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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 – ein Ende in Sicht?

Gute Nach rich ten aus dem Nor den: Vor-

aus sicht lich noch in die sem Jahr wird die 

Staats an walt schaft Kiel ihre Er mitt lun gen 

ge gen „Dr. Zim mer mann“, „Dr.Weis sen-

berg“ und den Vit amin Shop Inc, die jah re-

lang in Wer be brie fen für ein an geb li ches 

Pros ta ta-Wun der mit tel mit den Ängs ten 

der Män ner ab 50 ge spielt und „Pla ce bos“ 

ver trie ben ha ben, ge gen die Ver ant wort li-

chen ab schlie ßen kön nen: „Wir sind jetzt 

sehr gut vor an ge kom men, im Ver gleich 

zu den an fäng li chen Er mitt lun gen, bei 

de nen wir erst das kom pli zier te Fir men-

ge flecht ent wir ren müs sen. Ich bin gu ter 

Hoff nung, dass wir bald die Akte schlie-

ßen kön nen“, sagt Ober staats an walt Uwe 

Wick in ei nem Ge spräch mit der Pres se-

stel le. Seit 2003 hat er den Pil len-Ver sand-

han del im Vi sier. Eine of fi zi el le Pres se mit-

tei lung soll es zum Ab schluss ge ben, so 

Wick, „denn das öf fent li che In te res se in 

die sem Fall war ver ständ li cher Wei se sehr 

groß.“  

Aus den Re dak tio nen

Mehr tei li ge Me di zin-Re por ta gen wie 

„Der große Ärz te-Check“ im Stern oder 

„Deutsch lands Top-Ärz te“ in Bild+Funk 

oder Gong ha ben der zeit Hoch kon junk-

tur in den Pu bli kums zeit schrif ten. Im-

mer be rück sich tigt: Uro lo gi sche The men 

und Ex per ten, die von der Pres se stel le ver-

mit telt wer den. Auch die gro ßen Ge sund-

heits re dak tio nen von Ge sund heits bild, 

Mens He alth, He al thy Li ving wähl ten wie-

der den di rek ten Draht zu uns, um ihre 

ak tu el len Be rich te zu pro du zie ren. Auch 

der DGU-Kon gress und sei ne The men 

sind auch ein hal b es Jahr da nach noch ge-

fragt: Die Pa ti en ten zeit schrift „Kno chen-

stark bei Krebs“ und die Fach pres se re-

cher chier ten bei uns. Die neue Bild ana-

ly se „ANNA“ nahm die ARD-Vi si te-Re-

dak ti on zum An lass, wie der ein mal aus-

führ lich über Früh er ken nung von Pro sta-

ta krebs zu be rich ten. Stu dio gast PD Dr. 

Till mann Loch, Uro lo ge aus Flens burg, 

nutz te die Chan ce, den Fern seh zu schau-

ern den uro lo gi schen Dau er bren ner ak tu-

ell und um fang reich zu prä sen tie ren. Un-

ge ahn tes Jour na lis ten in ter es se fand kürz-

lich der Nie ren stein: Ohne ak tu el len Be-

zug frag ten bin nen 24 Stun den gleich vier 

Re dak tio nen bei uns nach den Ne phro li-

thia sis, ih ren The ra piemög lich kei ten und 

ih ren My then. 

Uro lo gen un ter stüt zen Ak ti on 
„Rauch frei 2006“

Aktiv gegen Ta b ak kon sum: Schon im ver-

gan ge nen Jahr for der te die Deut sche Ge-

sell schaft für Uro lo gie e.V. die Bun des re-

gie rung in ei ner Pres se mit tei lung auf, das 

eu ro pa wei te Ta bak wer be ver bot nicht län-

ger zu blo ckie ren. Nun setzt sie sich für 

eine Kam pag ne, des Deut schen Krebs for-

schungs zen trums und der Bun des zen tra-

le für ge sund heit li che Auf klä rung, zum 

Rauch stopp von Er wach se nen und Ju gend-

li chen ein. 

Start: 1. März 2006. Nie der ge las se ne 

und Kli ni kärz te, die sich da ran be tei li gen 

wol len, kön nen un ter Te le fon: 06221 – 42 

30 15 Ak ti ons pa ke te be stel len. Wei te re In-

for ma tio nen auch im Uro lo gen por tal.

Er freu li ches von der 
West-Ost-Kom mis si on

Pres se mit tei lun gen wie die se, schrei ben 

wir be son ders ger ne: Wie wir im Fe bru ar 

ver öf fent li chen durf ten, kann die West-

Ost-Kom mis si on der Deut schen Ge sell-

schaft für Uro lo gie e.V. ihr Sti pen di en-

Pro gramm für jun ge Uro lo gen aus ost eu-

ro päi schen Län dern dank Un ter stüt zung 

des Ku ra to ri ums der Al fried Krupp von 

Boh len und Halb ach-Stif tung fort set zen.

PR-Be ra tung für Mit glie der 

In Sa chen uro lo gi sche Image pfle ge: Wir 

freu en uns im mer wie der, wenn wir bei 

ge plan ten PR-Pro jek ten, Fern se h auf trit-

ten oder Ver öf fent li chun gen um pro fes-

sio nel len Rat ge fragt wer den. Die se Diens-

te ste hen selbst ver ständ lich al len Mit glie-

dern zur Ver fü gung.
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