
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 Stelle er hal ten 

Sie 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.

DGU-Kon gress wirft sei ne Schat-
ten vo raus

Die Vor be rei tun gen für den DGU Kon-

gress 2006, vom 20.-23. Sep tem ber, in 

Ham burg lau fen be reits – na tür lich auch 

in der Pres se stel le. Die neue Kon gress-In-

ter netsei te ist längst frei ge schal tet. Un ter 

der Web-Adres se www.dgu-kon gress.de 

fin den Sie nun un ter an de rem auch un se-

ren neu ge stal te ten Pres se be reich, in dem 

zur zeit eine On li neum fra ge zum Ter min 

der Er öff nungs pres se kon fe renz für Jour na-

lis ten läuft, die auf gute Re so nanz stößt. 

Üb ri gens: In Kür ze fin den Sie dort auch 

un ter „Pres se mit tei lun gen“ un ser Prä si-

den ten-In ter view mit Pro fes sor Die ter 

Jocham.

In ter na tio na le Ko ope ra tio nen

War schau, Lon don, Ams ter dam, Graz 

– im mer häu fi ger wird die DGU-Pres se-

stel le auch von aus län di schen Jour na lis-

ten kon tak tiert. Sei es für die Re cher che 

ei ner pol ni schen Fach zeit schrift zum The-

ma Har nin kon ti nenz oder um An fra gen 

in Sa chen Zu sam men ar beit wie zum Bei-

spiel beim „em brace award“, ei nem Pu bli-

zis tik preis von Shi re He alth In ter na tio nal, 

der Mut zur Be richt er stat tung über ver-

meint li che uro lo gi sche Ta buthe men ma-

chen soll. 

Aus den Re dak tio nen

An ge regt durch die The men der Er öff-

nungs pres se kon fe renz des DGU-Kon gres-

ses in Düs sel dorf be rei te te Deutsch land-

funk–Re dak teur Cars ten Schro eder eine 

an dert halb stün di ge Sen dung zum Schwer-

punkt the ma Pro sta ta krebs vor. Der Hör-

funk bei trag, in dem Pro fes sor Lo thar 

Hert le zahl rei che Hö rer fra gen be ant wor-

te te, wur de zu Jah res be ginn aus ge strahlt. 

Nä he re In for ma tio nen dazu über die Pres-

se stel le.

Wäh rend Au to rin Ant je Hop pe von 

der Ärzt li chen Pra xis und an de re Fach-

Jour na lis ten An fang des Jah res bei ih ren 

Re cher chen für den „Tag der Ärz te“  auch 

im mer wie der in un se rer Pres se stel le „lan-

de ten“, be rei te te der WDR eine Sen dung 

für die Rei he Quarks & Co eine Sen dung 

rund um die Harn bla se vor, der Gong ei-

nen Bei trag zum The ma Har nin kon ti nenz 

und eine Fach zeit schrift für Phy sik in ter-

es siert sich für un se ren Be richt über 25-

Jah re ESWL.

For de run gen an die Po li tik

Die Uro lo gen de mons trier ten auch öf fent-

lich mit ei ner ge mein sa men Pres se mit tei-

lung von DGU und dem Be rufs ver band 

ihre So li da ri tät mit den Ak tio nen am „Tag 

der Ärz te“ und rie fen ihre Mit glie der zur 

Teil nah me auf. In ei ner wei te ren Pres se mit-

tei lung Ende 2005 – nach zu le sen im Uro lo-

gen por tal - for der te die DGU die Bun des-

re gie rung auf, das eu ro pa wei te Ta bak wer-

be ver bot nicht län ger zu blo ckie ren.
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