
Veranstalter 

27.  April 2018, Dresden
Tagungsort: The Westin Bellevue Hotel

Große Meißner Str. 15 | 01097 Dresden

UROAKTUELL 2018

PROGRAMM

FÜR ASSISTENZ- UND PFLEGEBERUFE SOWIE 
MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE
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Grußwort

Vorstand der akademie

Liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den kliniken und Praxen, 
liebe kolleginnen und kollegen, 

um eine hohe Qualität in der Urologischen Versorgung zu gewährleisten, ist fachspezifi-
sches Wissen bei assistenz- und Pflegeberufen sowie medizinischen Fachangestellten eine 
wichtige Voraussetzung. deshalb haben wir uns entschlossen, zusätzlich zum Jahreskon-
gress der dGU, bei Uroaktuell 2018 in dresden erstmalig eine hochwertige eintägige Fort-
bildungsveranstaltung anzubieten. 

die teamakademie hat ein kompaktes, vielseitiges Programm über „aktuelles und Praxis-
relevantes in der Urologie“ mit herausragenden experten für sie zusammengestellt. 

neben topics aus dem urologischen „Pflege- und Praxisalltag“ runden zwei Gastvorträge 
zu den themen

• Update Reanimation: Teamsache! 
• Komplementäre und alternative Medizin – wie gelingt die Gratwanderung?

die Programminhalte ab; hierfür konnten wir Frau dr. katrin Fritzsche, Fachärztin für an-
ästhesie und intensivmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in dresden, und 
Frau Prof. dr. Jutta Hübner, stiftungsprofessorin für integrative onkologie der deutschen 
krebshilfe am Universitätsklinikum Jena, gewinnen. 

ich wünsche ihnen eine interessante Fortbildung, einen angenehmen erfahrungsaus-
tausch mit kollegen und einen schönen aufenthalt in dresden.

ihr 

  

Prof. dr. med. marc-oliver Grimm
Vorsitzender der akademie

Grußwort

Vorstand teamakademie

Liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den kliniken und Praxen, 
liebe kolleginnen und kollegen,

namhafte experten führen sie durch bekannte, aber auch durch neue Felder der Urologie. 
Wir haben Wert auf die häufigen themen in der Praxis, im oP, auf station oder der Polikli-
nik gelegt – die Volkskrankheiten BPH und der Harnsteine. 

Häufige onkologische erkrankungen werden ebenfalls referiert und neuerungen, die sie 
kennen sollten, vorgestellt. Gleichzeitig wird die ein oder andere seltene erkrankung aber 
nicht außen vorgelassen. ein „Update Urologie“ für sie!

darüber hinaus haben wir auch Wert auf einen Blick „über den tellerrand“ gelegt:
die konfrontation mit notfall-situationen stellt immer eine Herausforderung dar – wir 
wappnen sie mit einer auffrischung zur reanimation und zu anderen lebensbedrohlichen 
situationen.
komplementäre und alternative medizin – ein thema, welches von unseren Patienten vor 
allem im rahmen von onkologischen erkrankungen immer wieder angesprochen wird.  
Wir machen sie fit!

spannende, interessante themen aus den verschiedenen Bereichen der Urologie werden 
für sie präsentiert.

Und vielleicht genießen sie noch einen schönen Frühlingsabend oder ein Wochenende in 
der dresdner altstadt getreu dem motto von mark twain:

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte dollar weg ist.“

Wir freuen uns auf ihr kommen und wollen sie gerne in dresden begrüßen!

ihre 

 

 
Lutz trojan stefan Conrad
Leiter der teamakademie Leiter der teamakademie 
der deutschen Gesellschaft  der deutschen Gesellschaft 
für Urologie e.V. für Urologie e.V.
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13:15 – 17:00 moderation 
 L. trojan, Göttingen 
 B. schmitz-dräger, Fürth

13:15  GASTVORTRAG 
Komplementäre und alternative Medizin – 
wie gelingt die Gratwanderung? 
Prof. Dr. Jutta Hübner 
stiftungsprofessorin für integrative onkologie  
der deutschen krebshilfe am Universitäts-
klinikum Jena, medizinische klinik ii, Hämato-
logie und internistische onkologie

14:00  Hilfe, ich kann´s nicht mehr halten! 
C. Hampel, erwitte

14:30  das Urothelkarzinom der Blase –  
diagnostik, therapie und nachsorge 
m. Burger, regensburg

15:00  Pause   

15:30  das Prostatakarzinom – alles ist im Fluss. 
s. Conrad, Hannover

16:00  Wirkung und nebenwirkung der Hormon-
therapie 
a. merseburger, Lübeck

16:30  aktuelles zur steintherapie 
t. knoll, sindelfingen

17:00  ende 

Uroaktuell 2018 – für assistenz-/Pflegeberufe sowie med. Fachangestellte

FreitaG, 27.04.2018

Uroaktuell 2018 – für assistenz-/Pflegeberufe sowie med. Fachangestellte

FreitaG, 27.04.2018

09:00 – 12:15  moderation 
 s. Conrad, Hannover 
 B. Göckel-Beining, Horn-Bad meinberg

09:00  entscheidungshilfe Prostatakrebs:  
so können sie die Chancen des internet 
 aktiv nutzen! 
J. Huber, dresden

09:30  moderne Bildgebung in der Urologie – 
Was können wir sehen? 
t. Loch, Flensburg

10:00  GASTVORTRAG 
Update Reanimation: Teamsache! 
Dr. Katrin Fritzsche 
Fachärztin für anästhesie und intensivmedizin, 
klinik für anästhesie und intensiv therapie  
am Universitätsklinikum Carl Gustav  Carus  
dresden

10:30  Pause   

10:45  Volkskrankheit BPH – die gutartige Prostata-
vergrößerung: diagnostik und therapie 
C. Gratzke, münchen

11:15  das Peniskarzinom – Was müssen wir  wissen? 
L. trojan, Göttingen

11:45  neue medikamente – immuntherapeutika  
in der Urologie 
m.-o. Grimm, Jena

12:15  mittagspause
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allgemeines

teiLnaHmeGeBÜHren
Frühbuchertarif bis 31.01.2018 20,00 € 
spätbuchertarif ab 01.02.2018 30,00 €

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

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

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

ÖFFnUnGszeiten taGUnGsBÜro
do., 26.04.2018 07:30 – 18:30 Uhr
Fr.,  27.04.2018 07:30 – 18:00 Uhr
sa., 28.04.2018 08:30 – 13:00 Uhr

ÖFFnUnGszeiten medienannaHme
do., 26.04.2018 07:30 – 18:30 Uhr
Fr., 27.04.2018  07:30 – 18:00 Uhr
sa., 28.04.2018  08:30 – 13:00 Uhr

VerantWortLiCH FÜr den WissensCHaFtLiCHen/redaktioneLLenen inHaLt
deutsche Gesellschaft für Urologie e.V.
akademie der deutschen Urologen/teamakademie
Uerdinger str. 64 | 40474 düsseldorf
tel.: +49 211 516096-14
e-mail: akademie@dgu.de 

VeranstaLter
interPLan Congress, meeting & event  management aG
Landsberger str. 155 | 80687 münchen

imPressUm

satz | LayoUt | HersteLLUnG
perform electronic publishing GmbH | zähringerstraße 48 | 69115 Heidelberg
www.perform-hd.de

drUCk
Joh. Walch GmbH & Co. kG | im Gries 6 | 86179 augsburg
www.walchdruck.de

entFernUnGen Vom HoteL tHe Westin BeLLeVUe dresden
Große meißner straße 15 | 01097 dresden
telefon: (49) (351) 805 0
www.westinbellevuedresden.com

FLUGHaFen
Flughafen dresden:  9 kilometer

BaHnHÖFe
Bahnhof dresden-neustadt: 1 kilometer
dresden Hauptbahnhof:  3 kilometer

anreise mit ÖFFentLiCHen VerkeHrsmitteLn

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

ab Hauptbahnhof dresden (dauer ca. 20 minuten)
–  Vom dresdner Hauptbahnhof fahren sie mit der straßenbahn Linie 8 richtung „Hellerau“ bis 

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

10 minuten.

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

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

anreise mit dem aUto aUs aLLen riCHtUnGen

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

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

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

anreiseinformationen



Fr
es

en
iu

s 
K

ab
i D

eu
ts

ch
la

n
d

 G
m

b
H

Fr
es

en
iu

s 
K

ab
i D

eu
ts

ch
la

n
d

 G
m

b
H

Fr
es

en
iu

s 
K

ab
i D

eu
ts

ch
la

n
d

 G
m

b
H

Fr
es

en
iu

s 
K

ab
i D

eu
ts

ch
la

n
d

 G
m

b
H

  |
  f

re
se

n
iu

s-
ka

b
i.d

e 
 | 

 T
 0

8
0

0
 /

 7
8

8
 7

0
70

Ernährung | Infusionen | Arzneimittel | Medizinprodukte

Wir helfen Menschen
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