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seHr GeeHrTe koLLeGinnen unD koLLeGen

Bereits zum vierten Mal möchten wir sie am 17. Januar 2015 zum symposium 
«der Beckenboden als interdisziplinäre Herausforderung» einladen. in dieser Fort-
bildungsreihe zu Funktionsstörungen der Beckenorgane und des Beckenbodens 
erwarten sie spannende Vorträge von spezialisten verschiedener Fachrichtungen. 
Wiederum führt das symposium Fachärzte und Beckenbodentherapeuten zur 
einer interdisziplinären Fortbildung über probleme rund um den Beckenboden 
zusammen. neu wird es ein zweispuriges programm für Ärzte und therapeuten 
geben. 

in dieser Veranstaltung beleuchten wir das thema «Beckenbodenfunktionsstörun-
gen und inkontinenz beim Mann» aus verschiedenen Blickwinkeln. es erwartet sie 
ein spannendes programm zu allen Facetten rund um Harn- und stuhlinkontinenz 
beim Mann. erfahrene Fachspezialisten aus dem netzwerk «Kontinenz & Becken-
boden» der Klinik Hirslanden stellen sich in der diskussion ihren Fragen. Wir freuen 
uns auf ihre teilnahme und versprechen ihnen im Gegenzug eine spannende und 
interaktive Veranstaltung.

Freundliche Grüsse

PD Dr. med. andré reitz Dr. Daniel Liedtke
leitender arzt Klinikdirektor Klinik Hirslanden Zürich
KontinenzZentrum Hirslanden 

in Zusammenarbeit mit:  
BeBo® Verlag & training GmbH  



ProGraMM

8.30  eintreffen und Begrüssungskaffee

9.00–9.10  Begrüssung 
 pd dr. med. andré reitz, KontinenzZentrum Hirslanden

9.10–9.30  obstipation und stuhlinkontinenz beim Mann –  
Diagnostik und Therapie

 dr. med. andreas Müller, GastroZentrum Hirslanden 

9.30–9.50  obstipation und stuhlinkontinenz beim Mann –  
operative Möglichkeiten 

 dr. med. Heinz Wehrli, Zürcher Viszeralchirurgie 

9.50–10.10  Funktionsstörung des Beckenbodens und Harninkontinenz 
beim Mann – Ätiologie und Diagnostik

 pd dr. med. andré reitz, KontinenzZentrum Hirslanden  

10.20–10.50 Pause / Besuch der ausstellung / networking

10.50–11.10  Prävention der männlichen inkontinenz nach einer Prostata-
operation – Was können Mann und chirurg tun?  

  dr. med. stephan Bauer, Zentrum für Urologie, Klinik Hirslanden

11.10–11.30  konservative Therapie von Beckenbodenstörungen und 
Harninkontinenz beim Mann

 prof. dr. med. regula doggweiler, KontinenzZentrum Hirslanden

11.30–11.50  operative Therapie der Harninkontinenz beim Mann –  
Bänder und adjustierbare systeme

 pd dr. med. andré reitz, KontinenzZentrum Hirslanden

11.50–12.10  operative Therapie der Harninkontinenz beim Mann –  
update sphinkterprothese

  dr. med. Martin Baumgartner, Zentrum für Urologie,  
Klinik Hirslanden

12.10–12.30  Fragen und Diskussion

12.30–13.30 stehlunch

13.30–15.00 urodynamikkurs 

Wir würden uns sehr freuen, sie an diesem tag begrüssen zu dürfen. 
Bitte melden sie sich bis spätestens 14. Januar 2015 online an unter 
www.hirslanden.ch/beckenboden.
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anreise

Öffentlicher Verkehr / Fussgänger
Vom Hauptbahnhof Zürich bis zum 
Bahnhof oerlikon sind es ca. 5 Kilo- 
meter, 7 Min u  ten mit dem Zug (s2,  
s5, s6, s8, s14, s16 oder ir). Mit dem 
taxi dauert es ca. 15 Minuten.

Mit dem auto
Folgen sie den schildern zum Bahn hof 
oerlikon. nehmen sie über die a1 
von Westen kommend die ausfahrt 62. 
Wechseln sie von süden über die a2 
oder a3 kommend auf die a4 und dann 
auf die a1, bevor sie die ausfahrt 62 
nehmen. Von norden über die a4 oder 
a7 kommend fahren sie auf die a1 und 
nehmen dann die ausfahrt 62.

Parken beim Hotel
tiefgarage mit 450 parkplätzen  
(cHF 36 für 24 stunden), direkter 
aufzug zur Hotel-lobby
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