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Wie kamen Sie zur Urologie?
Weidenfeld: Nach dem Studium ha-
be ich mir überlegt, was ich eigent-
lich machen möchte. In der Famula-
tur habe ich die nettesten Kollegen
in der Urologie kennengelernt. Ich
fand das persönliche Klima in der
Urologie einfach toll. Daraus ent-
stand der Entschluss, meine Weiter-
bildung in der Urologie zu absolvie-
ren. Zudem ist die Urologie ein sehr
spannendes Fach, in dem ständige
Neuerungen eingeführt werden.
Meine Frau Dr. Helga Weidenfeld
ist auch Urologin und wir haben uns
während des Studiums kennenge-

lernt. Sie wollte eigentlich Internis-
tinwerden, istdannaberdoch indie
Urologie gewechselt. Sie wollte
dann gerne in die Niederlassung
und das gab den Ausschlag. 1993
wurde ich niedergelassener Urolo-
ge in Wiesbaden, und zwar in Ge-
meinschaftmitmeinerFrau,Dr.Ber-
narda Heseding und Dr. Norbert
Kolck. 2006 ist die Praxis für Uro-
logie und Kinderurologie in das

Seit dem Wechsel von Dr. Peter Kollenbach ins Präsidium des Berufsver-
bands der Deutschen Urologen in Berlin führt Dr. Michael Weidenfeld den
hessischen Landesverband. Er ist Rentner im Unruhestand und kümmert
sich mit ganzer Seele darum, dem Berufsverband wieder mehr Leben und
Aktivität einzuhauchen. Von den Gremien erwartet er mehr Basisnähe,
von den Urologen in der Peripherie mehr Engagement. Alles zusammen
soll den Verband aus dem tiefen Tal herausführen und neu beleben. Uro-
Forum sprach mit Weidenfeld über seine Pläne und Überzeugungen.

medicum-Facharztzentrum Wies-
baden umgezogen.

Wie geht es für Sie im Ruhestand
weiter?
Weidenfeld: Vor einigen Monaten
habe ich mich aus der Gemein-
schaftspraxis zurückgezogen und
bin Rentner. Leider endet auch die
KV-Tätigkeit mit dem Ende der Nie-
derlassung, weil ich keinen Sitz
mehr habe. Ich bin nach wie vor als
Prüfarzt tätig und bin Mitglied in
der Onkologie-Kommission sowie
Vorsitzender des Plausibilitätsaus-
schusses. Ich setze meine Arbeit in
der Landesärztekammer fort und
bin auch Vorsitzender der Bezirks-
ärztekammer Wiesbaden.

Warum haben Sie den BvDU-
Landesvorsitz übernommen?
Weidenfeld: Ich habe Zeit. Der Be-
rufsverband ist mir zu ruhig und
muss viel aktiver werden. Die BvDU-
Landesverbände waren ruhig, weil
auch das Präsidium in Berlin sehr ru-
hig war. Ich glaube, dass Dr. Peter
Kollenbach mehr Aktivität ins Präsi-
dium bringen wird. Ich möchte den
hessischen BvDU-Landesverband le-
bendiger machen. Das wird nur
gelingen, wenn ich 2022 ein Team
bilden kann, in dem Chefärzte,
Assistenten, Niedergelassene und
Beleger zusammenarbeiten. Die
Probleme der urologischen Basis
sollen Gehör in diese Führungs-
gruppe finden. Aktuelle Berufspoli-

tik muss aktiv betrieben werden
und ich hoffe, das Präsidium in Ber-
lin auf diese Weise unterstützen zu
können.

Sollte der BvDU eigenständige
Landesverbände haben?
Weidenfeld: Ich bin mir nicht sicher.
Wir können in Hessen an den kleinen
Stellschrauben wie der Onkologie-
Vereinbarung drehen, aber die gro-
ßen Stellschrauben werden in Berlin
bedient. Die Aufnahme der Prostata-
Biopsie in den Katalog ambulant
durchführbarer Operationen (AOP)
wird in Berlin entschieden und nicht
in Wiesbaden. Wir werden unsere re-
gionalen Themen behandeln und
das Präsidium in Berlin um Unterstüt-
zung bei der Durchsetzung unserer
Forderungen bitten.

Wie ist Ihr Bild von Ex-Präsident
Dr. Axel Schroeder?
Weidenfeld: Grundsätzlich war das
Präsidium weit entfernt und nur

Dr. Michael Weidenfeld: Kümmerer
und Urologe im Unruhestand
Franz-Günter Runkel

Dr. Michael Weidenfeld war von 1985
bis 1993 Assistenzarzt, dann Oberarzt
der Urologischen Klinik der Städtischen
Kliniken in Wiesbaden. Von 1993–2021
arbeitete er als niedergelassener Fach-
arzt für Urologie in einer Gemein-
schaftspraxis in Wiesbaden. Er ist Mit-
glied der Landesärztekammer Hessen,
Aufsichtsratsmitglied der Hessischen
Urologen-Genossenschaft und seit kur-
zem BvDU-Landesvorsitzender in Hes-
sen. (Foto: Facharztfraktion Landesärz-
tekammer Hessen)
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schwer zu erreichen. Ich habe zwei-
mal mit Dr. Schroeder telefoniert
und auch Hilfe erhalten. Aber gene-
rell hat Schroeder zu wenig Bin-
dung zwischen den Landesverbän-
den und der Berliner Zentrale er-
zeugt. Das wird sich nach meiner
Überzeugung mit Peter Kollenbach
ändern. Wie in der Hessischen Uro-
logen-Genossenschaft (HUeG) wird
er viel mehr mit der Basis kommuni-
zieren und deren Probleme nach
oben transportieren. Auf Länder-
ebene müssen sich aktive Teams bil-
den und dem Präsidium zuarbeiten.

Welche Perspektive sehen Sie für
den Berufsverband, dem ja die Mit-
glieder wegsterben?
Weidenfeld: Die Urologie in ihrer
ganzen Breite wird ein interessan-
tes Fach bleiben. Wir müssen es aber
in einer neuen Welt gestalten, in
der es viele Frauen gibt, viele Teil-
zeitwünsche und ein riesiges Motiv
ationsdefizit junger Urologen in
der Berufspolitik. Wir müssen
Teams bilden, in die wir junge Leute
einbinden und sie motivieren, sich
in Teilbereichen zu engagieren.
Wenn uns das gelingt, sehe ich gute
Chancen, den Berufsverband in
einem sehr interessanten Fachge-
bietzuverjüngenundzuaktivieren.

Sollte der Berufsverband wieder
näher an die DGU heranrücken?
Weidenfeld: Ja, unbedingt! Wir
sind ein so kleines Fachgebiet, dass
wir es uns gar nicht leisten können,
gegeneinander zu arbeiten. Die
Aufgabengebiete müssen schärfer
definiert werden. Der BvDU ist die
politische Vertretung und die DGU
ist die wissenschaftliche. Für das Hy-
giene-Thema zum Beispiel brau-
chen wir eine wissenschaftliche
Grundlage. In der transrektalen So-
nografie müssen wir uns wissen-
schaftlich und politisch dagegen
wehren, diesen Bereich zu verlie-
ren. Die onkologische Kompetenz
ist für uns essenziell. Wenn wir nicht

arbeiten und Flagge zeigen, wer-
den wir sie an die Onkologen verlie-
ren.

Wie sollte das Verhältnis zum Spit-
zenverband Fachärzte Deutsch-
lands (SpiFa) aussehen?
Weidenfeld: Wir sollten weiter mit
dem SpiFa kooperieren, um unser
politisches Gewicht vergrößern zu
können. Aber auch der SpiFa muss
sich bewegen. Den letzten Endo-
skopie-Boykott der Urologen hat er
zu wenig unterstützt, obwohl das
abgesprochen war. Wir Urologen
unterstützen den SpiFa, aber der
SpiFa muss auch uns Urologen bei
spezifischen Themen helfen.

Haben die Urologen ihre berufspoliti-
sche Identität im SpiFa verloren?
Weidenfeld: Ex-Präsident Dr. Schrö-
der war als Vorstandsmitglied sehr
eng mit dem SpiFa verbunden und
hat auch viel für die Urologen er-
reicht. Ein neues Präsidium und ein
veränderter Hauptausschuss wer-
den neue Akzente setzen. Der Ver-
band möchte dem in der Periphe-
rie arbeitenden Urologen seine
Wertigkeit zurückgeben. Umge-
kehrt muss aber auch der Urologe
begreifen, dass nicht jeder seiner
Wünsche eins zu eins umgesetzt
werden kann. Ohne die Mitarbeit
aller Urologen wird es nicht funk-
tionieren. Zum Beispiel muss die
Fachgruppe insgesamt um die Nie-
rentumoren kämpfen und darf sie
nicht den Onkologen überlassen.
Die Urologen in der Peripherie
müssen sich dazu bekennen, Mik-
robiologie selbst zu betreiben. Die
Mikrobiologie muss Teil der Wei-
terbildung sein.

Wie steht es mit der Andrologie?
Weidenfeld: Wir integrieren die
Andrologie nur in die Urologie,
wenn sie auch gelebter Teil der Wei-
terbildung ist. Die Assistenten mit
Berufsziel Praxis müssen sicherstel-
len, dass sie alles in ihre Weiterbil-

dung zum Facharzt hineinnehmen,
was sie später in der Niederlassung
brauchen. Dazu gehört unbedingt
die Andrologie.

Wie kann man junge Urologen für
die Mitarbeit im BvDU begeistern?
Weidenfeld: Ein Vorteil der Mit-
gliedschaft für junge Urologen
muss ein regionaler Kreis von Paten
sein, die zum Beispiel kommunale
Urologen-Arbeitskreise veranstal-
ten. Dort können die jungen Urolo-
ginnen und Urologen ihre Sorgen
und Fragen loswerden, die je nach
Art der Frage direkt vor Ort beant-
wortet wird oder „nach oben“ an
den Landesverband bzw. das Bun-
despräsidium weitergegeben wer-
den. Information und konkrete Hil-
fe müssen die Angebote des Berufs-
verbands an junge Urologen sein.

Sollten Urologen impfen?
Weidenfeld: Auf jeden Fall! Es ist
eine urärztliche Tätigkeit und eine
soziale Notwendigkeit. Wir Urolo-
gen sind Hausärzte der Männer und
haben deshalb auch zu impfen.

Was möchten Sie 2022 erreichen?
Weidenfeld: Ich möchte dafür sor-
gen, dass der Berufsverband der
Deutschen Urologen lebendig wird.
Wir müssen junge Urologen für die
Mitarbeit im Verband begeistern.
Ich bin sehr gerne Obmann für Aus-
einandersetzungen der Kollegen.
Wenn Assistenzärzte mit ihren Wei-
terbildungsbefugten Probleme ha-
ben, biete ich dafür Sprechstunden
an. Ich möchte an den urologischen
Baustellen Hygiene-Vereinbarung,
Onkologie-Vereinbarung und Am-
bulantes Operieren mitarbeiten.
Die Urodynamik muss wieder stär-
ker in die Urologie integriert und
besser honoriert werden.

Wie würden Sie sich in einem Satz
beschreiben?
Weidenfeld: Für den Beruf gilt:
Ich bin der Kümmerer! $
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