
 

 

Pressemitteilung 

Von Zirkumzision bis Nierentransplantation: 

AMBOSS stellt urologische OP-Videos bereit 
In Zusammenarbeit mit der German Society of Residents in Urology (GeSRU) e.V. hat 
die AMBOSS GmbH insgesamt 30 kurze Lehrfilme in ihr digitales Nachschlagewerk 
eingebettet. Die Kooperationspartner leisten damit einen weiteren Beitrag zu einer 
zeitgemäßen, qualitativ hochwertigen ärztlichen Fort- und Weiterbildung. 

Berlin/Köln, den 16. April 2019 – Per Video können sich AMBOSS-Nutzer/innen ab sofort 

Schritt für Schritt mit operativen und interventionellen Verfahren der Urologie vertraut 

machen. Möglich wurde die Integration dieser neuen visuellen Inhalte durch eine 

Kooperation mit der German Society of Residents in Urology (GeSRU) e.V., die die 

Lehrvideo-Reihe unter dem Namen „GeSRU-Steps“ produziert hat. 

„Junge Ärzte sind zur Vorbereitung von chirurgischen Eingriffen oft noch auf OP-Atlanten, 

also Bücher angewiesen – das halten wir nicht für zeitgemäß“, erklärt Dr. med. Tim Nestler, 

Facharzt für Urologie. „Verfügbare OP-Videos, beispielsweise auf YouTube, haben häufig 

keine gute Bildqualität, und ihre inhaltliche Qualität können weder Studenten noch 

Berufsanfänger adäquat beurteilen.“  

Als Lösung für dieses Problem hat Nestler die GeSRU-Steps ins Leben gerufen: 

hochwertige Lehrvideos, die nach dem bewährten „Step-by-Step“-Konzept gleich aufgebaut 

sind und für deren Qualität der/die Chefarzt/Chefärztin oder ein/e erfahrene/r 

Oberarzt/-ärztin der jeweiligen Klinik bürgt, in deren Operationssälen sie aufgezeichnet 

wurden. Sämtliche Videos wurden auf urologischen Fachkongressen präsentiert und 

diskutiert. Mit ihrer Veröffentlichung in AMBOSS gewinnen neben Urologen und Urologinnen 

auch Medizinstudierende sowie Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen einen 

detaillierten Einblick in die Vorgehensweise bei urologischen Eingriffen. 

 

ÜBER DIE GESRU 
Die German Society of Residents in Urology (GeSRU) e.V. ist eine Vereinigung von 

Assistenzärztinnen und Assistenzärzten in Weiterbildung zum Facharzt für Urologie in 

 

https://www.amboss.com/de
https://www.amboss.com/de/wissen/Urologische_Operationsvideos_-_GeSRU_Steps


 
 

Deutschland. Sie vertritt die Interessen junger angehender Urologinnen und Urologen auf 

nationaler und europäischer Ebene und steht in enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft 

für Urologie (DGU) und dem Berufsverband Deutscher Urologen (BDU) sowie, auf 

europäischer Ebene, mit der European Society of Residents in Urology (ESRU). 

 

ÜBER AMBOSS 
Das digitale Nachschlagewerk AMBOSS trägt seit 2012 zu einer effizienten und 

evidenzbasierten Gesundheitsversorgung bei. Weltweit verlassen sich heute mehr als 

500.000 Mediziner/innen auf AMBOSS. Um die Inhalte stetig zu erweitern, arbeitet das über 

60-köpfige ärztliche Redaktionsteam eng mit Entwickler/innen, Wissenschaftler/innen und 

Illustrator/innen zusammen. Neben Universitäten zählt AMBOSS immer mehr 

Krankenhäuser zu seinen Kunden sowie Fachgesellschaften und Berufsverbände zu seinen 

Partnern. 
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