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CONCEPT OPHTHALMOLOGIE – das Magazin für innovative Augenheilkunde – 
wendet sich an alle ophthalmologisch tätigen Ärzte in Klinik und Praxis. Star-
ke Herausgeber, die trotz tiefer Verwurzelung in der Augenheilkunde immer 
beweglich sind. Unterstützt werden sie von einem Redaktionsteam, das auf 
dem Feld des Sehens langjährige Erfahrungen hat. Ein besonderes Anliegen 
dieser Zeitschrift ist die ophthalmologische Fachfortbildung, wobei unter in-
terdisziplinären Aspekten gegenwärtige Standards in Diagnostik und Therapie 
aufgezeigt und Ausblicke auf künftige Entwicklungen gegeben werden.

Ein CME-Beitrag dient in jeder Ausgabe zur zertifizierten Fortbildung 
der Ärzte. Dieser ist innerhalb von 12 Monaten auf unserem Fortbil-
dungsportal cme.mgo-fachverlage.de abrufbar.
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Zielgruppe: Ophthalmologisch tätige Ärzte in Klinik und Praxis 

Druckauflage: 6.100 Exemplare (lt. IVW II/2020)

Verbreitete Auflage:  6.051 Exemplare, (lt. IVW II/2020)

Erscheinungsweise:   10x jährlich

Ständige Rubriken:

 Aktuelles

 Schwerpunkt

 Medizin

 Perspektiven

 Praxis-Management

 Update – Aus den Unternehmen

 Marktplatz

Profil
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Ophthalmologische
Fortbildungen
(Seite 10)

Crossmediale Ergänzung 
(Seite 11 – 13)

therapietabellen
(Seite 14)

Zertifi zierte 
Fortbildung für Ärzte
(Seite 8)

Fachkompetente und 
 fundierte Inhalte

Verlagsbeilage/ 
Sonderdrucke
(Seite 9)

Fachkompetente und 



Themen- und Terminplan 2021 4

Änderungen vorbehalten!

Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter-
lagenschluss

Schwerpunkt Kongress-
berichte

Heftauslagen

1-2021 04.02.21 18.01.21 20.01.21 Augenchirurgie DGII, FABIO

2-2021 09.03.21 18.02.21 22.02.21 Cornea DGII, FABIO AAD

3-2021 07.04.21 17.03.21 19.03.21 Glaskörper/Retina AAD

4-2021 12.05.21 23.04.21 27.04.21 Glaukom

5-2021 10.06.21 20.05.21 25.05.21 Refraktive Chirurgie DOC

6-2021 15.07.21 28.06.21 30.06.21 Diagnostik DOC

7-2021 26.08.21 09.08.21 11.08.21 Retina DOG

8-2021 23.09.21 06.09.21 08.09.21 Augenchirurgie DOG

9-2021 10.11.21 22.10.21 26.10.21 Glaukom

10-2021 16.12.21 29.11.21 01.12.21 Refraktive Chirurgie



Anzeigenpreise und -formate 5

1/2 Seite 

Satzspiegel 174 x 119 mm
Im Anschnitt 210 x 140 mm
 3.275,– €

1/3 Seite quer 

Satzspiegel 174 x 79 mm
Im Anschnitt 210 x 90 mm
 2.790,– €

1/3 Seite hoch 

Satzspiegel 54 x 237 mm
Im Anschnitt 75 x 280 mm
 2.790,– €

Teaser unter Inhaltsverzeichnis

Satzspiegel 114 x 30 mm
 1.445,– € 
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1/1 Seite neben Editorial/CME-Beitrag
(jeweils eine linke Seite)

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 6.065,– €

Parum fugitasima que officid molo od quo 
enecaerovid et aut qui dem ut alique Bis sitatur 
mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum Parum fugitasima que 
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ut alique Bis sitatur mo es imus et quatquos 
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mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum Parum fugitasima que 
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mo es imus et quatquos dolorit ilit, occulpa aut 
moluQuibus, con et accus eseditis delit volest, 
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U2 U4 U2/U4

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 je 6.065,– € 

1/1 Seite neben Zahlen – Daten – Fakten 
(1. re. Seite)

Im Anschnitt 210 x 280 mm
 5.735,– €
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CAR-T-Zellen sind in Deutschland in der Versorgung angekommen. 

26
Zentren mit kommerziellem 
Therapieangebot

COVID-19-Pandemie: 

geringe Beeinträchtigung 

der Versorgung

2018
Erstzulassung für refraktäre/
rezidivierte B-Zell-Lymphome 
und B-Linien-ALL

Zahlen | Daten | Fakten

� 300
bereits behandelte 
Patienten

6 Wochen

Indikationsstellung Therapie

Vorzugsplatzierungen

Bitte beachten Sie:

 Beschnittzugabe
3 mm an allen rand-
abfallenden Seiten.
 
Sicherheitsabstand 
4 mm auf allen Seiten. 
Dieser wird vom Daten-
format aus gemessen  
und verhindert uner-
wünschten Anschnitt 
Ihrer Texte und Infor-
mationen während der 
Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungszusage.
Weitere Anzeigenformate auf Anfrage.

Formatanzeigen

1/1 Seite 

Satzspiegel 174 x 237 mm
Im Anschnitt 210 x 280 mm
 4.665,– €
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Mengenstaffel*
3 Anzeigen 3 % Rabatt
6 Anzeigen 5 % Rabatt
10 Anzeigen 10 % Rabatt

*Nach Anzahl der Anzeigen eines Auftraggebers 
innerhalb eines Abschlussjahres gestaffelter 
Rabatt auf den Anzeigenpreis gemäß Anzeigen-
preisliste.

Agenturprovision 10 %
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
 gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online,  
Beilagen, Durchhefter, Sonderdrucke  
und  Sonderwerbeformen.

Lieferanschrift für Beilagen/
Durchhefter
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Versand: Bestimmt für
CONCEPT OPHTHALMOLOGIE  
Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg

Durchhefter

4-seitig
15.795,– €

Endformat: 
210 x 280 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: fertig gefalzt, nicht geheftet

Beilagen

bis 25 g, pro 1.000 Exemplare
inkl. Portomehrkosten
26 bis maximal 40 g auf Anfrage
lose eingelegt

Mindestformat: 105 x 148 mm
Maximalformat: 200 x 270 mm
Druckauflage: 6.100 Exemplare

450,– €

1 Seite 4c    5.060,– €
2 Seiten 4c 10.120,– €
4 Seiten 4c 5 % Rabatt

inkl. Versand im Newsletter
inkl. 3 Freigabeumläufe

Sonderpublikationen 

600 Zeichen 1 Bild            540,– €
1.200 Zeichen 1 Bild 855,– €

Materianlieferung: 
14 Tage vor Erscheinungstermin

Produktnachrichten/Marktübersichten
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Titelklappe
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REFRAKTIVE 
LASERCHIRURGIE

Häufige Fallstricke 
und wie man sie umgeht 

HYPEROPIE- 
KORREKTUR

Indikationen, Ergebnisse 
und Grenzen

ONE SIZE FITS ALL?
Asphärizität intraokularer Linsen

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
volest, cus quam, 
sa accum ut alique.

Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid 
et aut qui dem ut 
alique Bis sitatur mo 
es imus et quatquos 
dolorit ilit, occulpa 
aut moluQuibus, con 
et accus eseditis delit 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
quo enecaerovid et 
aut qui dem ut alique 
Bis sitatur md quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
esedccum ut alique.

Parum fugitasima que 
officid molo od quo 
enecaerovid et aut 
qui dem ut alique Bis 
sitatur mo es imus et 
quatquos dolorit ilit, 
occulpa aut molu-
Quibus, con et accus 
eseditis delit volest, 
cus quam, sa accum 
Parum fugitasima 
que officid molo od 
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Lesezeichen

Panorama (1/3 Seite, 2/1 Seite)Doppelstreifen (1/3 Seite)L-Anzeige

Weitere Sonderwerbeformen und Preise auf Anfrage.



CME-Premium-Paket 8

Zertifizierte Fortbildung für Ärzte

Sie möchten eine ärztliche Fortbildung zu einem für Sie relevanten Thema 
in CONCEPT OPHTHALMOLOGIE veröffentlichen – sprechen Sie uns an!

  Erarbeiten eines Manuskripts in Abstimmung mit  
unseren Meinungsbildnern

 CME-Manuskript als Beilage in CONCEPT OPHTHALMOLOGIE

  Zertifizierung der Fortbildung über die  
Bayerische Landesärztekammer mit bis zu 4 CME-Punkten

  Einstellen der Fortbildung auf cme.mgo-fachverlage.de

 24-Stunden-Verfügbarkeit

 Sponsoring-Paket mit Abdruck des Firmenlogos

 Laufzeit 12 Monate auf cme.mgo-fachverlage.de

  Bewerbung der CME-Fortbildung für 12 Monate  
in unserem 14-tägigen Newsletter

Preis auf Anfrage.

REFRAKTIVE 
 CHIRURGIE + IOL

LASIK: Komplexe Fälle

F-1/2020
September 2019

cme.mgo-fachverlage.de

Fortbildung aktuell

Ihr Logo

Zertifi zierte Fortbildung für Ärzte und Fachärzte

CME-Basis-AngebotZeigen Sie Präsenz und nutzen  Sie die CME-Fortbildungen als  Sponsoring in Print und Online (cme.mgo-fachverlage.de).
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dem Fluocinolonacetonid-Implan-

tat dokumentieren, können die

RWE-Daten sogar die RCT-Daten

übertreffen.

Ein Beispiel hierfür ist die Retro-

IDEAL-Studie, eine dreijährige

retrospektive Untersuchung der

Behandlungsergebnisse bei 63 Pa-

tienten (81 Augen) mit DMÖ und

unzureichendem Ansprechen auf

eine intravitreale Anti-VEGF-The-

rapie in Deutschland [5]. In der

Studie zeigte sich eine über drei

Jahre anhaltende Visusverbesse-

rung nach der einmaligen Fluoci-

nolonacetonid-Implantation. Die

langanhaltende Wirksamkeit er-

klärt sich durch die lokale Pharma-

kokinetik der Substanz, die eine

sehr hohe Affinität zum Steroid-

rezeptor besitzt. Daher ist eine

vergleichsweisegeringeSubstanz-

menge für eine bis zu drei Jahre

andauernde antiinflammatori-

sche Wirkung ausreichend [6].

Die retrospektiv erhobenen

Befunde der Retro-IDEAL-Studie

werden durch die prospektiv an-

gelegte Studie IDEAL bekräftigt,

eine nicht-interventionelle Regis-

terstudie bei 350 Patienten mit

trotz umfassender Vorbehand-

lung weiterhin persistierendem

oder immer wiederkehrendem

DMÖ. In einer Interimsanalyse lie-

gen mittlerweile die Daten von

166 Augen (146 Patienten) mit ei-

ner Beobachtungsdauer von im

Median 27 Monaten nach einer

Fluocinolonacetonid-Implantati-

on vor. Es zeigt sich eine deutliche

Reduktion und strukturelle Besse-

rung der zentralen Netzhautdicke

sowie eine Stabilisierung der Seh-

schärfe (Best-corrected visual acui-

ty, BCVA), �Abb.1 [7]. Auch die

europäische Registerstudie IRISS

dokumentiert – nach zuvor nicht

erfolgreicher Anti-VEGF-Behand-

lung – eine gute, bis zu drei Jahre

anhaltende klinische Wirksamkeit

einer Fluocinolonacetonid-

Implantation unter Alltagsbedin-

gungen bei 182 Patienten (209

Augen) mit DMÖ [8].

Zusammenfassend lässt sich fest-

halten, das bei Patienten mit DMÖ

VEGF-Inhibitoren als Erstlinien-

therapie indiziert sind, wobei der

Behandlungserfolg allerdings

kontinuierlich überwacht werden

sollte. Wenn sich nicht innerhalb

von drei bis sechs Monaten ein

adäquates Ansprechen auf die

Behandlung zeigt, ist nach der

europäischen EURETINA-Leitlinie

eine Therapieumstellung auf eine

intravitreale Steroid-Implantation

mit Dexamethason oder Fluocino-

lonacetonid gerechtfertigt.

Besonders günstige Daten aus

randomisierten klinischen Studien

– und auch mit hoher Real-World-

Evidenz – liegen für eine Fluocino-

lonacetonid-Implantation vor.

Maßgeblich mitbestimmend für

den dokumentierten Therapieer-

folg auch unter Alltagsbedingun-

gen sind die nach nur einmaliger

Implantation über drei Jahre an-

haltende klinische Wirksamkeit

und die dadurch zwangsläufig

gute Compliance.
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Abb. 1: Die Interimsanalyse von 166 Augen (146 Patienten) nach Fluocinolonacetonid-

Implantation zeigt eine deutliche Reduktion und strukturelle Besserung der zentralen

Netzhautdicke sowie eine Stabilisierung der Sehschärfe [7]
Abb.: Khoramnia
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FORTBILDUNGEN AUS FOLGENDEN BEREICHEN

OPHTHALMOLOGISCHE 

FORTBILDUNGEN

 Retina
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 Hornhaut / Bindehaut

 Refraktive Chirurgie

 Katarakt / IOL 

 Methoden und Technologien

 Allg. Urologie  Operat. Urologie  Urogyn./Inkontinenz  Uroonkologie  Andrologie/Fertilität  Kinderurologie  Sonstiges T: Themen O: Ort W: Wissenschaftliche Leitung C: CME-Punkte I: Information V: Webseite Veranstaltung

8.1.21

UroColloquium Südwest. Fortbildung 
für Weiterbildungsassistenten/-innen

 
T: Urolithiasis
O: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik
W: Prof. Dr. Thomas Knoll
C: 4
I: Kliniken Sindel�ngen, Urologische Klinik (UKS) 

Sandra Stöppke 
Arthur-Gruber-Str. 70 · 71065 Sindel�ngen 
T. 07031 9812501 · F. 07031 9812342
urologieSI@klinikverbund-suedwest.de

V: www.gesru.de 

9.1.21
Hamburger Urologische 
Fortbildungsinitiative

   
T: Prostatakarzinom / Pharmakotherapieberatung
O: Hamburg
W: Dr. Rolf Eichenauer
C: 4
I: Solution Akademie GmbH, Julia Robker 

Bergstr. 2 · 29646 Bispingen 
T. 05194 974490 · F. 05194 974494
julia.robker@solution-akademie.de

V: www.solution-akademie.de 

9.1.21

UROLOGIE onLINE: Andrologie


T: Fortbildungsreihe der Juniorakademie der Deut-

schen Urologen in Zusammenarbeit mit GeSRU
O: Online
W: Dr. Ulrike Necknig
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.urologenportal.de/akademie/JA/onLINE

11.1.–12.1.21

3. GeSRU Endo-Workshop


O: Endoclub Akademie am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf 
C: beantragt
I: Christine Gerner Kongressorganisation 

Kupferfeldweg 25 · 85290 Geisenfeld 
T. 08452 3064801 · F. 08452 3064799
event@gerner-home.de

V: www.gesru.de

11.1.–12.1.21

Interdisziplinäres Symposium – 
Kontroversen in der Uro-Onkologie

    
T: Prostatakarzinom / Hodentumoren / Adjuvante 

Therapie bei lokal begrenztem NZK / Harn-
blasenkarzinom / Der besondere Vortrag: Die 
Perspektive der Evidenz / Benigne Prostata-
hyperplasie (BPH) / Lebensgefühl oder Lebens - 
rettung? / Testosteronsubstitution / Inkontinenz 
bei Normaldruck-Hydrozephalus 

O: Maritim-Hotel Magdeburg
W: Prof. Dr. Florian Seseke 

Prof. Dr. Thomas Brunner 
Univ.-Prof. Dr. Martin Schostak

C: beantragt
I: Think Wired! Healthcare Communications GbR 

Teichtorstr. 4 · 24321 Lütjenburg 
T. 040 380239760 · F. 040 380239769
info@think-wired.de

V: www.symposium-magdeburg.de

11.1.–13.1.21

5. GeSRU Academics Jahresmeeting

n  n n n n  n n
O: Frankfurt
I: German Society of Residents in Urology (GeSRU) 

Germeringer Str. 32 · 82152 Planegg 
T. 08452 3064814 · F. 08452 3064799

12.1.21

Workshop Uro-Sonographie: 
Beckenboden-Sonographie

  
T: Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 

des weiblichen Beckenbodens / Formen der 
Harninkontinenz und des Deszensus urogeni-
talis / Introitus-, Perineal- und Beckenboden-
Sonogra�e – Grundlagen / Pelvic-Floor-Sono-
gra�e: P�icht oder Kür? / Indikationen und 
operative Strategien zur Therapie der Harnin-
kontinenz und des Deszensus urogenitalis / 
Hygiene in der (interventionellen) Sonogra�e

O: Universitätsklinik für Urologie Halle
W: Prof. Dr. Hans Heynemann 

Dr. Jennifer Kranz 
Dr. Sandra Mühlstädt 
Prof. Dr. Paolo Fornara

C: beantragt
I: Universtitätsklinik und Poliklinik für Urologie 

der med. Faklultät der Universtität Halle 
Gloria Angelique Werner 

Ernst-Grube-Str. 40 · 06120 Halle 
T. 0345 5574057 · F. 0345 5572931
gloria.werner@uk-halle.de

V: www.medizin.uni-halle.de/kur

12.1.21
Spannungsfreie Vaginalschlingen – 
Welche, wann und wo?

  
T: Pelvic-Floor-Sonographie (PFS) – Eine Erweite-

rung der urogynäkologischen Diagnostik /  
Stellenwert der PFS (2D/3D) in der präopera-
tiven Diagnostik einer Belastungsinkontinenz 
und der Planung einer Vaginalschlinge / 
Klassische retropubische Schlinge / Transobtura-
torische und kurze Schlinge / „SensiTVT-A“ –  
justierbares Band mit Pufferzone. Hagenes Kon-
zept mit neuer Schlinge / Live-Untersuchungen 
mit differenzialdiagnostischen Überlegungen /  
Postoperative Komplikationen nach Schlingen-
operationen. Ursache erkennen und gezielt 
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Kurzcharakteristik
Zulassung neuer Arzneistoffe, überarbeitete Richtlinien, innovative Behandlungskonzepte: Vieles bewegt sich in Medizinforschung 
und Therapie. Sowohl für niedergelassene Fach- und Allgemeinärzte als auch für Kliniker wird die richtige Nutzung der verschiedenen, 
insbesondere neuen Substanzen stetig anspruchsvoller. Darüber hinaus sind zunehmend mehr und komplexere Sicherheitsaspekte 
zu beachten.

Die   möchten hier ansetzen, um eine bestmögliche Versorgung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu gewährleisten. Sie bilden den Standard der derzeitigen Therapiemöglichkeiten ab und bieten vor allem eine rasche Übersicht 
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