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Zum 70. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Urologie e.V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

an dieser Stelle, möchte ich noch ein-
maldenMitgliedernderProgrammkom-
mission, den Vorsitzenden und Mitglie-
dern der Arbeitskreise, den Gutachtern
und Obergutachtern für die Mitgestal-
tung des 70. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Urologie ausdrücklich
danken, sowie auch bei all denen, die
mich mit Rat und Tat bei der Gestaltung
des wissenschaftlichen Programmes un-
serer Jahrestagungunterstützt habenund
mitAnregungen, Ideen,Vorschlägenund
Hinweisen das Programm unseres Jah-
reskongresses mitgestaltet haben.

Ihrer zeitaufwendigen und entschei-
denden Unterstützung ist es zu ver-
danken, dass das wissenschaftliche Pro-
gramm sowie die zahlreichen Sitzungen
und Foren des Kongresses inhaltlich
sehr anregend und hochaktuell gestaltet
werden konnten.

Seit Jahren sehen wir uns mit leicht
aber stetig sinkenden Abstract-Zahlen
konfrontiert. Wurden in 2010 noch 835
Abstracts eingereicht, so waren es 2015
fast 200 Abstracts weniger, diese Ten-
denz hielt auch in den letzten Jahren
an. Es handelt sich sicher um ein multi-
faktorielles Problem, dabei spielen aber
auch die Rahmenbedingungen eine Rol-
le. Um zumindest diese Ebene zu be-
einflussen, haben wir zwei Änderungen
vorgenommen: Neben einem längeren
Einreichungszeitfenster für die Abstracts
ist einErinnerungsmailing gestartetwor-
den, welches 2 Wochen, 1 Woche, 2 Ta-
ge sowie am letzten Tag auf die Dead-
lineaufmerksammachte.Darüberhinaus
ist erstmals ein 14-tägiges Late-breaking-
Fenster eingeführt worden.

BeideNeuerungen sind gut angenom-
menworden, dadurch konnte die abneh-
mende Tendenz umgekehrt werden.

Von den 562 eingereichten Abstracts
wurden nach dem anonymen Begutach-
tungs- undBewertungsverfahren 396 an-
genommen. Die Durchschnittnote be-
trug 3,0. Dies lässt nicht nur quantitative,
sondern auch und insbesondere qualita-
tive Rückschlüsse zu.

Bei Durchsicht der angenommenen
Abstracts fällt das insgesamt extrem ho-
heNiveaudereingereichtenArbeitenauf,
die die große Bandbreite und den Fa-
cettenreichtum der Deutschen Urologie
abbilden.

InDresdenwirdesdieMöglichkeit ge-
ben, relevanteklinischeStudienalsPoster
vorzustellen. Dazu wurden über 60 Ab-
stracts fürdiesog.„Studiengalerie“einge-
reicht, von denen 42 angenommen wur-
den.

Die Teamakademie wurde in die Pro-
grammkommission aufgenommen. Dies
ermöglicht eine Abstimmung zwischen
dem wissenschaftlichen Programm des
DGU-Kongresses und dem Programm
des Kongresses für Pflege- und Assis-
tenzberufe.

Die Anzahl der Programmkommis-
sionsmitglieder wurde um 8 reduziert.
Bei gleichhoher Effektivität führte die-
se Maßnahme naturgemäß zwar zu ei-
ner größeren Belastung der einzelnen
PK-Mitglieder sowie der Gutachter und
Obergutachter, aber auch zur beabsich-
tigten einheitlicheren Handhabung der
Begutachtungsprozesse.

International ausgewiesene Referen-
ten werden auf dem 70. DGU-Kongress
Hauptthemen und Kontroversen be-
leuchten. Wie in der Vergangenheit
auch, wird der Kongress 2018 durch
Seminare, Workshops und eine Reihe
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hochkarätiger wissenschaftlicher Fo-
ren bereichert. Neben den erfolgreichen
Crossfire-Sitzungen wird es Checkpoint-
Foren geben, die sich besonders rele-
vanten und hochaktuellen berufspoliti-
schen oder wissenschaftlichen Themen
widmen. Das Angebot der Semi-Live-
Sitzungen ist deutlich erweitert worden.
Dieses Format bietet dieMöglichkeit, die
Vorteile eines Liveeingriffs ohne die da-
mit verbundenen Nachteile und Zwänge
in Kauf nehmen zu müssen.

Die Intensivierung des Austausches
auf internationaler Ebene spiegelt sich
in einer Reihe von Sitzungen wieder.
Diese reichen vom internationalen Ver-
gleich der Weiterbildungsinhalte über
das DGU/AUA-Leadership-Forum bis
zu einer Reihe von Lectures interna-
tionaler Gäste, die mit ihren Vorträgen
in die deutschen Sitzungen integriert
wurden.

Auchdieses Jahrwirdes einenStuden-
ten-undSchülertag geben.Wirhaben für
unsere jungen zukünftigen Kolleginnen
und Kollegen ein sehr attraktives Pro-
gramm zusammengestellt, das in ihnen
dasInteresse fürunserfaszinierendesund
so vielfältiges Fach wecken soll.

IchdarfSie alleherzlich imNamender
DeutschenGesellschaft fürUrologie zum
70. Jahreskongress erneut nach Dresden
einladen und freue mich schon jetzt auf
unserWiedersehen in der als Florenz des
Nordens bekannten Elbmetropole.

Univ.-Prof. Dr. Paolo Fornara
Präsident der DeutschenGesellschaft für
Urologie
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