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Save the date: SWDGU-Kongress 22.05.-25.05.2019 in Stuttgart / Jubiläumskongress!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Vom 22.–25. Mai 2019 wird die 60. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie in Stuttgart
stattfinden. Zu diesem Jubliäumskongress möchten wir Sie hiermit ganz herzlich einladen.
Jubiläen erfordern einen Rückblick. Sie würdigen und erinnern an die Entwicklungen der Vergangenheit, hier besonders
auch die Entstehung der Deutschen akademischen Urologie im Südwesten. Gleichzeitig gilt es aber, entlang des
Zeitstrahls den Blick wieder nach vorne zu richten, aktuelle Erkenntnisse und Neuerungen auszutauschen und deren
künftigen Einfluss auf unser Fach zu definieren. In diesem Sinne versteht sich das Motto dieses Kongresses
„Mit Tradition in die Zukunft – gemeinsam für eine starke Urologie!“
Wie erstmals 2014 erprobt und in den Folgejahren mehrfach bewährt, werden auch wir Sie als ein 2-köpfiges
Präsidenten-Team begrüßen. Bei heute unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten im ambulanten und stationären
Sektor verbinden uns persönlich dennoch starke gemeinsame Wurzeln unserer Homburger Ausbildung in der Urologie.
Wir möchten mit dieser gemeinsamen Präsidentschaft in Stuttgart demonstrieren, dass das Bewusstsein für die
Zusammengehörigkeit und Verzahnung der Sektoren für die Zukunft einer starken Urologie unabdingbar ist.
So soll das Kongressprogramm bewährte traditionelle Standards ebenso wie die innovativen Entwicklungen beleuchten.
Aktuelle und momentan uns beschäftigende klinische, wissenschaftliche und berufspolitische Themen sollen im
bewährten Rahmen für Kliniker und niedergelassene Kollegen aufgegriffen und diskutiert werden. Die Einbeziehung der
jungen, nachwachsenden Ärzte-Generation mit spezifischen Veranstaltungen, ebenso wie für die Mitarbeiter der Pflegeund Assistenzberufe ist uns ein unbedingtes Anliegen. Die Tagung soll in und neben den Sitzungen für alle
Generationen und Berufsgruppen ein fruchtbares Forum für den kollegialen Austausch sein.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie in Stuttgart zu einer lebhaften und anregenden Tagung in der Liederhalle begrüßen zu
dürfen. Allen interessierten Gästen sei darüber hinaus die kulturelle und architektonische Vielfalt der Stadt Stuttgart, die
mit Tradition und Innovationskraft unser Kongressmotto symbolisiert, ans Herz gelegt.
Wir wünschen Ihnen und uns einen erinnerungsträchtigen Jubiläumskongress.
Ihre
Ulrich Humke und Frank Becker

+ + + Aktuelle Infos zum bevorstehenden Kongress + + +
Aktuelle Eintrittspreise:

- Als Mitglied der SWDGU profitieren Sie von einem enormen Preisnachlass – es lohnt sich!

Deadline Abstracteinreichung: 07. Februar 2019
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 Tag des Nachwuchses am 22. Mai 2019:
Zur gezielten Förderung der jungen Urologen/innen wird in diesem Jahr erneut dieses spezielle
Kursangebot ermöglicht. Organisiert durch die Arbeitskreise der DGU (Bildgebende Diagnostik,
sowie Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau) werden die bewährten
praxisorientierten Kurse angeboten. Ausserdem werden die klinisch und für die Ausbildung
wichtigen Themen Urologische Röntgendiagnostik und Mikrobiologie jeweils als Kurs angeboten.
Sehr interessant für die angehenden Fachärzte ist sicher auch das neu konzipierte
Facharztvorbereitungsseminar. Hier wird u.a. durch erfahrene Prüfer erläutert, wie man sich
idealerweise auf die Facharztprüfung vorbereitet. Abgerundet wird der Tag durch zwei interessante
Industriesymposien zum Thema Endourologie und Laparoskopie.
 SWDGU Aktuell am Donnerstag dem 23. Mai & Freitag dem 24. Mai 2019:
Der Refresher – Kurs wird nach altbewährtem Format mit vielen hochkarätigen Referenten aus dem
Südwesten abgehalten. Es wird die leitliniengerechte Diagnostik, Therapie und Nachsorge für
nahezu das komplette urologische Kompendium vermittelt. Aufgrund der großen Resonanz werden
wir dieses Jahr den Kurs wieder kostenfrei für Teilnehmer des Kongresses anbieten können.
 Preise:
Neben dem Werner-Stähler Gedächtnispreis (5.000 Euro) und dem Praxispreis (1.000 Euro)
wird erneut ein Forschungsförderungspreis verliehen, welcher innovativen Forschungsprojekten
von Mitgliedern der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie eine Anschubfinanzierung
ermöglichen soll und diesmal erstmals mit 20.000 Euro dotiert ist (näheres siehe www.swdgu.de)
Einreichung von Anträgen bis 15.3.2019 unter cornelia-oslow@t-online.de
Ausserdem wird erstmals von den beiden Kongresspräsidenten persönlich der Preis des
Präsidenten für den interessantesten Vortrag eines Niedergelassenen Kollegen sowie eines
Klinikers geteilt verliehen. Diese Auszeichnung ist mit je 500 Euro dotiert und wird aufgrund
des Jubiläumskongresses diesjährig einmalig vergeben. Über die Vergabe entscheiden beide
Präsidenten anhand der eingereichten Beiträge selbst.

Deadline Abstracteinreichung: 07. Februar 2019
+++ Seminare/Kurse & Rahmenprogramm +++
Kurse am Mittwoch*
Vormittags parallel:

- Röntgen in der Urologie
- Mikrobiologie
- Sonographie: Urologie der Frau

60,00 €
60,00 €
60,00 €

Nachmittags parallel:

- Urodynamik
- Vorbereitung Facharztprüfung
- Sonographie: TRUS und P-Biopsie

60,00 €
60,00 €
60,00 €

*Bei Buchung von 2 Kursen zahlt man pro Kurs nur 50,00 €

Für die Kurse und das Rahmenprogramm gelten nebenstehende Preise; zur Registrierung für die Mittwochskurse
ist keine Anmeldung zum Kongress erforderlich.
Verpassen Sie nicht, sich rechtzeitig online unter www.SWDGU.de/2019 anzumelden - limitierte Plätze!!!

Mit den besten Grüßen aus dem Südwesten Deutschlands!
Ihr Vorstand der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie (SwdGU e.V.).
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