21. März 2016

Männergesundheit beginnt beim Jungen
Mit eigens konzipierten Fortbildungsveranstaltungen für niedergelassene Urologinnen und Urologen
geht die Einführung der Jungensprechstunde in der urologischen Praxis in eine neue Phase. Nach der
Devise "Männergesundheit beginnt beim Jungen" engagieren sich der Berufsverband der Deutschen
Urologen e.V. (BDU) und die Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. seit Jahren für die medizinische
Information männlicher Jugendlicher und die gesundheitliche Bildung von Jungen in Schulen.

Parallel dazu etablieren Deutschlands Urologen die sogenannte Jungensprechstunde, um ihnen bereits in der
Pubertät einen ärztlichen Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Die ersten Fortbildungen werden ab April 2016
auf den urologischen Regionalkongressen in Münster, Augsburg, Ludwigshafen und Berlin angeboten.

"Wenn wir die Männergesundheit langfristig verbessern wollen, müssen wir schon die Jungs erreichen, ihr
Gesundheitsbewusstsein schärfen und ihr Ansprechpartner werden, bevor die Angst vor dem Arztbesuch
überhaupt entsteht", sagt BDU-Präsident Dr. Axel Schroeder. Funktionieren werde das nur, wenn wir die Jungen
nicht wie bisher nach der letzten Untersuchung beim Kinderarzt allein lassen, sondern sie dort abholen und ihnen
analog zur Mädchensprechstunde die Jungensprechstunde anbieten und sie im besten Fall wie der Frauenarzt
lebenslang begleiten, so BDU-Präsident Dr. Schroeder weiter.

Nachdem die Broschüre "Starke Infos für Jungen" bereits im Umlauf und die Webseite
www.jungensprechstunde.de sehr erfolgreich online ist, wird nun die strukturelle Voraussetzung geschaffen, um
die urologischen Fachärztinnen und -ärzte zu qualifizieren und das neue Versorgungsangebot in den urologischen
Praxen zu verankern. "Die Workshops bilden die prägenden Inhalte und die logistische Integration in die Praxis
ab", sagt BDU-Pressesprecher Dr. Wolfgang Bühmann.

Die langjährige Vorsitzende der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF e.V.), Dr. Gisela
Gille, die über wertvolle Erfahrungen bei der Einführung der Mädchensprechstunde verfügt, sowie Marthe Kniep,
Familientherapeutin und Mitglied des Dr. Sommer-Teams auf BRAVO.de , sorgen als Referentinnen, gemeinsam
mit Dr. Bühmann, für den notwendigen Praxisbezug im Rahmen der Fortbildungsreihe.

Auch altersgerechte Impfungen, und dazu zählt für den Berufsverband ausdrücklich die HPV-Impfung für Jungen,
stehen auf der Agenda dieser Fortbildungsreihe. Zertifizierte Impfkurse, die die Abrechnungsvoraussetzung über
die Kassenärztlichen Vereinigungen ermöglichen, werden zeitnah zu den Workshops mit angeboten.
Die Termine der Workshops und Impfkurse auf den kommenden urologischen Regionalkongressen sind online
unter www.bund-der-urologen.de oder auf dem Urologenportal abrufbar.
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