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Das Por trait – 
An ge li ka Preu schoff

Un se re „Por trait-Rei he“ wol len wir mit 

Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der 

Deut schen Ge sell schaft für Uro lo gie fort-

set zen.

Seit An fang des Jah res 1997 ge hört Frau 

An ge li ka Preu schoff  der Ge schäfts stel le 

der Deut schen Ge sell schaft für Uro lo gie 

an. Frau Preu schoff ist ge bo ren in Gel sen-

kir chen. Nach dem Schul ab schluss ab sol-

vier te sie ihre Aus bil dung zur Bü ro kauf-

frau und war in der Fol ge zeit meh re re Jah-

re als Chef se kre tä rin in ei nem mit tel stän-

di schen Un ter neh men tä tig. Nach ei nem 

zwei jäh ri gen Auf ent halt in Finn land er-

folg te 1976 der Um zug nach Er krath bei 

Düs sel dorf. Dort wirk te sie als As sis ten-

tin des Mar ke tinglei ters in ei nem gro ßen 

schwe di schen Kon zern. 

Nach der Ge burt ih rer Toch ter und 

den Er zie hungs jah ren folg te der be ruf li-

che Wie der ein stieg ins Be rufs le ben, jetzt 

als As sis ten tin der Ge schäfts lei tung in ei-

ner Un ter neh mens be ra tung. An fang 1997 

dann er folg te der Wech sel zur Deut schen 

Ge sell schaft für Uro lo gie. Die DGU-Ge-

schäfts stel le be fand sich da mals noch im 

Auf bau in der Hom ber ger Stra ße. Von ins-

ge samt nur zwei Mit ar bei te rin nen wur-

den in die ser In iti al pha se die an fal len den 

Tä tig kei ten be wäl ti gt.

gen für die Rein hard Na gel-Stif tung, al ler 

DGU-Prei se,  Pa ti en tenan fra gen so wie für 

die Me dio thek, etc. zu stän dig.

Auf grund ih rer fun dier ten Kennt nis se 

und Er fah run gen so wie ih res stets freund-

li chen, zu gäng li chen und hilfs be rei ten We-

sens ist Frau Preu schoff eine hoch ge schätz-

te und un ent behr li che An sprech part ne rin 

für Vor stand und Mit glie der der DGU glei-

cher ma ßen, di ver ser Gre mi en und In sti-

tu tio nen, aber eben so auch für den Kon-

takt mit Be hör den. Für all dies un ser Al-

ler herz li cher Dank!
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Bald schon be gann die Pla nung und 

Ge stal tung der neu en Ge schäfts stel le in 

der Uer din ger Stras se, an der Frau Preu-

schoff gro ßen An teil hat te. Zu sam men 

mit dem da ma li gen Ge ne ral se kre tär der 

DGU, Herrn Pro fes sor Rüb ben, ge lang 

ihr ein im we sent li chen rei bungs lo ser 

Um zug in die neu en Räu me im Sep tem-

ber 1999. Frau Preu schoff lei te te da nach 

die Ge schäfts stel le bis zum Ein tritt des jet-

zi gen Ge schäfts füh rers, Herrn Pe ter si lie, 

im Jah re 2003.

Die Ar beits schwer punk te der in ter-

nen Kon gress vor be rei tung ha ben sich zwi-

schen zeit lich auf grund von z.B. Di gi ta li-

sie rung und Auf sto ckung des Mit ar bei ter-

stam mes in all ge mei ne Se kre ta ri ats- und 

Ver wal tungs auf ga ben ver än dert.

Schwer punk te der jet zi gen Tä tig keit 

von Frau Preu schoff sind u.a. die Or ga-

ni sa ti on der DGU-Vor stands sit zun gen,  

Sit zun gen der Kon gress-Pro grammkom-

mis si on so wie an de rer Fach grup pen, na-

tür lich auch der ge mein sa men Sit zun gen 

des DGU-Vor stan des mit dem Prä si di um 

des Be rufs ver ban des der Deut schen Uro-

lo gen. Wich tig sind auch die Kom mu ni-

ka ti on und Koordination mit dem DGU-

Vor stand, den Vor stän den der re gio na len 

Fach ge sell schaf ten so wie an de ren Gre mi-

en und Man dats trä gern der DGU. Zum 

„Ta ges ge schäft“ ge hö ren u.a. auch das Er-

stel len und Ak tua li sie ren von Ter mi nen 

und Sta tis ti ken, di ver ser Lis ten wie Ar-

beits krei se, Kom mis sio nen, Ju rys, Preis-

trä ger/In nen etc. so wie de ren Wei ter lei-

tung zur Ver öf fent li chung in ent spre chen-

den Pub li ka ti o nen wie z.B. „Der Uro lo-

ge“,  Kon gress-Pro gramm heft und das 

In ter net. Des Weiteren ist An ge li ka Preu-

schoff für die Ko or di na ti on der Be wer bun-

Abb. 1 9 An ge li ka 
Preu schoff :  Un ent-
behr li che An sprech-
part ne rin für Vor stand 
und Mit glie der der 
DGU

131Der Urologe 1 · 2006 | 



Ak tu el les aus der Pres se stel le

Jour na lis tenan fra gen, Ver öf fent li chun-

gen, Pa ti en ten sor gen –  was läuft ei-

gent lich in der ge mein sa men Pres se-

stel le der DGU und des Be rufs ver ban-

des der Deut schen Uro lo gen? An die-

ser Stel le er hal ten Sie in Zu kunft klei-

ne Ein bli cke in das Ta ges ge schäft un-

se rer Ham bur ger Schnitt stel le zu den 

Me di en, die nun seit fast zwei Jah ren 

ak tiv ist.

Vit amin Shop und kein Ende!

Dau er bren ner ist seit dem un ter an de rem 

das The ma „Vit amin Shop Di rect Inc“. „Dr. 

Zim mer mann“ und „Dr. Weis sen berg“, 

die mit ih ren un se ri ösen Ge schäftsprak ti-

ken für Un si cher heit und Ver är ge rung in 

Pa ti en ten-und Me di zi ner krei sen sor gen, 

be schäf ti gen nach wie vor die Ober staats-

an walt schaft in Kiel. Vor al lem in Süd-

deutsch land tau chen wie der ver mehrt Pa-

ti en ten-An schrei ben auf. „Warum wird 

die sen Schar la ta nen nicht end lich das 

Hand werk ge legt?“ lau tet eine häu fi ge An-

fra ge in der Pres se stel le. Dazu er klär te uns 

der Kie ler Ober staats an walt Uwe Wick: 

„Es läuft im mer noch ein of fe nes Er mitt-

lungs ver fah ren. Mitt ler wei le ha ben wir 

meh re re Durch su chun gen durch ge führt 

und end lich Na men und Ver ant wort li che 

aus ma chen kön nen, doch die sind in den 

USA an säs sig, so dass die Rechts la ge da-

durch kom pli ziert ist und sich die Er mitt-

lun gen ent spre chend schwie rig ge stal ten.“ 

Wir blei ben am The ma!

Pro mi nen te Un ter stüt zung

Mit Tur ner le gen de Eber hard Gien ger 

sind es nun neun Pro mi nen te, die sich 

2005 den In ter view-Fra gen der Pres se stel-

le zum The ma Früh er ken nung ge stellt ha-

ben. Bre mens Ex-Bür ger meis ter Dr. Hen-

ning Scherf ließ so gar für fast zwei Stun-

den die Amts ge schäf te ru hen, ver riet uns 

sei ne ganz per sön li chen Ge sund heits ge-

heim nis se. Auch Klaus-Pe ter Sieg loch, 

stell ver tre ten der ZDF-Chef re dak teur, 

war spon tan mit von der Par tie, stell te 

sich mit sei ner Pro mi nenz hin ter un se re 

Auf klä rungs kam pa gne. Alle In ter views 

nach zu le sen im Uro lo gen por tal. Fort set-

zung folgt!

Früch te des Kon gres ses

Über 150 ak kre di tier te Jour na lis ten, die 

den DGU-Kon gress im Sep tem ber be-

such ten, sorg ten in den ers ten vier Wo-

chen nach der Ta gung für eine um fang rei-

che Be richt er stat tung: Über 80 Mel dun-

gen, Re por ta gen und Be rich te in Print, 

TV und Hör funk so wie rund 300 Ein trä-

ge im In ter net um fasst das Me diene cho 

zum Kon gress. 

Und es geht wei ter: Der Fo cus plant 

für Ende Ja nu ar einen Bei trag zum The-

ma Pro sta ta krebs, Di ag no se und The ra-

pie. Auch der Deutsch land funk be rei tet 

der zeit zum glei chen The ma eine ein ein-

halb stün di ge Sen dung für Ja nu ar vor.

EBM2000plus, Fer ti li sa ti on, Früh er-

ken nung und der äl ter wer den de Mann –

das wa ren die Top-The men, zu de nen die 

Kol le gen zum Jah res en de bei uns re cher-

chier ten und um Ex per ten-In ter views ba-

ten.

Pa ti en ten in ter es sen

Im mer öf ter wird die Pres se stel le mit ei ner 

Pa ti en ten be ra tungs stel le ver wech selt – mit 

der ge ra de er hal te nen Di ag no se, wäh len 

vie le Be trof fe ne als ers tes die Te le fon num-

mer der Pres se stel le, in der Hoff nung auf 

Trost und an schlie ßen de Be ra tung. Dann 

gilt es den Rat su chen den eine ein fühl sa-

me Hil fe stel lung zu ge ben und auf wei te-

re An lauf stel len und auf un se re Ex per ten 

zu ver wei sen. 

Bis he ri ger Hö he punkt: Ein zwei sei ti ger 

Be richt in der meist ge le se nen Zeit schrift 

Ost deutsch lands, der „Su pe rIl lu“ – Wenn 

Män ner ist die Jah re kom men – , mit dem 

Ver weis auf die Te le fon num mer der Pres-

se stel le. Re sul tat: Die Lei tun gen glüh ten.
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