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Neuer	  Präsident	  der	  European	  Society	  for	  Gynaecological	  Endoscopy	  	  
	  

Oldenburg,	  29.11.2016	  	  	   Prof.	  Dr.	  Dr.	  Rudy	  Leon	  De	  Wilde	  ist	  zum	  neuen	  Präsident	  der	  

Europäischen	  Gesellschaft	  für	  Gynäkologische	  Endoskopie	  (ESGE)	  mit	  Sitz	  im	  belgischen	  Leuven	  

gewählt	  worden.	  Die	  Fachgesellschaft	  setzt	  sich	  seit	  ihrer	  Gründung	  1994	  für	  den	  fachlichen	  

Austausch	  unter	  europäischen	  Gynäkologen	  zu	  minimalinvasiven	  Operationsverfahren	  und	  

klinischen	  Erfahrungen	  mit	  ebendiesen	  ein	  und	  treibt	  Forschungsprojekte	  auf	  dem	  Gebiet	  voran.	  

Hierbei	  kooperiert	  die	  ESGE,	  die	  in	  34	  Ländern	  mit	  insgesamt	  6.000	  Mitgliedern	  vertreten	  ist	  mit	  

zahlreichen	  Fachgesellschaften,	  die	  ähnliche	  Ziele	  verfolgen.	  	  

„Ich	  freue	  mich,	  meine	  Erfahrungen	  in	  der	  Anwendung,	  der	  Optimierung	  und	  der	  Lehre	  der	  minimal-‐

invasiven	  Operationstechniken	  als	  Präsident	  der	  European	  Society	  for	  Gynaecological	  Endoscopy	  

einzubringen	  und	  positiv	  auf	  die	  weiteren	  Entwicklungen	  einzuwirken“,	  so	  De	  Wilde	  über	  die	  neue	  

Aufgabe.	  	  

Seit	  1992	  leitet	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Rudy	  Leon	  De	  Wilde	  die	  Universitätsklinik	  für	  Gynäkologie	  (Klinik	  für	  

Frauenheilkunde,	  Geburtshilfe	  und	  Gynäkologische	  Onkologie),	  das	  Brustzentrum	  sowie	  das	  

Gynäkologische	  Krebszentrum	  im	  Pius-‐Hospital	  in	  Oldenburg,	  wo	  er	  außerdem	  als	  ärztlicher	  Direktor	  

wirkt.	  Der	  Facharzt	  für	  Frauenheilkunde	  und	  Geburtshilfe	  setzt	  sich	  seit	  vielen	  Jahren	  engagiert	  für	  

minimalinvasive	  Operationstechniken	  ein	  und	  gehört	  zu	  den	  Pionieren	  auf	  diesem	  Gebiet	  –	  in	  der	  

Praxis,	  in	  der	  Ausbildung	  des	  medizinischen	  Nachwuchses	  sowie	  im	  Bereich	  der	  Forschung.	  Bereits	  

heute	  werden	  90	  Prozent	  der	  gynäkologischen	  Eingriffe	  am	  Pius-‐Hospital	  minimalinvasiv	  durchgeführt.	  

	  

	  

Foto:	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Rudy	  Leon	  De	  Wilde	  
	  
Fotodatei	  unter:	  www.pius-‐hospital.de/07_01.php	  
Bildnachweis:	  Pius-‐Hospital	  
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