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Fortbildung „Urologie der Frau“

Urogynäkologie verstehen

Zum zweiten Mal fand in Frankfurt die urogynäkologische  Fortbildung 
der Juniorakademie unter der Schirmherrschaft des  Arbeitskreises 
„Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau“ statt. 
 Zielgruppe  waren urogynäkologischen Novizen und Fortgeschrittene.

Eine strukturiertere Ausbildung und 
höhere Alltagspräsenz in dem für 
die Patientenversorgung wichtigen 

Bereich der Urogynäkologie ist erstre-
benswert. Dies ist nur über interdiszi-
plinären Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch bei der Betreuung betro�ener Pa-
tientinnen und enge Verzahnung beider 
Fachdisziplinen möglich: Eine bundes-
weite Umfrage urologischer und gynäko-
logischer Weiterbildungs assistenten wies 
ein großes urogynäkologisches Wissens-
de�zit trotz bestehendem Interesse an 
diesem Teilgebiet nach [Kranz et al. 2016]. 
Eine flächendeckende Qualifikation 
kann dabei nur durch eine strukturierte 
curriculare, interdisziplinäre Aus- und 
Weiterbildung erreicht werden.

Urologie der Frau
Zur Vermittlung urogynäkologischer 
Kenntnisse wurde die zweitägige Fortbil-
dung „Urologische Funktionsdiagnostik 
und Urologie der Frau“ konzipiert. Sie 
bietet dem Einsteiger die Möglichkeit, 
durch aktive Teilnahme und unter Anlei-
tung erfahrener Tutoren theoretische 
und praktische urogynäkologische 

Grundlagen zu sammeln. Ebenso werden 
aber auch dem fortgeschrittenem, bereits 
urogynäkologisch aktiven Assistenten 
sowie Fachkollegen Details komplexer di-
agnostischer und therapeutischer Maß-
nahmen in einem bisher nicht existenten 
Fortbildungsformat vermittelt. Die Fort-
bildung umfasst das Wissen über die 
weibliche Harninkontinenz und Sen-
kungszustände des weib lichen Genitales 
dank renommierter Experten auf dem 
Gebiet der funktionellen Urologie und 
Urogynäkologie und vermittelt prakti-
sche Kenntnisse in Workshops zur Uro-
dynamik und Becken bodensonographie. 
Referenten und Experten aus dem Ar-
beitskreis „Urologische Funktionsdiag-
nostik und Urologie der Frau“ der Deut-
schen Gesellscha� für Urologie e.V., eine 
speziell geschulte Physiotherapeutin so-
wie eine Fachp�egekra� vermitteln pra-
xisorientierte Fertigkeiten und geben all-
tagstaugliche Handlungsempfehlungen. 

Ein Blick zurück
Der erste Tag der vergangenen Fortbil-
dungsveranstaltung befasste sich vorwie-
gend mit der Rekapitulation anatomi-
scher Grundlagen des Beckenbodens, der 
Terminologie sowie Klassi�kation der 
weiblichen Harninkontinenz und Sen-
kungszuständen des weiblichen Genita-
les. Schwerpunktmäßig wurden diagnos-
tische Verfahren der Urogynäkologie the-
matisiert. Hierbei wurde neben einem 
theoretischen teil ein separater interakti-
ver Workshop zur urodynamischen Un-
tersuchung angeboten. In Kleingruppen 
wurden anhand von Untersuchungsvi-
deos, Abbildungen und einem Modell 
hilfreiche Tipps und Tricks zur Becken-
bodensonographie vorgestellt.

Der zweite Tag widmete sich der kon-
servativen und opera tiven ¡erapie uro-
gynäkologischer Krank heitsbilder. Auf 
großes Interesse der Teilnehmer stießen 
dabei die Vorträge zur Beckenboden-
therapie und zur Hilfsmittelversorgung 
(Tampons, Pessare etc.). Dabei wurden 
relevante Sachverhalte so vermittelt, dass 
sie unmittelbar in der eigenen Klinik/
Praxis umsetzbar sind.

Eine Evaluation durch die Veranstal-
tungsteilnehmer, die extern analysiert 
wurde, bescheinigt der Fortbildung ein 
sehr hohes didaktisches Niveau und ei-
nen großen Lerne�ekt. Auch die Organi-
sation sowie Betreuung vor Ort erreichte 
Bestnoten.

Der nächste Termin
Vom 8.–9.11.2019 wird die Fortbildung 
unter der Schirmherrscha� der Ju nior-
akademie und des Arbeitskreises „Urolo-
gische Funktionsdiagnostik und Urolo-
gie der Frau“ wiederholt – dank der groß-
zügigen Überlassung ihrer Praxisräume 
durch Herrn Prof. Elmar W. Gerharz und 
Kollegen in der urologischen Gemein-
scha�s praxis an der Paulskirche erneut 
zentral in Deutschland. Die Veranstal-
tung ist bei der Landesärztekammer Hes-
sen zur CME-Zerti�zierung angemeldet 
und ist auf das zukün�ige Curriculum 
der Juniorakademie anrechenbar. Eine 
Anmeldung ist bei Frau Britta Blöh mög-
lich (E-Mail: info@brittabloeh.de / Tel.: 
+49 1520 35 10 976 / Fax: +49 322 29 34 06 
34). Bitte beachten Sie, dass die Teilneh-
merzahl begrenzt ist.
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Workshopteilnehmer in Frankfurt
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