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G a b l i t z

Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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Kurztitel?

Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit nun 10 Jahren findet das inzwischen traditionelle Zürcher Urologie Frühlingssymposium statt.
Auch dieses Jahr begann der Frühling in Zürich früh – am 6. und 7. Februar traf sich ein interdisziplinäres und internationales Teilnehmerfeld zum Jubiläumssymposium.
Was vor 10 Jahren in der Urologie noch undenkbar schien, ist heute teilweise Realität geworden.
Andererseits haben sich dringend erwartete Fortschritte in wesentlichen Fachbereichen der Urologie nicht eingestellt. Das diesjährige Jubiläums-Symposium 2009 war daher der „Urologie
zwischen Tradition und Innovation“ gewidmet und beleuchtete interdisziplinär wesentliche
urologische Fachbereiche und deren Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren. Ebenfalls unseren
diagnostischen und therapeutischen Nachbarfächern, aber auch der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie gilt der Verdienst, die Urologie in den vergangenen Jahren zum Wohl unserer
Patienten wesentlich weitergebracht zu haben.
Das wissenschaftliche Programm war breit gefächert und beleuchtete viele Aspekte der Urologie.
Übersichtsreferate fassten die wesentlichen Entwicklungen zusammen und wurden kritisch im Plenum diskutiert. Parallel begleiteten 6 Live-Operationen, die aus der Klinik Hirslanden an den
Kongressort Universität Zürich-Irchel übertragen wurden, das Symposium.
Die ausgewählten prägnanten Zusammenfassungen reflektieren die ausgezeichneten Referate.
„Viagra“ kam vor 10 Jahren auf den Markt und krempelte Diagnostik und Therapie der erektilen
Dysfunktion ein. „Aging Male“ 2000 und Erektile Dysfunktion 2002 waren die andrologischen
Themen – J.-L. Fehr fasst die Entwicklung der sexuellen Dysfunktion zusammen. Onkologische
und operationstechnische Themen wurden in den Symposien „Retroperitoneoskopie“ 2003,
„Roboterassistierte Urologie“ 2006 und „Prostata- und Nierenzellkarzinom“ 2008 besprochen.
J. Witt beleuchtet die Entwicklung der letzten 10 Jahre beim Prostatakarzinom. H.-J. Danuser
diskutiert das Blasenkarzinom. S. Kruck und K.-D. Sievert schildern die Neuerungen der infravesikalen Obstruktion.
Traditionell wurden in den vergangenen Jahren auch Blasendysfunktion und Urogynäkologie ätiologisch und therapeutisch diskutiert, so 1999 „Die Frau und ihre Blase“, „Urogynäkologie“ 2001
und „Hyperaktive Blase“ 2007. Die ,,Rekonstruktive Urologie“, Thema 2005, findet ebenfalls eine
kurze Übersicht.
Das diesjährige Symposium zeigte die Entwicklung der Urologie in den vergangen Jahren auf,
zeigte den aktuellen Stand wichtiger Teilgebiete und wies auf mögliche neue Innovationen hin,
auf die wir uns in den nächsten 10 Jahre wiederum freuen können.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr
PD Dr. H. John, Zürich
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Éditorial
Chères consœurs,
Chers confrères,
Notre symposium traditionnel d’urologie à Zurich a lieu chaque printemps depuis 10 ans déjà.
Cette année à nouveau, le printemps à Zurich a commencé tôt, avec la réunion des participants
interdisciplinaires et internationaux à ce symposium d’anniversaire du 6 au 7 février.
Ce qui paraissait encore impensable il y a 10 ans en urologie est aujourd’hui partiellement devenu
réalité. D’autre part, des progrès urgemment espérés dans des domaines urologiques essentiels
n’ont pas été atteints. Le symposium d’anniversaire 2009 a donc été consacré au thème de « L’urologie entre la tradition et l’innovation » et s’est penché dans une approche interdisciplinaire sur
des domaines urologiques essentiels et leur développement dans les 10 dernières années. De
même, les disciplines apparentées au niveau du diagnostic et du traitement ainsi que l’industrie
médecin-technique et pharmaceutique ont le mérite d’avoir considérablement contribué, au cours
de ces dernières années, aux progrès atteints en urologie pour le bien de nos patients.
Le programme scientifique a couvert un large spectre et éclairé de nombreux aspects de l’urologie.
Des exposés d’ensemble ont résumé les développements importants et ont été discutés dans un
esprit critique dans la réunion plénière. Parallèlement, 6 opérations transmises en temps réel de la
clinique Hirslanden au lieu de congrès à l’Université Zurich-Irchel ont accompagné le symposium.
Les résumés succincts sélectionnés donnent un aperçu des excellents exposés.
« Viagra », commercialisé il y a 10 ans, a révolutionné le diagnostic et le traitement de la dysfonction érectile. « Aging Male » 2000 et la fonction érectile 2002 étaient les thèmes andrologiques.
J.-L. Fehr résume le développement de la dysfonction sexuelle. Les thèmes oncologiques et de
technique opératoire ont été traités dans les symposiums sur la rétropéritonéoscopie (2003),
l’urologie assistée par ordinateur (2006) et les cancers prostatiques et rénaux (2008).
J. Witt présente la développement des 10 dernières années dans le domaine du cancer de la prostate. H.-J. Danuser discute le cancer de la vessie. S. Kruck et K.-D. Sievert reportent les développements de l’obstruction intra-vésicale.
Traditionnellement, les dernières années avaient également inclus des discussions étiologiques
et thérapeutiques de la dysfonction vésicale et de thèmes urogynécologiques, portant par exemple
sur la femme et sa vessie (1999), sur l’urogynécologie (2001) ou sur la vessie hyperactive (2007).
Le thème de l’urologie reconstructive (2005) se trouve aussi en résumé.
Le symposium de cette année a retracé le développement de l’urologie des dernières années, présenté
l’état actuel des connaissances dans différents domaines importants et esquissé les nouvelles innovations que nous pouvons espérer réaliser pour la prochaine décennie.

Je vous souhaite une excellente lecture !
Bien à vous,
PD Dr H. John, Zurich

J UROL UROGYNÄKOL 2009; 11 (1)

7

Mitteilungen aus der Redaktion
Besuchen Sie unsere
zeitschriftenübergreifende Datenbank
 Bilddatenbank

 Artikeldatenbank

 Fallberichte

e-Journal-Abo
Beziehen Sie die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschrift hier.
Die Lieferung umfasst 4–5 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.
Unsere e-Journale stehen als PDF-Datei zur Verfügung und sind auf den meisten der markt
üblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

 Bestellung e-Journal-Abo

Haftungsausschluss
Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich ausschließlich an geprüfte
und autorisierte medizinische Berufsgruppen und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen
und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den
Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren,
noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.
Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

Impressum

Disclaimers & Copyright

Datenschutzerklärung

