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Verrohung der Sitten
gleichzeitig durch dessen Weggang das
konkurrierende Nachbarkrankenhaus geschwächt wird. Dieser Vorgang ist beispiellos. Offenbar zählen nur noch DRGs und
Fallzahlen. Dass dies von einer renommierten Universitätsklinik so krass betrieben wird, ist schon sehr bemerkenswert
und erschütternd.
Es geht wohlgemerkt nicht um die Person
des designierten Chefarztes der Urologie am
Universitätsklinikum Aachen, es geht darum, wie die Leitung einer Universitätsklinik
ohne jegliches Augenmerk auf Forschung
und Lehre ausschließlich nach klinisch-ökonomischen Gesichtspunkten besetzt wird.
Denn die TH Aachen beabsichtigt nicht,
die vakante W3-Professur für Urologie auszuschreiben und neu zu besetzen. Sinn
und Zweck einer Univ.-Klinik werden ad
absurdum geführt. Ein vorgeblicher Grund
für diese Handlungsweise sei gewesen, dass
es in der deutschen Urologie angeblich keinen für solche Posten qualifizierten Nach-

Von Prof. Dr. med.
Oliver Hakenberg,
DGU-Generalsekretär

D

ie Entscheidung
des Universitätsklinikums
Aachen,
den dortigen Lehrstuhl für Urologie mit
dem Wechsel von Prof.
Dr. Axel Heidenreich
nach Köln nicht zu besetzen, sondern einen
Chefarzt zu ernennen, ist für die DGU
äußerst befremdlich. In noch nie dagewesener Art und Weise wird damit die
Leitung einer Universitätsklinik ohne
Ausschreibung und Bewerbungsverfahren
besetzt. Dazu holt man einen „regionalen“
Chefarzt aus einer Nachbarklinik nebst
Oberärzten. Die Absicht, die offensichtlich
dahintersteckt, ist es wohl, urologische
Fälle nach Aachen zu ziehen, indem ein
renommierter Chefarzt geholt wird und

I N H A L T 		
wuchs geben würde. Wer diese Schutzbehauptung erfunden hat, ist offenbar nicht
informiert oder will es nicht sein. Die Wahrheit ist, dass es zahlreiche hochqualifizierte
junge Urologen im akademischen Bereich
gibt. Hätte man die DGU gefragt, wären wir
als Fachgesellschaft gerne mit Empfehlungen behilflich gewesen, was auch nicht
schwer gefallen wäre. Das ist aber nicht geschehen, und die Gründe dafür liegen scheinbar auf der Hand. Man kann nur mutmaßen,
welche weiteren Gründe das Aachener Universitätsklinikum zu einem solchen Schritt
bewogen haben. Ganz offensichtlich war
man aber sehr schlecht beraten. Die DGU
hat gegen die Vorgehensweise in Aachen
offiziell und energisch Protest eingelegt, um
darzulegen, dass es so nicht sein und es auch
nicht ohne Ärger durchgehen kann. Aber natürlich liegt es nicht in der Macht der Fachgesellschaft, einem Universitätsklinikum
Vorschriften zu machen. Man kann hoffen,
dass das Beispiel nicht Schule macht.
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Prostatakarzinom:

Welche Technologien und Trends werden unseren
klinischen Alltag maßgeblich verändern?
Von Prof. Dr. med.
Thorsten Schlomm (li),
Martini-Klinik,
Prostatakarzinomzentrum,
und Prof. Dr. med.
Guido Sauter,
Institut für Pathologie
am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

W

ir denken, dass sich die Onkologie in den nächsten
Jahren sehr rasant verändern wird. Neue technologische Entwicklungen und die zunehmende Bedeutung des
Internets in der Medizin mit der damit verbundenen Möglichkeit von „Big Data“-basierten Analysen werden dabei
eine Hauptrolle spielen. Aufgrund der besonderen Biologie
des Prostatakarzinoms und seiner großen gesellschaftlichen
Relevanz haben wir Urologen die einzigartige Chance, diese
Entwicklungen maßgeblich mitzugestalten.
Internet und Genomforschung
Die beiden sich derzeit am schnellsten entwickelnden Technologien sind das Internet und die Genomik. Das Internet
vernetzt mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, und moderne Gen-Sequenzierverfahren erlauben die
1035
Gemomsequenzierungs-Datenbank
1030
1025
1020
1015
Weltbevölkerung

Internet

PubMed

10 05
1980

1990

2000

Jeder Mann bekommt Prostatakrebs
Aus Autopsie-Studien wissen wir, dass praktisch jeder
Mann, wenn er nur alt genug wird, ein – meist indolentes
– Prostatakarzinom entwickelt. Die molekularen Mechanismen hierfür sind hauptsächlich mit der Einwirkung des
Testosterons auf die Prostatazellen zu erklären. Hierdurch
kommt es durch das immer wiederkehrende Ablesen von
androgen regulierten Genen durch Testosteroneinwirkung
zu genetischen Brüchen, welche dann die Zellen sensibel für
weitere genetische Veränderungen (genetische Instabilität)
und letztendlich zur Tumorentstehung (sensibel) machen.
Dieser Prozess betrifft alle Prostataepithelzellen gleichermaßen, sodass viele Männer unabhängig von ihrem „ersten
Prostatakrebs“ einen zweiten, dritten oder sogar vierten
Prostatakrebs entwickeln. Parallel dazu entstehen an verschiedenen Stellen in der alternden Prostata Krebsvorstufen
(High Grade PIN). Man kann sich die alternde Prostata im
Prinzip als genetisch verschlissenes Organ vorstellen, welches an vielen unabhängigen Stellen Tumore entwickelt.
Bei keinem Tumor ist die Voraussage der individuellen
Prognose so bedeutend wie beim Prostatakarzinom.
Die meisten häufig vorkommenden genomischen
Veränderungen sind bereits identifiziert worden
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komplette Entschlüsselung eines individuellen Genoms an
einem Tag für wenige hundert Euro. Beide Technologien
haben gemeinsam, dass sie unvorstellbare Datenmengen
(Big Data) produzieren; so produziert und speichert das
Internet in einem Jahr so viele Daten wie die gesamte
Menschheit seit Anfang ihres Bestehens in Büchern, CDs
und Filmen. Ein menschliches Genom hat mehrere Milliarden Variablen, die, jede für sich, einzigartig sein können
und deren Verknüpfung eine nahezu unendliche Anzahl
an Kombinationen erlaubt (Abbildung unten links).
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In den letzten Jahren haben wir mithilfe moderner genomweiter Sequenzierverfahren ein immer differenzierteres
Bild der molekularen Grundlagen des Prostatakarzinoms erlangen können. Vor allem die weltweit koordinierte Sequenzierung von hunderten von Prostatakarzinomen im Rahmen

des International Cancer Genome Consortium (ICGC) hat zu
einem Katalog von hunderten molekularen Veränderungen
geführt, welche beim Prostatakarzinom auf der Ebene von
DNA und RNA vorkommen. Diese Veränderungen werden
aktuell von vielen Forschergruppen weiter untersucht.
Übersetzung in die Klinik steht noch aus
Wenn man den bisherigen Stand der Forschung jedoch kritisch zusammenfasst, muss man sagen, dass der wichtigste
Schritt – die Übersetzung dieser Erkenntnisse in klinisch
sinnvolle Tests und Therapien – noch fehlt. Zwar gibt es hunderte von Studien, die auf die prognostische Bedeutung von
einzelnen molekularen Markern hinweisen, doch wurden
die meisten Studien an (zu) kleinen Patientenkollektiven
durchgeführt und dementsprechend von anderen Autoren,
welche den gleichen Biomarker an einem anderen (zu) kleinen Kollektiv untersuchten, häufig auch nicht bestätigt.
Für die Suche nach prognostischen Parametern
bei einem Tumor mit sehr guter
Prognose braucht es tausende von Patienten
Die Hamburger Patientenkohorte umfasst mittlerweile mehr
als 20.000 Patienten nach Prostatektomie mit klinischen
Verlaufsdaten. Alle diese Tumoren sind in Form von „Gewebechips“ gelagert, sodass die gesamte Kohorte in wenigen
Tagen auf die Expression eines neuen potentiellen Prognosemarkers getestet werden kann. Mehr als 100 Biomarker
wurden von uns bisher getestet, und es deutet sich an, dass
verschiedene Marker-Kombinationen – in Verbindung mit
einem „quantitativen“ Gleason-Grading (unter Berücksichtigung der exakten Anteile der Gleason-Grad-Komponenten)
– eine bessere Prognoseabschätzung erlauben wird. Da unsere Untersuchungen ausschließlich an therapierten Patienten durchgeführt wurden, sind diese Daten leider nicht ohne
weiteres auf die prätherapeutische Situation übertragbar.

Große Patientenkollektive zur Validierung fehlen
Die größte Herausforderung besteht somit in der Identifizierung von sehr vielen Patienten mit Daten zu den verschiedenen relevanten klinischen Endpunkten, wie z.B. klinisch
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2
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progressionsfreies Überleben ohne Therapie,
Entwicklung von Metastasen, karzinomspezifisches Überleben und Ansprechen auf Therapien. Ausreichend große Kohorten mit solchen
Endpunkten stehen zurzeit nicht zur Verfügung,
da der onkologische Langzeitverlauf der überwiegenden Anzahl von Krebspatienten nicht
systematisch erfasst wird. Die Lösung könnte
die Etablierung einer globalen Prostatakrebsdatenbank sein. Bei geschätzten 11 Millionen
weltweit lebenden und weiteren 20-30 Millionen innerhalb der letzten 20 Jahre verstorbenen Prostatakarzinompatienten muss es das
Ziel der Prostatakarzinomgemeinschaft sein, die
individuellen Krankheitsverläufe vieler dieser
Patienten systematisch zu erfassen und der
Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
„Big Data“ als Gegenmodell zur
„hypothesenbasierten“ Forschung
Wir denken, dass „Big Data“-basierte Analysen
die Medizin und die medizinische Forschung
in den nächsten Jahren verändern werden.
„Big Data“ werden automatisch kontinuierlich
und ohne wissenschaftliche Absicht produziert. Ein gutes Beispiel hierfür ist „Google Flu
Trends“, eine Internetseite, die Auskunft über
nahende Grippewellen gab. Hierfür hat Google
die aufgezeichneten Grippefälle aus bestimmten
Regionen mit den Google-Suchergebnissen aus
diesen Regionen verglichen und einen ständig
neu lernenden Algorithmus entwickelt, der nur
mithilfe von Suchmaschinenanfragen besser
und genauer eine Grippewelle vorhersagen
konnte als die offiziellen Behörden. Dieser Algorithmus besteht aus Millionen von Variablen,
welche jede für sich genommen praktisch
keinen Einfluss hat. Das klare Bild ergibt sich
erst aus der Kombination aller Variablen.
Warum Google Flu Trends ein gutes Beispiel
für den Einfluss von Big Data ist, liegt in der
Natur dieser Daten. Diese Suchmaschinendaten wurden nicht spezifisch für die Vorhersage von Grippewellen gesammelt. Hinter
jeder Suchabfrage stand nicht die Hypothese,
damit Krankheiten vorherzusagen. Und das
unterscheidet Big Data von prospektiv wissenschaftlich erhobenen Daten, welche immer
durch Hypothesen der sammelnden Wissenschaftler präselektioniert und beeinflusst sind.
Solche Studiendaten erlauben meist lediglich
eine zuvor formulierte Hypothese mehr oder
minder genau zu beweisen oder zu verwerfen. Das Potential, unerwartete Beobachtungen
zu machen oder neue Hypothesen zu generieren, haben diese Daten in der Regel nicht.
Globales Prostatakarzinomnetzwerk
kann Forschung unterstützen
Wenn es gelänge, die krankheitsassoziierten
Daten von auch nur 10% der weltweiten Prostatakrebspatienten in einer internetbasierten
Datenbank zu sammeln, dann würden viele
brennende Fragen beantwortet. Genau an diesem Projekt arbeitet derzeit eine internationale Gruppe von Patienten, Urologen, Pathologen
und Informatikern. Die Entwicklung eines globalen Prostatakarzinomnetzwerkes (Progether)
soll Patienten eine Plattform bieten, ihre individuellen Tumordaten und Krankheitsverläufe
selber in ein internetbasiertes System einzugeben, um sich mit anderen Patienten zu vergleichen, zu kommunizieren und zu lernen,
was andere Patienten in der gleichen Situation gemacht haben. Die eingegebenen Daten
werden eine wichtige Ressource für die
Wissenschaft darstellen. Bei einer genügend
hohen Anzahl von beteiligten Patienten werden
auch seltene, aber klinisch relevante Ereignisse und Situationen in so großer Anzahl
identifiziert werden, dass auch für diese
Patienten hilfreiche Informationen gesammelt
werden können. Nicht zuletzt für uns Urologen könnte eine Zugriffsmöglichkeit auf weltweite Prostatakrebsdaten die tägliche Arbeit
erheblich erleichtern.
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Gemeinsamer Bundesausschuss
unterstreicht Bedeutung der PREFERE-Studie
Methodenbewertung:

D

er Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat heute in Berlin die Bedeutung der Prostatakrebs-Studie „PREFERE“
unterstrichen und gemeinsam mit der
Patientenvertretung das Anliegen bekräftigt, dass die Studie zu einem erfolgreichen
Abschluss kommt. Der G-BA appelliert an
alle beteiligten Akteure, zum Gelingen der
Studie beizutragen, um auf ihrer Basis
eine bessere wissenschaftliche Grundlage
für die Wahl der Behandlungsstrategien
zu erhalten.
PREFERE steht für „Präferenzbasierte
randomisierte Studie zur Evaluation von
vier Behandlungsmodalitäten bei Prostatakarzinom mit niedrigem und ‚frühem
intermediären’ Risiko“. Gleichzeitig weist
die Abkürzung PREFERE – „to prefer“
(englisch) für „etwas vorziehen“ oder
„etwas lieber mögen“ – auf eine Besonderheit dieser Studie hin. Wenn ein
Patient eine oder maximal zwei der
Behandlungsoptionen für sich nicht akzeptiert, kann er diese ausschließen und
dennoch an der Studie teilnehmen. In
der Leitlinie zur Behandlung des Prosta-

takarzinoms zur Erstbehandlung beim
lokal begrenzten Prostatakrebs werden
folgende vier Behandlungsmöglichkeiten
empfohlen:
1. die vollständige Entfernung der Prostata
(radikale Prostatektomie),
2. die Strahlentherapie von außen über die
Haut (perkutane Strahlentheraie),
3. die Bestrahlung durch dauerhaft in der
Prostata platzierte kleine Strahlenquellen
(permanente Seed Implantation
oder Brachytherapie),
4. eine aktive Überwachung (Active
Surveillance) mit regelmäßigen
medizinischen Kontrollen, bei der die
Behandlung einsetzt,
wenn die Erkrankung fortschreitet.

Unklar ist derzeit jedoch, von welcher
dieser Behandlungsoptionen der Patient
unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen und Komplikationen auf lange Sicht am
meisten profitiert. Hier setzt die PREFEREStudie an, die eine Nachbeobachtungszeit
des Patienten von mindestens 13 Jahren
vorsieht. Umfangreiche Informationen zu
PREFERE werden auf den Internetseiten

www.prefere.de bereitgestellt beispielsweise Fachinformationen für Ärzte, ein Kurzfilm zur Patientenaufklärung oder eine
Patientenbroschüre mit einem Leitfaden
für das Arzt-Patienten-Gespräch. Gelistet
sind hier auch die an der Studie teilnehmenden Praxen und Praxisgemeinschaften
sowie die klinischen Studienzentren.
Hintergrund: Methodenbewertung
der LDR-Brachytherapie
zur Behandlung des lokal begrenzten
Prostatakarzinoms

Der G-BA hatte im Dezember 2013 beschlossen, seine Beratungen zur interstitiellen Low-Dose-Rate-Brachytherapie (LDRBrachytherapie) aufgrund der begonnenen PREFERE-Studie bis Dezember 2030
auszusetzen, dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Vorliegens der Ergebnisse
der PREFERE-Studie. Für die Zeit der
Aussetzung wurden verbindliche Anforderungen an Qualität und Dokumentation
der Leistungserbringung festgelegt.
Pressemitteilung des G-BA / Juli 2015

LESERBRIEF

Die Deutsche Krebshilfe und die gesetzlichen Krankenkassen sowie die Privaten
Krankenversicherungen haben die zweite
Förderphase für PREFERE freigegeben.
Dies ist eine wichtige Entscheidung zum
Wohle der Patienten. Nur durch derartige
Studien kann evidenzbasiert die optimale
Behandlung von Prostatakrebs-Patienten
gesichert und medizinischer Fortschritt
erzielt werden. Wenn wir dieses Projekt
erfolgreich abschließen, eröffnen sich
möglicherweise neue Förderperspektiven

für die gesamte Medizin, die derzeit überwiegend auf Unterstützung durch die Industrie und in
beschränktem Rahmen durch ministerielle und Stiftungsförderungen
angewiesen ist. Für uns – und die
beteiligten Nachbardisziplinen bietet sich mit der PREFERE-Studie die einmalige Chance, eine wichtige Frage der
Urologie zu beantworten.
Wir bitten Sie im Namen der Patienten sehr
herzlich um Ihre Unterstützung. Wenn nur
jeder Urologe 3 Patienten in die Studie
einbringt, ist die Rekrutierung gesichert.
Das schaffen wir!
Kontakt: www.prefere.de
PREFERE Studienzentrale:
prefere@prefere.de
Tel.: 030-3229329-54 / -46

Neue DGU-Patienteninformationen
ab sofort online ordern:

Drei Ratgeber zur Kinderurologie

D

rei druckfrische Ratgeber zur
Kinderurologie präsentierte
die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. den versammelten Medienvertretern auf der EröffnungsPressekonferenz des 67. DGUKongresses im September 2015 in
Hamburg.
Die drei Broschüren zum nächtlichen Einnässen und zu Harnwegsinfektionen, Phimose und Hodenhochstand sowie zu den selteneren
kinderurologischen Erkrankungen
Reflux und Harntransportstörungen können die Aufklärung durch
den Kinderurologen/die Kinderurologin ergänzen und geben Eltern Rat und Hilfestellung bei der
Begleitung ihrer erkrankten Kinder, aber auch Informationen zur
altersgerechten Entwicklung. „Damit setzen wir unsere Initiative zur
Aufklärung junger Eltern fort, die
wir Anfang 2015 mit Kampagnen
in den neuen Medien gestartet haben“, sagte DGU-Pressesprecherin
Prof. Dr. Sabine Kliesch bei der

Präsentation. „Die Ratgeber werden
künftig in den Wartebereichen
urologischer Praxen und Kliniken
ausliegen, denn gut aufgeklärte
Eltern können wesentlich dazu
beitragen, Entwicklungsstörungen
frühzeitig zu erkennen und sind
sensibel für das Auftreten möglicher Krankheitssymptome“, ergänzte Prof. Dr. Stephan Roth, der
das Projekt in seiner Amtszeit
als DGU-Präsident initiierte. Sein
Dank für die erfolgreiche Umsetzung gilt Prof. Anne-Karoline Ebert,
PD Dr. Annette Schröder und Prof.
Dr. Raimund Stein aus dem Arbeitskreis Kinder- und Jugendurologie.
Besucher des 67. DGU-Kongresses
haben je ein Exemplar der Patienteninformationen für Eltern zum
Kennenlernen in ihrer Kongresstasche vorgefunden. Inzwischen
können Urologinnen und Urologen
die neuen Broschüren für ihre Klinik oder Praxis, wie alle anderen
Ratgeber von DGU und BDU, online
auf dem Urologenportal bestellen.

Die PREFERE-Studie wird
fortgesetzt, und der Gemeinsame
Bundesausschuss bemüht
sich um ihren Erfolg (Plenumsbeschluss vom 16. Juli 2015).
Als vom Prostatakarzinom Betroffener
und Vater zweier Söhne begleite ich
die PREFERE-Studie seit acht Jahren
für den Bundesverband Prostatakrebs
Selbsthilfe e.V. (BPS). Wir freuen uns,
dass die Krankenkassen und die Deutsche Krebshilfe entschieden haben, die
Studie fortzusetzen, um die Unsicherheiten über die beste Therapie des
Niedrigrisiko-Prostatakarzinoms zu beseitigen. Ein Vorgehen, dass ich Sie, als
unsere Partner, unsere medizinischen
Betreuer, bitte, mit allen Kräften zu
unterstützen. Wenn jeder niedergelassene Urologe 3 Patienten (jedes zertifizierte Prüfzentrum 70-80) rekrutiert,
können wir gemeinsam diese Studie
erfolgreich, wie geplant, abschließen.
Die Patienten können bei dieser Studie ihren Präferenzen folgen und zwei
der vier Therapiepfade ausschließen,
eine besondere Erleichterung bei der
Rekrutierung. Es verbleiben die gewählte Therapie und das abwartende
Beobachten in der Randomisierung. Einige der urologischen Netzwerke zeigen,
dass die Rekrutierung möglich ist.
Der Gemeinsame Bundesausschuss
appellierte zusammen mit uns am
16. Juli an unsere Ärzteschaft und die
Betroffenen, die PREFERE-Studie zu einem Erfolg zu machen. Bitte helfen Sie
mit, eine bessere Entscheidungsgrundlage für unsere Enkelsöhne und deren
Lebenspartner zu schaffen ... (und auch
für ihre Beratungsgespräche)!
Ich bedanke mich noch einmal bei den
deutschen Krankenkassen (einschließlich der Privaten) und der Deutschen
Krebshilfe für dieses Vorgehen. Ich
hoffe auf Ihrer aller Mitarbeit und
den Erfolg unserer gemeinsamen
Bemühungen!
J.P. Zacharias,
ehem. Vorstandsmitglied des BPS,
Fördermitglied und Leiter des
Gesundheitspolitischen Arbeitskreises

Der Innovationsfonds
Ein Kommentar
Von Franziska
Engehausen,
Leiterin des DGUHauptstadtbüros

D

er Innovationsfonds ist
ein Kind des GKVVersorgungsstärkungsgesetzes, das im
Juli 2015 in Kraft getreten ist. Auf der
Homepage des Bundesministeriums für
Gesundheit ist nachzulesen, dass das
Gesetz darauf abzielt, „auch in Zukunft
eine gut erreichbare medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten auf hohem Niveau sicherzustellen“.
Zum Innovationsfond heißt es: „Zur
Förderung von Innovationen in der
Versorgung und von Versorgungsforschung wird ein Innovationsfonds beim
Gemeinsamen Bundesausschuss mit
einem Volumen von 300 Mio. Euro
jährlich – zunächst in den Jahren 2016
bis 2019 – eingerichtet“.
Mit diesem Gesetz erhielt der G-BA den
Auftrag, neue Versorgungsformen und
Versorgungsforschungsprojekte zu fördern, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen (§ 92a SGB V).
Die Mittel für diesen Fonds werden je
zur Hälfte aus dem Beitragsaufkommen der gesetzlichen Krankenversicherung und aus dem steuerfinanzierten
Gesundheitsfonds getragen und vom
Bundesversicherungsamt verwaltet.
So weit, so gut. Widerstand gegen die
Einrichtung eines Innovationsfonds, mit
dem laut Gesetz sektorale Begrenzungen der Versorgung überwunden und
neue Versorgungsformen entwickelt
werden sollen, gibt es kaum. Zumal die
Zielsetzung des Innovationsfonds ziemlich klar die seit Jahren nachdrücklich

vorgetragenen Forderungen an die Gesundheitspolitik aufnimmt. Für die innovativen Versorgungsprojekte werden
künftig jährlich 225 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt. Weitere 75 Millionen
Euro sollen aus dem Innovationsfonds in
die Versorgungsforschung fließen, die
dazu beitragen soll, die Versorgungseffektivität und -effizienz zu verbessern.
Über die Verteilung der Gelder entscheidet ein zehnköpfiger Innovationsausschuss beim G-BA, dem neben den
Trägerorganisationen des G-BA drei
Vertreter aus Bundesministerien angehören sollen. Dieser Ausschuss hat
sich jetzt konstituiert. Nachdem im Vorfeld viel diskutiert wurde, wer denn in
diesem Ausschuss vertreten sein solle
und vor allem, wer auf keinen Fall, sind
die Namen und die dazugehörende Geschäftsordnung jetzt klar. Zusätzlich
zum Ausschussvorsitzenden, Prof. Josef
Hecken, dem Vorsitzenden des G-BA,
sind die weiteren Ausschussmitglieder
aus den Reihen der Selbstverwaltung
bisher nicht als Innovationstreiber
aufgefallen. Aber, ein bisschen Optimismus schadet ja nie. Da sitzen also
die bewährten Vertreter der Selbstverwaltung: auf der einen Seite die Führungsriege des GKV-Spitzenverbandes,
auf der anderen die Ärztevertreter von
KBV, KZBV und Deutscher Krankenhausgesellschaft sowie zwei Patientenvertreter. Im Gegensatz zu anderen Gremien der Selbstverwaltung sind diesmal
auch drei Vertreter der Ministerien vertreten und abstimmungsberechtigt.
Der Innovationsfonds soll ein wesentliches neues Element in der Gesundheitspolitik darstellen. Dabei setzt die
Bundespolitik hier auf Erfolg. Bereits
die in Aussicht gestellten Millionenbeträge haben einen Kreativitätsschub
bei den Akteuren ausgelöst, der selbst
von der Vertragsfreiheit unter Gesundheitsministerin Andrea Fischer und

Aus der Mitgliederversammlung

A

uf der Mitgliederversammlung anlässlich des letzten
Kongresses der DGU in Hamburg
wurden einige wichtige Beschlüsse gefasst und Vorstandswahlen
durchgeführt.
Auf Vorschlag des Vorstandes
wurde beschlossen, die jährlichen
Mitgliedsgebühren von 130,- auf
160,- Euro anzuheben, die der
Juniormitgliedschaft von 25,- auf
50,- Euro. Diese Anhebung war
aufgrund der geänderten Besteuerungsgrundlagen der Kongresseinnahmen, die ab dem 1. 1. 2015
gelten, erforderlich geworden.
Gleichzeitig hatte der Vorstand beschlossen, die Kongressgebühren
anzuheben, dies war bereits für
2015 in Kraft getreten.
Dr. Brandt aus dem Saarland hatte
als Mitglied zwei Vorschläge zur
Umstrukturierung der DGU-Arbeit
vor der Mitgliederversammlung
eingereicht, die auf der Mitgliederversammlung diskutiert wurden.
Der erste Vorschlag, jedem DGUKongresspräsidenten einen Kopräsidenten aus dem niedergelassenen Bereich zur Seite zu stellen,
wurde vom Vorstand nicht befürwortet und von der Mitgliederversammlung durch Abstimmung
abgelehnt. Der zweite Vorschlag,
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ein weiteres Vorstandsmitglied aus
dem niedergelassenen Bereich zu
wählen, das zusammen mit dem
bisherigen Vorstandsmitglied für
den Bereich „Wissenschaft und
Praxis“ zuständig sein soll, wurde vom Vorstand und auch von
der Mitgliederversammlung durch
Abstimmung befürwortet.
Hierzu wird der Vorstand zunächst
ein kooptiertes weiteres Vorstandsmitglied berufen. Auf der Mitgliederversammlung 2016 wird dann
eine entsprechende Satzungsänderung zur Abstimmung kommen, da
die Zahl der Vorstandsmitglieder
in der Satzung bisher auf zehn
beschränkt war.
In den Vorstand neu gewählt wurden auf Vorschlag des Vorstandes
Prof. Dr. Christian Wülfing (Ressort
Öffentlichkeitsarbeit und Schriftführer), Prof. Dr. Axel Haferkamp,
Ressort Fort- und Weiterbildung,
Frau Prof. Dr. Susanne Krege,
Ressort Leitlinien und Qualitätssicherung, sowie Prof. Dr. Paolo
Fornara als 2.Vizepräsident.
Turnusgemäß ausgeschieden sind
mit Beendigung der jeweiligen
Amtsperiode Prof. Dr. Jürgen
Gschwend, Frau Prof. Dr. Sabine
Kliesch, Prof. Dr. Stephan Michel
und Prof. Dr. Stephan Roth.

durch den neuen Paragraphen 140 unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
nicht erreicht wurde.
Welche Projekte haben eine Chance,
aus Geldern des Innovationsfonds gefördert zu werden? Wie klein dürfen
zum Beispiel die Projekte eigentlich
sein? Bisher scheiterten integrierte
oder selektivvertragliche Versorgungsideen in Bezug auf den Roll-out in die
Regelversorgung meist am regionalen
Charakter dieser Modelle. Nun kann
man zwar argumentieren, dass gerade
regionale Lösungen genau das sind, was
ambulante und stationäre Versorgung
einander näherbringt.
Die Maßgabe des Innovationsfonds ist
es aber, neue Versorgungsformen zu
fördern, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen und potentiell in eine zukünftige Regelversorgung
integriert, d.h. auch vergütet werden
könnten. Dies schließt sehr regionale
Projekte ohne Modellcharakter weitgehend aus.
Grundsätzlich kann nahezu jeder mitmachen, d.h. sich mit Projekten um
Förderung bewerben. Nicht umgesetzt
wurde die Idee der jährlichen Übertragbarkeit der Mittel, was nach sich
zieht, dass das volle Programm – also
300 Millionen Euro – jedes Jahr komplett
ausgeschüttet werden muss. Bei Kenntnis von Projektarbeit und insbesondere
Forschungsprojekten ergibt sich, dass
dies ziemlich unmöglich sein dürfte.
Prof. Josef Hecken wird allerdings
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass
ihm hierzu ein Rechtsgutachten vorliegt, das es ihm ermöglicht, die Mittel doch noch nach einem sinnvollen
Modell zu strecken. Nun bleibt also
für den Rest der Gesundheitspolitischen
Republik, sich Gedanken über Projekte
zu machen, die groß genug sind und
ausreichend Versorgungscharakter haben, um angenommen zu werden.

Prof. Prof. h. c. Dr. Wolfgang Weidner wurde als
Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und
Andrologie am Universitätsklinikum Gießen-Marburg
der Justus-Liebig-Universität Gießen mit dem Ende
des Sommersemesters 2015 emeritiert. Der designierte Nachfolger im Amt des Direktors der Klinik
und der W3-Professur für Urologie ist der bisherige
Leitende Oberarzt, Prof. Dr. Florian Wagenlehner, der
seinem bisherigen Chef nachfolgt und bis zur Berufung das Amt kommissarisch leitet. Zum 1. Oktober 2015 wechselte Prof. Wolfgang Weidner in das
Amt des hauptamtlichen Dekans des Fachbereichs
Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Auf der Mitgliederversammlung der DGU während
des letzten Jahreskongresses wurden turnusgemäß
Neuwahlen für ausscheidende Vorstandsmitglieder
durchgeführt. Als Nachfolger für Frau Prof. Dr. Sabine
Kliesch im Amt der Schriftführerin und Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit wurde Prof. Dr. Christian
Wülfing, Chefarzt an der Asklepios Klinik HamburgAltona, gewählt. Als Nachfolger für Prof. Dr. Stephan
Michel im Amt des Vorstandsmitglieds für Fort- und
Weiterbildung wurde Prof. Dr. Axel Haferkamp,
Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie am
Univ.-Klinikum Frankfurt, gewählt. Als Nachfolger für
Prof. Dr. Jürgen Gschwend im Amt des Vorstandsmitglieds für Leitlinien und Qualitätssicherung wurde
Frau Prof. Dr. Susanne Krege, Direktorin der Klinik
für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie an den Kliniken Essen-Mitte, gewählt. Zum
2. Vizepräsidenten und damit zum Kongresspräsidenten für 2017 wurde Prof. Dr. Paolo Fornara,
Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie am
Universitätsklinikum Halle, gewählt.
Frau Professor Dr. Kerstin Junker, Leiterin der
Abteilung für klinisch-experimentelle Forschung in der
Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum
des Saarlandes, hat die Leitung der Sektion für experimentelle Urologie (ESUR) innerhalb der European
Association of Urology übernommen. Die ESUR hat
das Ziel, die klinische und experimentelle Forschung
in der Urologie in Europa voranzubringen und versteht
sich als interdisziplinäre Plattform, um Forschergruppen aus verschiedenen Fachdisziplinen zu vernetzen.
Auch soll die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Schwesterorganisation (SBUR) der American
Urological Association (AUA) intensiviert werden.

Buchvorstellung: Urologie 1945-1990:

Entwicklung und Vernetzung der Medizin
in beiden deutschen Staaten

P

assend zum 25. Jahrestag der deutschen
Wiedervereinigung legte eine Gruppe von
Medizinhistorikern der Universität Köln in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Urologie e.V. (DGU) einen Sammelband zur
Entwicklung der Urologie in beiden deutschen
Staaten nach Ende des Zweiten Weltkriegs vor.
Die Deutsche Gesellschaft für Urologie demonstriert auf 270 Seiten erneut ihr großes Traditionsbewusstsein. Anknüpfend an die von der
Bundesärztekammer prämierten Studie zur Urologie im Nationalsozialismus, steht in der druckfrischen Publikation die Nachkriegszeit in Ost und
West im Mittelpunkt.
Die insgesamt 14 Beiträge sind in vier Themenfelder
gegliedert. Zunächst wird die Urologie in allgemeine Entwicklungslinien in Medizin, Gesundheitswesen und Gesellschaft eingeordnet. Dazu zählt auch
die erstmals untersuchte Tätigkeit von Urologen als
inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Wann und unter
welchen Umständen urologische Fachabteilungen
und Lehrstühle an den deutschen Universitäten eingerichtet wurden, wird sowohl für die alte Bundesrepublik als auch für die DDR beschrieben. Es zeigt
sich, dass die Fachverselbständigung und institutionelle Entwicklung der Urologie parallel verliefen.
Große Unterschiede stellen die Autoren in ihren
Beispielen zur Klinischen Urologie fest. Während
auf dem interdisziplinären Gebiet der Niereninsuffizienz die DDR-Urologen im Gegensatz zu ihren
westdeutschen Kollegen die Führungsrolle in For-

schung und Transplantation bis 1990
verteidigen konnten,
ermöglichte erst die
Wiedervereinigung
eine flächendeckende Versorgung von
Harnsteinpatienten
mit der im Westen in
den 1980er Jahren eingeführten Extrakorporalen
Stoßwellenlithotripsie. Trotz der seit den 1960er
Jahren zunehmend asymmetrisch verfügbaren
Medizintechnik und schwieriger Reisemöglichkeiten blieben die ost- und westdeutschen Urologen
gerade in der Harnsteinforschung im Gespräch.
So erreichten die Jenaer Harnsteinsymposien in
den 1970er und 1980er Jahren große internationale
Beachtung.
Sehr interessante individuelle Perspektiven gewinnen die Beiträge durch die Einbeziehung von
zahlreichen Zeitzeugen. Insbesondere für die frühe
Nachkriegszeit bot sich die letzte Chance, mit
Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen und eine Vorstellung davon zu bekommen, wer und was die
Urologie in diesen Jahren bewegt hat.
Mit dieser vielschichtigen, insbesondere auf
systemübergreifende Vernetzungen fokussierenden Publikation stehen die Urologen ganz am
Anfang einer medizinhistorischen Aufarbeitung
einzelner medizinischer Fächer während des
Kalten Krieges.

