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... aus Leidenschaft für die Urologie

Zukunftsweisende Konzepte zur Stärkung 
des urologischen Fachbereichs
Patientenorientierte praxisgerechte Konzepte 
für die ambulante Urologie
Aus-, Weiter- und Fortbildungen
Eigene gesundheitspolitische Konzepte
Wissenschaftliche Arbeiten mit wesentlicher 
Relevanz für die ambulante Urologie 

Zu jeder Kategorie haben wir einige Fragen bzw. 
Beispiele aufgeführt, die aber lediglich als Anregung
und Orientierungshilfe dienen sollen – im Rahmen 
dieser Fragen und Beispiele suchen wir das Besondere,
Kreative und Herausragende Ihrer persönlichen Arbeit. 

Die Bewerbungsunterlagen
Ihre Bewerbung sollte enthalten:

Lebenslauf
Titel der Bewerbung
Abstract (max. 1 Seite)
Inhalt der Bewerbung

Die Unterlagen können schriftlich oder elektronisch als
PDF-Datei bzw. als Word-Dokument eingereicht werden.
Falls Sie Ihre Bewerbung schriftlich einreichen möchten,
bitten wir Sie um dreifache Ausfertigung der Unterlagen.
Multimediale Beiträge auf DVD/USB-Stick z.B. als Film
oder Fotoserie sind ebenfalls willkommen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an: preise@dgu.de oder in 
schriftlicher Form an: DGU/BvDU Geschäftsstelle ·
Uerdinger Str. 64 · 40474 Düsseldorf

Einsendeschluss für die Bewerbung um den 
Alexander-von-Lichtenberg-Preis 2020 ist der 
15. August 2020.

Weitere Informationen zur Preisausschreibung 
finden Sie auch auf unserer Website
www.alexander-von-lichtenberg-preis.de

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag und 
wünschen Ihnen viel Erfolg.

Der Alexander-von-Lichtenberg-Preis wird seit dem
Jahr 2000 für herausragende Qualität und Entwick-
lungen in der ambulanten Urologie verliehen.

Der Preis wird ausgeschrieben, um die Qualität in der
ambulanten Patientenversorgung zu verbessern, die
wissenschaftliche Arbeit niedergelassener Urologinnen
und Urologen zu fördern sowie die Intention für inno-
vative Entwicklungen zu stärken. Er wurde von der
Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU), dem
Berufsverband Deutscher Urologen e.V. (BvDU) und
der Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG  ins Leben
gerufen und ist mit 5000 Euro dotiert. Der Preis kann
geteilt werden und auf Vorschlag kann für besondere
Leistungen auf einzelnen Gebieten der ambulanten
Urologie ein nicht dotierter Sonderpreis vergeben 
werden.

Wirkung und Bedeutung des Alexander-von-Lichten-
berg-Preises liegen in der Darstellung herausragender
Leistungen ambulant tätiger Urologinnen und Urolo-
gen. Die regelmäßige Mitwirkung an der Weiterent-
wicklung des Preises ist ausdrücklich gewünscht.

Zum 20. Jubiläum des Alexander-von-Lichtenberg-
Preises möchten wir den inhaltlichen Schwerpunkt
der Bewerbungen auf außergewöhnliche Zukunfts-
projekte, Kreativität, digitale Projekte zur Therapie-
begleitung und auf das persönliche Engagement 
für die Verbesserung der ambulanten urologischen
Versorgung legen.

Alle eingereichten Arbeiten werden von einer unab -
hängigen Fachjury bewertet, die auch über den oder
die Preisträger entscheidet. 

Der nachhaltige Einfluss auf die Urologie soll durch 
die Verleihung des Alexander-von-Lichtenberg-Preises
auf dem jährlichen DGU-Kongress und durch Publika-
tionen in verschiedenen Fachmedien erreicht werden.

Die Inhalte
Als Anregung für die einzureichenden Arbeiten 
können folgende Kategorien dienen:

Alexander-von-Lichtenberg-Preis
2020
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Anregungen zu den Bewerbungsinhalten
Alexander-von-Lichtenberg-Preis
2020

Aus-, Weiter- und Fortbildung Ihres Praxisteams 
Welche Weiter- und Fortbildungsprogramme bieten 
Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? 
Beispielsweise

Organisation und Durchführung spezieller 
Fortbildungen für urologisch-onkologisch tätige 
Arzthelferinnen 

Eigene gesundheitspolitische Konzepte
Sind Sie in Ihrer Eigenschaft als niedergelassene/r 
Urologe/in berufs- bzw. standespolitisch aktiv?
Arbeiten Sie mit oder an integrierten Versorgungs -
formen? Engagieren Sie sich als niedergelassene/r 
Urologe/in für gesundheits- oder gesellschaftspolitische
Themen/Projekte? Beispielsweise

Dokumentation der ambulanten urologischen 
Versorgungssituation verschiedener urologischer 
Erkrankungen
Gründung eines urologischen „Dienstleistungs -
zentrums“ für alle Bereiche des urologischen 
Beratungsspektrums

Wissenschaftliche Arbeiten mit wesentlicher 
Relevanz für die ambulante Urologie 
Beteiligen Sie sich an wissenschaftlichen Forschungs -
vorhaben zu urologischen Fragestellungen? Publizieren
Sie Ihre Forschungsergebnisse? Sind Sie in wissenschaft-
lichen Arbeitskreisen engagiert? Arbeiten Sie in einem
Tumorzentrum mit? Beispielsweise

Initiierung eines Qualitätszirkels 
„Uro-Onkologie/intravasale Chemotherapie“
Teilnahme an Studien und Studienleitung
Gründung eines DKG-zertifizierten 
Prostatakrebs-Zentrums

Die folgenden fünf Kategorien bilden den inhaltlichen
Rahmen für Ihre Bewerbung – Sie können mit Ihrer 
Arbeit eine oder mehrere Kategorien abdecken. Die 
Fragen und Beispiele jeder Kategorie sind als Anregung
zur inhaltlichen Themenfindung zu verstehen – einige
der genannten Beispiele spiegeln thematisch einzelne
prämierte Arbeiten der letzten 20 Jahre wieder. Das
wichtigste Kriterium zur Bewertung Ihrer Bewerbung 
ist die herausragende Leistung für Qualität und 
Entwicklungen der Urologie im ambulanten Bereich. 

Zukunftsweisende Konzepte zur Stärkung 
des urologischen Fachbereichs
Engagieren Sie sich für ein besonderes Projekt oder
haben Sie in Ihrem Umfeld ein Projekt ins Leben 
gerufen, das für die ambulante Urologie wegweisend
sein könnte? Beispielsweise

Moderne und/oder digitale Konzepte zur 
Verbesserung der ambulanten Urologie
Kreative und außergewöhnliche Projekte 
zur Prävention urologischer Erkrankungen

Patientenorientierte praxisgerechte Konzepte 
für die ambulante Urologie
Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
haben Sie in Ihrer Praxis eingesetzt? Bieten Sie 
besondere Formen der Patientenbetreuung oder 
Patienteninformation an? Beispielsweise

Kreative und außergewöhnliche Projekte 
zur Therapiebegleitung Ihrer Patienten und 
deren Angehörigen
Entwicklung digitaler Lösungen zur 
Qualitätssicherung in der urologischen Praxis 
Gründung einer Partnergemeinschaft für 
innovative diagnostische und therapeutische 
Konzepte
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