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Newsletter November 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben den Herbst 2021 erreicht und nähern uns mit großen Schritten unserer nächsten
Jahrestagung im November, zu der wir Sie recht herzlich einladen. Ein wichtiger Punkt wird
am Freitag, den 19.11.2021 unsere Mitgliederversammlung sein, die online stattfinden wird.
Für uns ist das die erste Online-Mitgliederversammlung, und somit eine große
Herausforderung. Der stellen wir uns gerne und würden uns über eine rege Teilnahme
freuen.
Hier im Newsletter finden Sie weitere wichtige Themen, die unsere Gesellschaft, die
DGSMTW, in den letzten und zukünftigen Wochen beschäftigt. Insbesondere sind wir
bestrebt, Sie als Mitglieder aktiv zu werben, an dem einen oder anderen Thema mitzuwirken
und zu gestalten.
Ihr Vorstand

Leitlinienarbeit
Derzeit arbeitet die DGSMTW an folgenden Leitlinien mit:
•

Überarbeitung der S3-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz (Alexander Korte)

•

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU) wird sich um eine Förderung durch
den Innovationsfond bewerben, um federführend eine S3-Leitlinie zur Epidemiologie,
Diagnostik und Therapie der erektilen Dysfunktion zu erstellen. Die Mitarbeit wurde
unsererseits zugesagt und eine Arbeitsgruppe gegründet.

•

Neuerstellung an der S2-Leitlinie Nichthormonelle Verhütung (Cornelia Friedrich)

Für die S3-Leitlinie Nichthormonelle Verhütung werden noch Mitstreiter zur Bildung einer
Leitlinien-Gruppe innerhalb der DGSMTW gesucht. Wer hat Interesse? Bitte melden bei
unserer Geschäftsstelle: info@dgsmtw.de
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Jahrestagung 2021
Die Jahrestagung 2021 steht kurz bevor. Wir haben uns entschlossen, die Tagung und auch
die Mitgliederversammlung wegen der derzeit noch bestehenden Corona-Maßnahmen online
durchzuführen. Wir bedauern dies sehr, jedoch ergibt sich dadurch für viele sicher die
Möglichkeit, ohne weite Anreise daran teilzunehmen.
Für die Jahrestagung 2022 planen wir wieder eine Präsenzveranstaltung. Der
voraussichtliche Termin wird der 18./19.11.2022 sein. Den Ort geben wir zeitnah bekannt.
Mitglieder der DGSMTW, die sich gerne mit einem Beitrag Seminar/ Vortrag einbringen
möchten, sind immer herzlich willkommen und melden sich bitte bei unserer Geschäftsstelle
per E-Mail: info@dgsmtw.de

Kassenprüfer
Wir wünschen uns Ihre Mitarbeit!
Wer von den Mitgliedern würde sich bereit erklären, die Kassenprüfung zu übernehmen?
Bitte melden Sie sich bei unserer Geschäftsstelle: info@dgsmtw.de

Sexuologie
Wir wünschen uns Ihre Mitarbeit!
Die Herausgeber unserer Fachzeitschrift Sexuologie rufen alle Mitglieder der
Fachgesellschaft auf, Fallberichte aus der eigenen, klinischen Tätigkeit abzufassen und
einzureichen. Neben wissenschaftlichen Beiträgen und Buchrezensionen sind es vor allem
auch Fallberichte aus dem praktischen, klinischen Arbeitsalltag, die ein hohes
Weiterbildungspotential aufweisen. Fallberichte bedürfen keiner formalen Ausarbeitung,
sondern sollen einfach Eindrücke, Erkenntnisse und Erfahrungen aus der praktischen,
klinischen Arbeit im Indikationsgebiet der Sexualmedizin und Sexualpsychologie vermitteln.
Wir möchten daher alle beraterisch und klinisch tätigen Mitglieder aufrufen, Fallvignetten zur
Veröffentlichung einzureichen. Bitte wenden Sie sich an Herrn Rainer Alisch, E-Mail:
sexuologie@dgsmtw.de.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr Vorstand
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