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Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus 

der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische 

Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit 

rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert 

aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes 

6K mit über 11.000 Mitarbeitern. Weitere Infos unter: www.kh-itzehoe.de 
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Experten beim Urologie-Symposium  
 
Die Weiterentwicklung im Fachbereich der Urologie ist dynamisch, sowohl im operativen als 

auch im konservativen Bereich gibt es permanent Fortschritte. „Viele Innovationen kommen 

im Alltag bereits den Patienten zugute“, sagt Dr. Wolfgang Höppner, Chefarzt der Klinik für 

Urologie und Kinderurologie im Klinikum Itzehoe. Um sich über einige dieser Errungenschaften 

auszutauschen, hat er zum Symposium „Alltagsorientierte Urologie“ eingeladen. 75 

Teilnehmer – neben Urologen aus ganz Norddeutschland auch Hausärzte und Internisten aus 

der Region – trafen sich, um sich zu informieren und auszutauschen. 
 

Die Vortragsthemen der Fortbildungsveranstaltung seien stets so gewählt, dass sie 

alltagsrelevant seien und von ausgewiesenen Experten vermittelt werden, erklärt Höppner. So 

stand beispielsweise die Einarbeitung in die neuesten Krebs-Präparate, die so genannten 

„Checkpoints“, auf dem Programm. Auch die aktuellsten Verfahren beim „Männerleiden 

Prostata“ waren Thema, und Priv.-Doz. Dr. Burkhard Ubrig aus Bochum beleuchtete in einem 

„sehr interessanten und lehrreichen“ Vortrag Operationsmethoden am Harnleiter. 
 

Bereits zum 17. Mal hat Höppner zum Symposium geladen, diesmal fand es in der neuen 

Klinikum Itzehoe Akademie statt. Die Premiere gelang sehr gut. Die Akademie erwies sich mit 

ihrem Hörsaal nicht nur als perfekt für die Vorträge, sondern mit ihrem großzügigen Foyer auch 

als ideal für den zweiten wichtigen Aspekt der Veranstaltung: Die Kontaktpflege untereinander 

und mit den 23 Ausstellern aus der Industrie. Der Itzehoer Chefarzt ist zufrieden mit der 

Resonanz: „Das Symposium ist inzwischen ein fester Weiterbildungstermin für die Nord-

Urologen und ein Aushängeschild für unser Klinikum.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastgeber: Dr. Wolfgang Höppner eröffnet  
das Symposium im Hörsaal der Klinikum Itzehoe Akademie. 
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