
Harn- und Stuhlinkontinenz
Diagnostik, Versorgung, Therapie

samstag, 18.06.2016
Zeit: 10:00 bis 13:00 uhr

8. TAG DER OFFENEN TÜR 
IM KONTINENZZENTRUM DES 
UNIVERSITÄTSKLINIKUMS LEIPZIG

VeransTaLTungsorT

universitätsklinikum Leipzig
Haus 4 (innere und operative medizin, 
neurologie; radiologie)
Foyer der Urologischen Ambulanz
Aufgang A, 1. Etage
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig 

so erreichen sie uns (haus 4)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 Tram;  Bus;  S-Bahn (Haltestellen):

• bayerischer bahnhof:
 Linien  2, 9, 16;  60;  s1-s5X
• Johannisallee:
 Linien  2, 16;  60
• ostplatz:
 Linien  12, 15;  60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger straße oder stephanstraße
• über bayrischen Platz / nürnberger straße

Parkmöglichkeiten:
• Parkhaus brüderstraße 59 (Vinci)

organisaTion und LeiTung

Zentrales Veranstaltungsmanagement
universitätsklinikum Leipzig
Liebigstraße 12, haus 1
04103 Leipzig
Tel.: 0341 9714192
veranstaltungsmanagement@uniklinik-leipzig.de

Physikalische Therapie & Rehabilitation (PTR) 
universitätsklinikum Leipzig
Liebigstraße 18, haus b
angelica nicolaus
Leiterin der stabsstelle

Leitung des Kontinenzzentrums
urologie erwachsene/neurourologie
dr. med. andreas gonsior
Kinderurologie 
Prof. dr. med. ulf bühligen

Weitere informationen, auch zu unserem 
Kontinenzzentrum, erhalten sie auf der 
internetseite unter
www.kontinenzzentrum.uniklinikum-leipzig.de

eine anmeldung für diese Veranstaltung ist nicht 
erforderlich.

Die Veranstaltung wird freundlich unterstützt 
von folgenden Firmen:

hollister incorporated   (300 €)
orthomed Leipzig gmbh  (200 €)
Wellspect healthcare  (300 €)



Liebe besucherinnen, Liebe besucher,
Liebe KoLLeginnen und KoLLegen,

wir freuen uns sehr, Sie anlässlich der internationalen
Kontinenzwoche nun schon zum 8. Tag der offenen
Tür im Kontinenzzentrum des Universitätsklinikums
Leipzig begrüßen zu dürfen.

In diesem Jahr stellen wir neurologische Veränderungen 
und deren Auswirkungen auf die Kontinenz in den 
Fokus. Daran anknüpfend zeigen wir, welche Diagnos-
tik notwendig ist und wie ein Blasenschrittmacher oder 
das Gift Botox dem Mann und der Frau helfen kann. 
Aber auch die Blasenentzündung ist ein leidiges Thema 
insbesondere für Frauen. Wir stellen Ihnen alternative 
Behandlungen neben den üblichen Antibiotika vor. 
Auch unsere Industrie entwickelt immer wieder pfiffige 
Produkte. Wir zeigen Ihnen, welche neuen Hilfsmittel 
den Umgang mit der Harn- und Stuhlinkontinenz oder 
auch Entleerungsstörung deutlich einfacher gestalten.
Es besteht natürlich wieder die Möglichkeit einer 
individuellen Diskussion mit unseren Experten und auch 
untereinander.

Wir freuen uns ebenfalls, Ihnen wieder eine Aktions-
fläche durch unsere Physiotherapeutinnen in unseren 
Räumen anbieten zu können. Hier können Sie selbst 
alltagstaugliche Übungen ausprobieren. Wir zeigen, 
dass Physiotherapie bei Beckenbodenfehlfunktionen 
sehr vielfältig sein kann und ein wichtiger Baustein in 
unserem Kontinenzzentrum ist. Gern beantworten wir 
auch Ihre Fragen und informieren Sie zu verschiedenen 
Therapieansätzen.

Das Kontinenzzentrum des Universitätsklinikums Leipzig 
ist interdisziplinär ausgerichtet. Patientinnen und
Patienten mit Erkrankungen und Funktionsstörungen
des Beckenbodens und der Beckenorgane werden hier 
von verschiedenen Fachabteilungen und Kooperations-
partnern mit einem ganzheitlichen Anspruch behandelt.

Am 18.06.2016 haben Sie wieder die Möglichkeit,
mit den verschiedenen Fachvertretern, Selbsthilfegrup-
pen und Hilfsmittelanbietern ins Gespräch zu kommen 
und einen Einblick in unser Zentrum zu erhalten. Wir 
freuen uns auf einen interessanten Tag der offenen Tür 
mit Ihnen.

Ihr Team des Kontinenzzentrums

Programm

In diesem Jahr erwarten Sie wieder interessante  
Themen:

10:00 – 11:30 Uhr Vorträge
Was macht denn mein arzt –  
welche untersuchungen sind notwendig?
dr. med. Jana herrmann,  
Klinik und Poliklinik für urologie,  
universitätsklinikum Leipzig

inkontinenz und blasenfunktionsstörungen –  
Welche rolle spielen neurologische erkrankungen?
dr. med. haars,  
Klinik und Poliklinik für neurologie,  
universitätsklinikum Leipzig

blasenschrittmacher und botox für die harnblase?
dr. med. andreas gonsior,  
Klinik und Poliklinik für urologie,  
universitätsklinikum Leipzig

alternative medizin bei der blasenentzündung
dr. med. sylvia stark,  
Klinik und Poliklinik für urologie,  
universitätsklinikum Leipzig

moderne hilfsmittel für die Kontinenzversorgung
sanitätshaus orthomed, Fa Wellspect und Fa hollister 

im anschluss an die Podiumsdiskussion stehen ihnen 
alle experten gern für ihre persönlichen Fragen zur 
Verfügung.

11:30 – 13:00 Uhr 
Mitmach-Angebote zum Ausprobieren
die Physiotherapeutinnen des universitätsklinikums
Leipzig geben ihnen praktische Tipps für den alltag
und zeigen ihnen individuelle Übungen auf einer
speziell eingerichteten aktionsfläche.

eine Präsentation von heil- und hilfsmitteln sowie
vielfältiges informationsmaterial im Foyer der urologi-
schen ambulanz vervollständigen die Veranstaltung.
ebenfalls findet die demonstration zum erlernen des
intermittierenden selbstkatheterismus sowie zur darm-
spülung (darmirrigation) statt.

miTarbeiTer und ParTner

Apotheke 
matthias Wegener (Liebig-apotheke Leipzig)

Ernährungsberatung 
Lars selig (uKL)

Kinderurologie 
Prof. dr. med. martin Lacher; Prof. dr. med. ulf bühligen; 
gabriel götz (uKL)

Neurologie 
Pd dr. med. habil. Florian Then bergh (uKL)

Osteopathie 
Johanna slipek-ragnitz  
(Zentrum für osteopathie Leipzig Lobstädt)

Physiotherapie und Rehabilitation 
angelica nicolaus; cornelia Pröse  
(ambulanz, schwerpunkt Kinder) 
dorit Quent  
(ambulanz, schwerpunkt erwachsene, uKL) 
dr. med. Jürgen otto (medica Klinik Leipzig)

Selbsthilfegruppe Harninkontinenz 
helga bischoff

Stuhlinkontinenz 
dr. med. boris Jansen-Winkeln; dr. med. henning  
spieker; dr. med. Jürgen Feisthammel (uKL)

Urogynäkologie 
dr. med. sylvia stark (uKL)

Urologie Erwachsene/Neurourologie 
dr. med. andreas gonsior; dr. med. Jana herrmann  
(uKL)

Urotherapie für Kinder 
christine hermann; cornelia Lange (uKL)

Wund- und Stomaversorgung 
Karen hoffmann; aline Piek; susan Wetzig (uKL) 
michaela beil; Petra Lübcke; birgit schädel  
bianca Vater (orthomed Leipzig)


