-
on, Videosprechstunde, Zuweiservernetzung, kalender und ressourcensteuerung entlasten Mediziner von 
administrativen Aufgaben, binden Patienten aktiv in den Behandlungsprozess ein und steigern dabei die 
Auslastung – dsgVo-konform und kHZg-förderfähig.

samsung healthcare h.612

65824 schwalbach / Ts

www.samsunghealthcare.com/de 

2010 hat sich samsung mit der Übernahme von Medison auf dem Medizintechnikmarkt etabliert. der ul-
traschallsystemhersteller samsung hat mit der sonoAce Produktreihe somit eine starke Präsenz im ultra-
schallmarkt eröffnet. 
die systeme von samsung erfüllen anspruchsvolle Anforderungen bei jeder untersuchung in der urolo-
gie, sowie in anderen Fachrichtungen. sie sind leistungsstarke Allrounder für die tägliche Praxis, untersu-
chungen im krankenhaus oder für den mobilen einsatz.

schmitz u. sÖhne gmbh & co. Kg s.402

58739 wickede

www.schmitz-soehne.de

Mehr als 90 Jahre erfahrung machen sCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von Me-
dizinprodukten. die Leidenschaft für operationstische mit spezialzubehör, Arbeitsplätze für gynäkologie 
inkl. Videokolposkopie, urologie, Proktologie und geburtshilfe findet sich in Qualität, Mobilität, Funktio-
nalität und design der Produkte wieder. 
Funktionswagen, Patiententransporter, Ambulanz- und oP-Mobiliar und allgemeines medizinisches Mo-
biliar runden das sCHMITZ-Portfolio ab

selbsthilfe-bund blasenKrebs e.v. f.12

53111 Bonn

www.blasenkrebs-shb.de

wir sind die bundesweit tätige Vereinigung von an Harnblasenkrebs erkrankten Menschen und deren An-
gehörigen mit derzeit rund 1000 Mitgliedern und vertreten deren Interessen bundesweit und in verschie-
denen gremien.  Als dachorganisation der lokalen selbsthilfegruppen vernetzen wir die Betroffenen und 
bieten erfahrungsaustausch. wir informieren, beraten und begleiten Betroffene, Angehörige und Interes-
sierte auf verschiedenen ebenen und auf unterschiedliche weise.
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strYKer gmbh & co. Kg h.210

47228 duisburg

www.stryker.de

stryker ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter medizintechnischer Produkte und dienstleis-
tungen. Im geschäftsbereich endoskopie bietet stryker voll integrierte oP-säle mit system an.  
Mit surgical Technologies bieten wir fachübergreifend ein innovatives Produktportfolio, welches die si-
cherheit und effektivität im oP erhöht. Mit unseren innovativen Abfallmanagementsystemen, schützen 
wir Patienten, Chirurgen und Pflegepersonal und verbessern gleichzeitig ihre Co2 Bilanz.

sYnlab holding deutschland gmbh h.410 

86156 Augsburg

messen.de@synlab.com 

sYnLAB – kluge diagnostik. richtige entscheidung. 
Als europas Marktführer für Labordienstleistungen sichern wir die diagnosen vieler tausend Ärzte. unse-
re expertise beruht auf erfahrung, wir führen über dreihundert Millionen untersuchungen pro Jahr durch. 
unsere Laborbefunde werden zunehmend differenzierter und stärker personalisiert. Mehr als 5.000 ver-
schiedene Tests gehören zu unserem Leistungsspektrum. Bei Bedarf erstellen wir fachübergreifende Ana-
lysen.

t

tad pharma gmbh h.103

27472 Cuxhaven

www.tad.de

TAd Pharma ist ein unternehmen der krka-gruppe, hat mehr als 250 Mitarbeitern und gehört zu den 10 
umsatzstärksten generikaherstellern in deutschland. die Produktpalette umfasst mehr als 100 wirkstof-
fen hauptsächlich für die Indikationsbereiche Herz-kreislauf, schmerz, neurologie, Psychiatrie, onkolo-
gie und urologie sowie für die Tiermedizin. neben der starken Präsenz auf dem deutschen Markt hat TAd 
sein netzwerk auch im Ausland ausgebaut und exportiert seine Produkte in 6 Auslandsmärkte.

telefleX medical gmbh h.702

70736 Fellbach

https://www.teleflexurology.de/  Teleflex ist ein weltweiter Anbieter von medizintechnischen Produkten, 
die dazu beitragen, die gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
unser vielseitiges Portfolio bietet Lösungen in den Bereichen gefäß- und interventioneller Zugang, Chir-
urgie, Anästhesie, kardiologie, urologie, notfallmedizin und Beatmung. Teleflex-Mitarbeiter in der ganzen 
welt verbindet das gleiche Verständnis, mit ihrem Tun tagtäglich etwas bewegen zu wollen.
Zur Teleflex-Familie gehören Arrow®, deknatel®, LMA®, Pilling®, QuikClot®, rüsch®, uroLift® system 
und weck®  – renommierte Marken mit einem gemeinsamen Ziel. 

tic medizintechniK gmbh & co. Kg s.205

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!

tosoh h.607

64347 griesheim

https://urologie.tosoh-diagnostics.de

Tosoh, ein japanisches, weltweit operierendes unternehmen im Bereich der medizinischen Labordiagnos-
tik entwickelt und vertreibt In-vitro-diagnostik einschließlich der Analysegeräte. die Produktpalette be-
inhaltet alle urologischen Immunoassays im Bereich der Tumor- und Fertilitätsmarker auf den AIA- und 
AIA-CL systemen. 
Mit den AIA-systemen bietet Tosoh Laboren und niedergelassenen Ärzte eine schnelle und zuverlässige 
Analytik. die AIA-CL serie ist eine konsequente weiterentwicklung der Assaylinie.

tristel gmbh s.401

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!
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u

uKe – universitätsKliniKum hamburg-eppendorf, zentrum für 
diagnostiK, institut für pathologie h.408

20246 Hamburg

https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/pathologie-mit-sektionen-molekularpathologie-und-
zytopathologie/index.html

Mit über 100.000 Fällen pro Jahr sind wir eine der größten Pathologien in deutschland. wir decken ein 
breites spektrum an entitäten mit darauf spezialisierten Fachärztinnen und Fachärzten auf universi-
tätsmedizinischem niveau ab. Besondere expertise bieten wir in den Bereichen uropathologie, gynäko-, 
Mamma-, gastro-, dermato-, nephro- und osteopathologie, Zytologie sowie der Pathologie von weich-
teil-, Leber- und Hno-Tumoren. Modernste molekularpathologische diagnostik rundet unser Angebot ab.

uromed Kurt drews Kg h.902

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.

urotech gmbh s.17

83101 Achenmühle

www.urovision-urotech.de

die Medi-globe group ist ein innovatives, wachstumsstarkes und international ausgerichtetes Medizin-
technikunternehmen mit schwerpunkt auf urologie, gastroenterologie und Pneumologie. der Haupt-
sitz befindet sich in Achenmühle in Bayern. An standorten in deutschland, Frankreich, Tschechien, China, 
Brasilien und Österreich sind rund 670 Mitarbeiter für die Medi-globe group tätig. Zu den kunden gehö-
ren universitätskliniken, Fachkliniken, medizinische spezialeinrichtungen und Fachärzte für gastroente-
rologie, urologie und Pneumologie in rund 120 Ländern weltweit. 

w

watson medical h.420

nL-6523 nZ nijmegen

https://www.watson-medical.com/

watson elementary® von watson Medical ist ein vollautomatisches, kI-basiertes diagnosetool, das bi- 
und mpMrT direkt in klare Biopsieziele übersetzt.

wellgo medical products gmbh h.602

42329 wuppertal

https://www.wellgomedical.com

weLLgo Medical Products gmbH ist ein junges und dynamisches unternehmen, das im Jahr 2019 gegrün-
det wurde und seinen sitz in wuppertal, deutschland, hat. 
wir sind Hersteller von speziellen medizinischen einwegartikeln, wie: 
– Biopsienadeln 
– endokavitäts-nadelführungen 
– Tumor Marker nadeln 
 
wir sind unter anderem in den Bereichen urologie und radiologie tätig. 
weLLgo Medical Products gmbH stellt alle Produkte in Übereinstimmung mit Iso 13485:2016 und Ce 
richtlinien her.

z

zephYr surgical implants – zsi gmbh h.206

40549 düsseldorf

www.zsimplants.com
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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 offengelegt wird. die Veröffentlichung von Art und umfang der ge-
samtunterstützung stellt keine Verpflichtung für die Akg-Mitgliedsunternehmen dar und erfolgt hier frei-
willig nach schriftlichem einverständnis.

Bitte beachten sie, dass lediglich die Firmen aufgeführt sind, welche die Veröffentlichung der unterstüt-
zungsleistung explizit erwünscht haben.

sollte für eine CMe-Zertifizierung des kongresses durch die zuständige Landesärztekammer eine offenle-
gung aller gezahlten Ausstellungs- oder sponsoring-summen notwendig sein,  so behält sich InTerPLAn 
vor, dem Folge zu leisten. dazu werden lediglich Firmenname und summe  
offengelegt. 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. 

die regelmäßig aktualisierte Übersicht ist online abrufbar unter:

www.dgu-serviceforum.de/industrie/sponsoring   

abbvie deutschland gmbh & co. Kg 
 standfläche € 11.560,00

alnylam germany gmbh standfläche €1.428,00 
amgen gmbh standfläche € 27.200,00 

 Vortragsleistungen € 46.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 3.900,00 

anwerina deutschland gmbh 
 standfläche € 3.060,00 
 weitere werbemaßnahmen € 2.600,00

apogepha arzneimittel gmbh 
 standfläche € 35.700,00 
 Vortragsleistungen € 12.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 16.100,00

aristo pharma gmbh standfläche € 12.240,00
astellas pharma gmbh standfläche € 35.360,00 

 Vortragsmaßnahmen € 47.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 49.890,00

astrazeneca gmbh standfläche € 13.600,00 
 Vortragsleistungen € 84.500,00 
 weitere werbemaßnahmen € 2.950,00 

aurosan gmbh standfläche € 1.020,00
bayer vital gmbh standfläche € 51.000,00 

 Vortragsleistungen € 38.500,00 
 weitere werbemaßnahmen € 102.580,00

besins healthcare germany gmbh 
 standfläche € 10.200,00

biolitec biomedical technology gmbh 
 standfläche € 2.040,00

biomérieux deutschland gmbh 
 standfläche € 8.160,00

bristol-myers squibb gmbh & co. Kgaa 
 standfläche €27.200,00 
 Vortragsleistungen € 54.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 21.050,00

bXta standfläche € 3.060,00
conmed deutschland gmbh 

 standfläche € 6.800,00
diag. wiss standfläche € 2.040,00
dr. willmar schwabe gmbh & co. Kg 

 standfläche € 6.460,00 
  weitere werbemaßnahmen € 3.000,00

eusa pharma (germany) gmbh 
 standfläche € 2.040,00

g. pohl-boskamp gmbh & co. Kg 
 standfläche € 2.040,00

heXal ag Vortragsleistungen € 38.500,00 
imp innovative medical produkte handels-

gesellschaft mbh standfläche € 14.280,00

intuitive surgical deutschland gmbh 
 standfläche € 13.600,00 
 weitere werbemaßnahmen € 61.000,00 

ipsen pharma gmbh standfläche € 34.000,00 
 Vortagsleistungen € 38.500,00 
 weitere werbemaßnahmen € 6.300,00

janssen-cilag gmbh standfläche € 61.200,00 
 Vortragsmaßnahmen € 46.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 117.000,00

medtronic gmbh standfläche € 6.120,00 
 weitere werbemaßnahmen € 17.500,00

merck healthcare germany gmbh 
 standfläche Merck/Pfizer Allianz € 51.000,00 
 Vortragsleistungen Merck/Pfizer € 41.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 7.990,00

msd sharp & dohme gmbh 
 standfläche € 32.640,00 
 Vortragsleistungen € 67.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 24.000,00

novartis radiopharmaceuticals gmbh 
 standfläche € 30.600,00 
 Vortragsleistungen € 26.000,00 
 weitere werbemaßnahmen € 7.400,00

peter pflugbeil gmbh standfläche € 2.040,00
repha gmbh biologische arzneimittel 

 standfläche € 4.080,00
roche pharma ag standfläche € 10.200,00 

 weitere werbemaßnahmen € 750,00
strathmann gmbh & co. Kg – ein unternehmen 

der dermapharm ag standfläche € 4.080,00
stryker gmbh & co. Kg standfläche € 5.100,00 

 weitere werbemaßnahmen € 3.000,00
synlab holding deutschland gmbh 

 standfläche € 2.720,00
teleflex medical gmbh standfläche € 2.720,00 

 weitere werbemaßnahmen  € 800,00

stand bei drucklegung.

verÖffentlichung gemäss transparenzvorgabe
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