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I. Editorial 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Uro-GmbH Partner,

Die Diskussion um ein mögliches Scheitern der PREFERE-Studie hat in den letzten Monaten selbst in der 
Tagespresse hohe Wellen geschlagen. Insbesondere die Schuldzuweisungen haben innerhalb der Urologen 
für erhebliche Missstimmung gesorgt. Nach außen haben wir ein schlechtes Bild abgegeben. Das muss sich 
ändern, wenn die Studie überhaupt noch eine Chance haben soll. Die Gespräche hierzu im Advisory-Board 
der Studie waren konstruktiv.

Der Bundestag wird in den nächsten Tagen unbeirrt und offensichtlich beratungsresistent das „Versorgungs-
stärkungsgesetz“ verabschieden. Wie Ärztemangel und Terminengpässe bei Fachärzten einerseits bekämpft 
werden sollen, andererseits aber Praxisschließungen in sogenannten überversorgten Gebieten erfolgen
sollen, ist mit Logik nicht erklärbar. Auch andere Details wie das Recht auf Zweitmeinung lassen sich nur mit 
einem Mehr an ärztlichen Leistungen umsetzen.

Dabei wird die ärztliche Leistung immer mehr vom Bürokratismus aufgefressen. Das schärfste Schwert der
Bürokraten ist dabei der Regress. Während eigentlich der Grundsatz „Beratung vor Regress“ gilt, gehen 
die Krankenkassen und KVen weiter hin und belasten die medizinischen Leistungserbringer mit zum Teil
existenzbedrohenden Rückzahlungen. So werden von Bürokraten Patienteninteressen und politische
geschürte Ansprüche gegen ärztliche Tätigkeit ausgespielt.
 
Um trotzdem den alltäglichen urologischen Herausforderungen gewachsen zu sein, wünschen wir Ihnen 
schöne und erholsame Ferien.

Ihre Uro-GmbH Nordrhein

Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)
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II. Das Recht auf Zweitmeinung
Im Juni wird im Bundestag das Versorgungsstärkungs-
gesetz (VSG) wohl mit großer Mehrheit beschlossen 
werden. Neben den schon bekannten und höchst um-
strittenen Punkten wie höchstens 4 Wochen Wartezeit 
auf den Facharzttermin (und ab 2017 auch auf den Psy-
chotherapeutentermin) und der gleichzeitig höchst un-
logischen Aufkaufregelung von Praxen zum Abbau von 
Überkapazitäten, stecken noch mehr Vorhaben in dem 
Gesetz von denen man deutlich weniger hört.

So wird mit dem VSG ein Recht auf Zweitmeinung bei 
planbaren Eingriffen festgelegt um – wie bisher offen-
sichtlich unterstellt – überfl üssige Operationen zu ver-
meiden. Die Patienten sollen mindestens 10 Tage vor 
einem Eingriff aufgeklärt werden, damit in der verbleibenden Zeit noch eine Zweitmeinung eingeholt werden 
kann. Für welche planbaren Eingriffe diese Regelung gilt soll der GBA regeln. Dabei kann aber nicht jeder 
Arzt vom Patienten zur Zweitmeinung aufgesucht werden, sondern die KVen und die DKG sollen entspre-
chende Listen geeigneter Zweitmeinungsärzte vorlegen.

Völlig unberücksichtigt ist jedoch bisher was passiert, wenn Erstmeinung und Zweitmeinung nicht überein-
stimmen. Welche Meinung soll dann für den Patienten zählen? Darf der Patient sich die für ihn plausibelste 
Meinung aussuchen? Muss es bei unterschiedlichen Meinungen eine Dritt- oder gar Viertmeinung geben? 
Wer bezahlt den planbaren Eingriff bei unterschiedlichen Meinungen? Können Regresse entstehen, insbe-
sondere wenn Komplikationen nach dem Eingriff auftreten? Alle diese Fragen bleiben offensichtlich in der 
Gesetzgebung offen und werden natürlich später zu ausgiebigen Streitfällen vor Gerichten führen. Was die 
Medizinjuristen umso mehr freuen wird.

So unausgegoren dieser Gesetzesanspruch ist, so haarsträubend ist die Systemkostenvermutung dafür. 
Während die Kosten für die Terminservicestellen für die Wartezeitgarantie bundesweit mit 15-20 Mio €/Jahr 
Kosten zulasten der KVen angenommen werden, wird das Honorarvolumen für die Zeitmeinung gerade mal 
mit 30.000 €/Jahr bundesweit veranschlagt! Frei nach dem Motto: Ärzte müssen so was natürlich umsonst 
erbringen, während die immer mehr werdenden bürokratischen Aufgaben natürlich ordentlich bezahlt werden 
müssen – wohlgemerkt alles aus dem morbiditätsorientierten Gesamtvolumen der Ärzte. Dass den Gesetz-
schreibern diese Missverhältnisse durchaus bewusst sind, steht am Ende des Gesetzes, wo der Zweitmei-
nungsanspruch ausdrücklich wegen der Gefahr der Kosten nur auf die planbaren Eingriffe beschränkt wird. 
Die Krankenkassen jedoch können, so die Gesetzesschreiber, eigene Programme zur Zweitmeinung bei 
anderen Erkrankungen aufl egen.

Daraus kann man ableiten, dass derzeit seitens der Versicherten kein Anspruch auf eine Zweitmeinung zu 
Lasten der GKV besteht. Wer dennoch als Patient eine Zweitmeinung außerhalb planbarer Eingriffe oder bei 
einem anderen Arzt als dem festgelegten Zweitmeinungsarzt wünscht, muss dies konsequenterweise aus 
eigener Tasche zahlen. 

von Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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III. PREFERE: eine Zwischenbilanz

Das ehrgeizigste wissenschaftliche Projekt der Deutschen Urologen steht auf dem Prüfstand. Grund sind die 
weit hinter den Erwartungen hinkenden Rekrutierungszahlen für die Studie. Vereinbarungsgemäß muss der-
zeit eine Zwischenbilanz für die Sponsoren der Studie erstellt werden, um die geplanten Studienmittel weiter 
abrufen zu können. Daher ist es in den letzten Monaten zum Teil zu heftigen Vorwürfen unter den Urologen 
gekommen, in denen es vor allem um die Verantwortlichkeiten eines möglichen Scheiterns der Studie geht. 
Insbesondere in Interviews mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und den Urologischen Nachrichten
wurde der Eindruck vermittelt, dass für ein mögliches Scheitern durch zu niedrige Rekrutierung, die nieder-
gelasseenen Urologen schuld seien, weil sie sich angeblich entweder weigerten die geeigneten Patienten 
über die Studie zu informieren oder schlicht kein Verständnis für wissenschaftliche Studien hätten.
Diese Vorwürfe haben zu Recht zu heftigen Reaktionen innerhalb der deutschen Urologen geführt.

Auf einer Sitzung des Advisory Boards, in dem neben den Sponsoren, Biometrikern, Vertreter des Selbst-
hilfeverbandes BPS, verschiedenen Ordinarien auch niedergelassene Urologen vertreten waren, wurden im 
April diese Vorwürfe und die wahren Gründe der bisher schleppenden Rekrutierung dann noch einmal intensiv
diskutiert. Die Studienleiter Prof. Stöckle und Prof. Wiegel haben sich dabei ausdrücklich für die schlechte
Kommunikation in der Presse und die im Raum stehenden Vorwürfe entschuldigt. Beschlossen wurde für die 
Zukunft eine Professionalisierung der Pressearbeit durch eine versierte Agentur. In der Diskussion wurde 
schnell deutlich, dass vor allem auch die Universitätskliniken mit ihren Polikliniken bisher kaum zur Rekrutie-
rung beigetragen haben. Als wahre Gründe für die schlechten Rekrutierungszahlen muss sicher das Rando-
misationsverfahren in der Auswahl der 4 Therapiearme angesehen werden. Die ursprüngliche Annahme, 
dass jeder 4. geeignete Patient mit einem niedrig Risiko Prostata-Ca an der Studie teilnimmt und sich rando-
misieren lässt, wurde offensichtlich überschätzt. Überschätzt wurden wohl auch Inzidenzzahlen des niedrig 
Risiko-Prostata-Ca, die auf einer Berechnung aus 2010 stammen. Durch die zunehmend negative Berichter-
stattung der Laienpresse über den Stellenwert des PSA in der PCa-Früherkennung (IGEL-Monitor, Stiftung 

Aktive
Überwachung

Strahlen-
therapie
I oder II
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Warentest, Spiegel, etc.) sind Patienten bei
diesen Selbstzahlerleistungen deutlich zurück-
haltender geworden. Nach eigenen Unter-
suchungen ist die Zahl der Patienten, die bei 
einer Krebsfrüherkennung den PSA-Wert
auf eigene Kosten bestimmen lassen von
2013 auf 2014 um 20% zurückgegangen.
Ohne PSA-Screening werden die Patienten für 
die PREFERE Studie aber eben auch nicht
erkannt. Die Schizophrenie des GKV-Spitzen-
verbandes, der einerseits PREFERE sponsert 
und die Urologen für ein mögliches Scheitern 
kritisiert, anderseits aber gegen PSA als IGEL-
Leistung in der Früherkennung wettert, wurde 
von Prof. Hakenberg gegenüber dem Vertreter 
des GKV-Spitzenverbandes deutlich gemacht.

Es muss jedoch auch selbstkritisch gesagt
werden, dass einer der Hauptgründe für die 
schlechte Rekrutierung bei den Urologen selbst 

liegt. Das Bewusstsein für die Studie als Angebot für geeignete Patienten ist offensichtlich nicht ausreichend 
in den Köpfen der Urologen vorhanden. Der Vertreter der Selbsthilfegruppe, hat deshalb berechtigterweise 
die Urologen dazu aufgefordert, die Patienten mehr auf die Studie hinzuweisen. Daneben ist der Zeitaufwand 
insbesondere im Erstgespräch, bzw. in der Erläuterung des Randomisationsverfahrens, trotz Aufklärungs-
videos, wohl doch größer als ursprünglich gedacht. Außerdem gibt es offensichtlich noch erheblichen Verbes-
serungsbedarf in der Kommunikation zwischen den teilnehmenden Urologen und den Studienzentren.
Hier fehlt es scheinbar an Absprachen, wie ein möglichst guter gemeinsamer Ablauf für zeitintensive
Patienten organisiert werden kann. Eine Analyse der beiden am besten rekrutierenden Studienzentren
Lübeck und Leverkusen zeigt, dass in den Zentren, wo eine enge Verbindung der Zuweiser zum Zentrum 
besteht und die PREFERE-Patienten im Zentrum in einer Hand betreut werden, die zeitaufwendige
Betreuung am besten gelingt. Als Urologen sollten wir uns deshalb mit einem Studienzentrum absprechen 
und alle infrage kommenden Patienten grundsätzlich in einer Zweitmeinungssprechstunde im Studien-
zentrum vorstellen.

Viele Kritiker zweifeln an der Notwendigkeit der PREFERE-Studie und kritisieren das Design mit der damit 
verbundenen langen Laufzeit der Studie. Fakt ist jedoch, dass die Fragestellung, welche der 4 Behandlungs-
methoden des lokal begrenzten niedrig Risiko PCa die besten Heilungsraten und die niedrigsten Neben-
wirkungsraten hat, nicht sicher beantwortet ist. Die bisherigen Registerstudien zeigen allenfalls eine Ver-
gleichbarkeit in Bezug auf das Gesamtüberleben. Die Beantwortung dieser Fragestellung geht uns als 
Urologen jedoch alle an. Insofern sollten wir die PREFERE-Studie noch mehr unterstützen und geeignete 
Patienten darauf aktiv ansprechen.

von Dr. Michael Stephan-Odenthal  
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

Radikale
Operation
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IV. PREFERE: 
 Kommentar von Dr. Reinhold Schaefer 
 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
Zu Ihrem Artikel: „PREFERE“-Projekt „Wichtigste deutsche Krebsstudie vor dem Aus“.

Die in Ihrem Artikel ausgesprochene pauschale Diffamierung der niedergelassenen
Urologen kann ich – auch im Namen der niedergelassenen Urologen in Nordrhein – nicht 
hinnehmen.

Dass dies eine wichtige Krebsstudie ist, wird keiner bezweifeln. Zu viele Fragestellungen 
in der Medizin können wir nur ehrlich im Interesse unserer Patienten beantworten, wenn 
wir Patienten in ethisch verantwortbare Studien einbringen. Gerade die niedergelassenen
Urologen haben sich in den letzten 10 Jahren vermehrt an klinischen Studien beteiligt und 
gezeigt, wie wichtig uns solche Studien sind. Die Aufklärung eines Patienten, um ihn an 
der Teilnahme einer Studie zu motivieren ist umso schwieriger, je mehr Therapiearme es 
gibt. Daraus ergeben sich dann Gütekriterien – je weniger Arme, desto besser die Studie.

Dann spielt das Krankheitsbild und die Therapieangebote eine besondere Rolle. Hat ein 
Patient Prostatakrebs, ist es schwierig, ihm zu vermitteln, dass er zwischen Nichtstun,
Abwarten, Bestrahlung und totaler, ggf. nebenwirkungsreicher Operation wählen kann 
oder - wie in PREFERE - andere entscheiden, wie er behandelt wird. Hat man einmal die 
Diagnose "Krebs" selbst erfahren und war diese Erkrankung lebensbedrohlich, denkt 
man anders. 

Vier Therapieoptionen sind einfach zu viel. Auch bei drei Armen wie in der PROTECT Studie war die Rekru-
tierung ein Problem. Selbst erfahrene Kollegen in Klinik und Praxis geben zu, dass es bei PREFERE eines 
riesen Spagates bedarf, um dem Patienten die Teilnahme schmackhaft zu machen. Trotz großer Studiener-
fahrung ist es mir fünfmal nicht gelungen – trotz anger Aufklärungs- und Therapiegespräche – auch nur einen 
Patienten für die Studie zu rekrutieren.

Warum hat man nicht im Vorfeld, bevor das Studiendesign festgelegt war, mit den niedergelassenen
Urologen Kontakt aufgenommen? Warum hat man nicht studienerfahrene Urologen gefragt? Ich bin über-
zeugt, das Design von PREFERE hätte anders ausgesehen. So zeigt sich jetzt eine nicht ausreichende
Rekrutierung und außerdem das Problem, nach außen die hohen Ausgaben für die Studienausgaben zu 
rechtfertigen.

In dieser Situation die gesamte Urologenschaft in "Sippenhaft" zu nehmen, verbitte ich mir. Wir haben alles 
Erdenkliche versucht, auch wenn wir von Beginn an Zweifel an den Zahlen gehegt haben. Will man viele 
Patienten in eine solche Studie bringen, müssen die Kriterien eindeutig anders aussehen.

Am Ende wird eine Auswertung über Therapien stehen, die es dann wahrscheinlich nicht mehr geben wird. 
Anstatt gemeinsam Studien zu machen, werfen sich verschiedene "Urologenclubs" gegenseitig Unfähigkeit 
und leichtfertigen Umgang miteinander, mit Daten und Studiendesigns vor.
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Fakt ist: 
die notwendigen Rekrutierungs-
zahlen sind nicht in der vorgese-
henen Zeit zu erreichen und
damit fällt das "Kartenhaus" 
schon zusammen. 

Fakt ist:
Wer viele negative und ableh-
nende Erfahrungen beim Rekru-
tieren gemacht hat, wird es gar 
nicht mehr versuchen.

Fakt ist:
Hier wird demnächst weiterhin 
viel Geld "verbrannt", was an-
derweitig für Studien verwandt 
werden könnte. Das Geld 
stammt aus Spenden der Gut-
gläubigen und aus den Zwangs-
beiträgen der GKV.

Wir brauchen ein Internet-basiertes urologisches Studienportal, wo man mit wenigen Eingaben passende 
Studien für unsere Patienten fi nden können, klar verständlich und praxisgerecht. 

Studien müssen in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Urologen ausgearbeitet werden, wenn sie so um-
fänglich in unsere täg liche Arbeit eingreifen.

Aber wir müssen auch anerkennen, dass wir mit Unsicherheiten leben müssen – sowohl wir Ärzte, als auch 
die Patienten. Der technische Medizinbetrieb (vom PSA-Test bis hin zum Roboter) produziert eine Schein-
sicherheit, aber auch unnötige Ein griffe, Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen. Die technisch machbare 
Gesundheit wird durch unbegrenzte Reparaturfähigkeit versprochen und … die Lebens- und Leidenskunst 
zum Verkümmern gebracht. Wir nennen das die Medikalisierung des Lebens.

Bei vielen wird der Glaube an das Machbare durch das Scheitern von PREFERE tief erschüttert.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH 
Nordrhein, Facharzt für Urologie, niedergelassen in Bonn-Bad Godesberg) 
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V. Bundessozialgericht zum „Aberkennen“ 
 von Praxisbesonderheiten in der Richtgrößenprüfung
Zum Jahresbeginn 2012 wurde vom Gesetzgeber in der Arzneimittel-Richtgrößenprüfung der Grundsatz 
„Beratung vor Regress“ eingeführt, der besagt, dass bei einer erstmaligen Überschreitung des Richtgrößen-
volumens um mehr als 25 Prozent zunächst eine Pharmakotherapieberatung stattfi nden 
muss und ein Regress erst für den Prüfzeitraum nach der erfolgten Beratung in
Betracht kommen kann. In diesem Zusammenhang hatte sich das Bundesso-
zialgericht unlängst mit der Frage zu befassen, ob und wenn ja unter
welchen Voraussetzungen die Prüfgremien ihre Spruchpraxis für die 
Anerkennung von Praxisbesonderheiten ändern dürfen:

In dem entschiedenen Fall hat ein hausärztlich tätiger Facharzt 
für Innere Medizin die Arzneimittelrichtgrößen mehrfach über-
schritten und dies im Einzelnen damit begründet, dass seine 
Praxis einen gastroenterologischen Schwerpunkt mit ent-
sprechend kostspieligen Arzneimitteltherapien aufweise. 
Nachdem die Prüfgremien in der Vergangenheit diesen 
Schwerpunkt regelmäßig als Praxisbesonderheit an-
erkannt und keinen Regress festgesetzt hatten, haben 
sie in einem späteren Prüfzeitraum einen Regress 
ausgesprochen und den Hinweis des Arztes im Ver-
waltungsverfahren als unsubstantiiert verworfen,
wonach sich an der Struktur seiner Patientenklientel 
und der Behandlungsverfahren im Vergleich zu den 
Vorquartalen doch nichts geändert habe.

Nachdem der Arzt in den Vorinstanzen beim Sozialge-
richt Düsseldorf und beim Landessozialgericht Essen 
keinen Erfolg hatte, legte er Revision zum Bundessozial-
gericht ein. Dieses hob den Bescheid des Beschwerde-
ausschusses auf und verurteilte diesen zur nochmaligen 
Prüfung des Verordnungsverhaltens: 

Das Bundessozialgericht wies darauf hin, dass Praxisbeson-
derheiten immer dann anzuerkennen seien, wenn ein spezi fi scher, 
vom Durchschnitt der Vergleichsgruppe signifi kant abweichender 
Versorgungsbedarf der Patientenklientel bestehe und der Arzt die hier-
durch hervorgerufenen Mehrkosten nachweisen könne. Haben die Prüfgre-
mien für vorangegangene Prüfzeiträume bereits Praxisbesonderheiten aner-
kannt, entstehe hierdurch kein Präjudiz dafür, dass der Vertragsarzt in dem aktuell 
geprüften Zeitraum auch wirtschaftlich verordnet hat, ein diesbezüglicher Vertrauensschutz 
bestehe nicht.
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Allerdings seien die Prüfgremien schon aufgrund des Hinweises des Arztes, dass sich die tatsächlichen Ver-
hältnisse seiner Praxis nicht verändert haben, verpfl ichtet, sich von Amts wegen mit den Umständen ausein-
anderzusetzen, die in der Vergangenheit zur Anerkennung einer Praxisbesonderheit geführt haben.
Zwar liege die Darlegungs- und Feststellungslast für besondere, einen höheren Verordnungsaufwand recht-

fertigende atypische Umstände beim Arzt. Dies berechtige die Prüfgremien aber nicht sich darauf zu be-
schränken, pauschal die Nichterfüllung der Darlegungslast festzustellen, sondern sie müssen sich mit 

den substantiierten Darlegungen des Arztes im Einzelnen auseinandersetzen. Diese können sich 
gegebenenfalls auch darauf beschränken, auf die Spruchpraxis der vorangegangenen Zeiträu-

me und die gleich gebliebene Praxisstruktur zu verweisen.

Sofern die Prüfgremien ihre Spruchpraxis ändern wollen, seien sie gefordert, konkrete 
Ausführungen dazu zu machen, aus welchen Gründen das Vorliegen von Praxisbeson-

derheiten nunmehr verneint werden solle. Die Änderung ihrer Spruchpraxis
müsse in einer für den Vertragsarzt nachvollziehbaren Weise begründet werden,
da die Regressfestsetzung nur so des Verordnungsverhalten steuern und den Ver-
tragsarzt beraten könne. Dem Arzt müssen die maßgeblichen Umstände bekannt 
gemacht werden, so dass er sein Verhalten künftig danach ausrichten kann. 
Die „Aberkennung“ von bislang gebilligten Praxisbesonderheiten müsse dem 
Vertragsarzt im Einzelnen dargelegt werden.

Da die Prüfgremien eine detaillierte Prüfung und Begründung im vorliegenden 
Fall versäumt hatten, hat das Bundessozialgericht die Angelegenheit an den
Beschwerdeausschuss zurückverwiesen.

Bundessozialgericht, Urteil vom 22.10.2014 - Az.: B 6 KA 8/14 R

Praxistipp: Vertragsärzte kommen in einer Wirtschaftlichkeits- oder Richtgrößen-
prüfung ihrer Darlegung- und Feststellungslast nach, wenn sie darlegen und bei-

spielsweise durch die Angabe von Abrechnungshäufi gkeiten auch dem Grunde nach 
belegen, dass ihre Praxis einen besonderen fachlichen Schwerpunkt aufweist.

Anhaltspunkte hierfür ergeben sich häufi g aus den im Vergleich zur Fachgruppe erhöh-
ten Anteilen von Patienten mit bestimmten Erkrankungen (zum Beispiel Diagnosestatistik 

gemäß ICD-10) oder aus der Abrechnungshäufi gkeit bestimmter Leistungen. Werden solche 
Aspekte dargelegt, ist für die Prüfgremien ein hinreichender Ansatzpunkt für eine in Betracht 

kommende Praxisbesonderheit geschaffen, die zu einer Richtgrößenüberschreitung führen
könnte. Wollen die Prüfgremien auf eine solche Argumentation hin eine Praxisbesonderheit nicht

anerkennen, so müssen sie den Arzt darauf hinweisen.

von RA Olaf Walter 
(Justiziar der Uro-GmbH Nordrhein) 
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VI. Fortbildung in Nordrhein 
Nordrheinwestfälischer Urologen Kongress in Köln
Mitte April fand in Köln in der Flora der diesjährige Kongress der Nord-
rheinischen Gesellschaft für Urologie statt. PD Dr. Michael Waldner aus 
Köln hatte mit der Programmkommission ein attraktives Programm
– auch für uns niedergelassenen Kollegen – zusammengestellt. 
Die Uro-GmbH Nordrhein hat dabei tatkräftig mitgeholfen. Die Themen 
umfassten das ganze Gebiet der Urologie bis hin zu tagesaktuellen 
berufspolitischen Ereignissen. Die Teilnahme war gut und die beglei-
tende Industrieausstellung wurde gerne angenommen. Der NRW-
Kongress entwickelt sich wieder zu einem Treffpunkt von ambulanter 
und stationärer Urologie und dies ist auch der Weg, den wir weiter ge-
hen müssen. Ich hätte mir noch eine größere Beteiligung aus dem am-
bulanten Bereich gewünscht, bin aber auch insgesamt zufrieden.
Im Jahr 2016 wird der Kongress wieder in Münster stattfi nden. Auch 
dort werden wir im Programmkomitee mitwirken und hoffen auf viele 
Teilnehmer aus Nordrhein. Wenn Sie Anregungen und Wünsche
haben, so wäre es schön, dass wir diese bald erfahren, um sie recht-
zeitig in der Programm-Kommission umsetzen zu können.

Seminar des AK PCA der DGHO mit der Uro-GmbH in Bonn
Zum ersten Mal fand ein Seminar des Arbeitskreises Prostatacarzinom 
der DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie) 
und der Uro-GmbH Nordrhein in Bonn statt. 40 Teilnehmer wurden über 
die neuesten Erkenntnisse der PCA-Forschung und der Umsetzung in 
die Praxis informiert. Abgerundet wurde das Programm durch die Be-
rufspolitik, die Prof. Stefan Schmitz, Vorsitzender des Berufsverbandes 
der Hämatologen/Onkologen (BNHO), auch im Namen von Dr. Axel 
Schröder von unserem BDU vortrug. Axel Schröder war durch aktuelle 
berufspolitische Ereignisse in Berlin mit Verschmelzung des Spitzen-
verbandes der Facharztberufsverbände (SPIFA) leider verhindert. 
Leider fand die Veranstaltung nicht den gewünschten Anklang bei den 
internistischen Onkologen, was vielleicht auch an der Themenauswahl 
lag. Eines wurde klar, die Zusammenarbeit zwischen Urologen und On-
kologen schreitet voran und wird auch in Zukunft unbedingt erforderlich 
sein. Das gut funktionierende Beispiel der AFO (Ambulante Fachüber-
greifende Onkologie) in Köln zeigt, dass es funktioniert. Ich wünsche 
mir weitere AFO-Zentren in ganz NRW. So könnte unsere Region zum 
Modellfall für die ganze Bundesrepublik werden. Arbeiten wir daran.

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein) 
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VII. Aktuelle Fortbildungstermine
Urologische Tumortherapie up to date in Düsseldorf 
am 13. Juni 2015
Eine Auffrischung zur urologischen Tumortherapie gibt es wie jedes 
Jahr in Zusammenarbeit mit der Fa. MEDAC im Innside Hotel in Deren-
dorf. Als Referenten werden Prof. Lümmen aus Troisdorf, Dr. Philip 
Hüppe aus Essen und Dr. Reinhold Schaefer aus Bonn über Tumordia-
gnostik, Tumortherapie, Nebenwirkungsmanagement und die aktuellen 
berufspolitischen Entwicklungen zur Verfügung stehen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung: www.uro-gmbh.de/info/showEvent?id=232

Psychoonkologischer Workshop 1.Teil in Düsseldorf 
am 20. Juni 2015
Mit Frau Dr.med. Andrea Petermann-Meyer, Leiterin Sektion Psycho-
onkologie am ECCA, Euregionales comprehensive Cancer Center des 
Universitätsklinikums Aachen, wird es einen psychoonkologischen 
Workshop im Haus der Ärzteschaft geben. Der Kurs wurde auf viel-
fachen Wunsch in Zusammenarbeit mit Astellas-Pharma vorbereitet. 
Die Psychoonkologie wird auch für uns Urologen immer wichtiger.
Hier können wir die Kompetenz erwerben, die wir für die beste Behand-
lung unserer Tumorpatienten und Angehörigen brauchen. Geplant ist 
auch eine Fortsetzung mit anderen Inhalten und praktischen Anwen-
dungshinweisen. Anmeldungen werden von der Uro-GmbH Nordrhein 
entgegengenommen: www.uro-gmbh.de/info/showEvent?id=233

von Dr. Reinhold Schaefer 
(ärztlicher Geschäftsführer der Uro-GmbH Nordrhein)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen fi nden Sie unter 
www.uro-gmbh.de.
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Für Ihre Notizen...
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