
Bitte finden Sie anbei ein Heft aus der Serie Trillium Onkologie, das
komplett von unserer Klinik und Mitgliedern des universitären Kopf-Hals-
Krebszentrums am UKL gestaltet wurde. Da wir als Initiatoren großer
deutschen multizentrischer Kopf-Hals-Studien (DELOS, ADRISK, ELOS)
und der umfangreichen translationalen Forschung international sowohl
von Fachkollegen als auch vielen Patienten wahrgenommen werden,
freuen wir uns sehr, dass wir mit unseren Ideen Impulse in die
Weiterentwicklung der Krebstherapie geben konnten. In dem
beiliegenden Heft werden sehr aktuelle Themen der Krebstherapie im
Kopf-Hals-Bereich und die Entwicklungsfronten aufgezeigt. Wir
wünschen Ihnen im Namen aller Beteiligten großes Lesevergnügen.

Im Kontext unseres Engagements gegen den Krebs zusammen mit
unserem UCCL und dem Universitätsklinikum Jena, können wir Ihnen
über die aktuelle Entwicklung des Comprehensive Cancer Center
Mitteldeutschland, angestoßen durch die Deutsche Krebshilfe,
berichten. Für die Versorgung Ihrer Patienten bedeutet dies, dass die
wissenschaftlichen Schwerpunkte der beiden Standorte im Sinne einer
besseren Krebstherapie gebündelt werden. Wir alle empfinden dies als
enorme Bereicherung und Stärkung der Medizin in Mitteldeutschland.
Wir freuen uns auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen und
blicken mit Freude und Zuversicht nach vorne. Selbstverständlich stehen
wir für Sie und Ihre Patienten jeder Zeit zur Verfügung und wünschen
eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie uns gewogen!

Mit herzlichen Grüßen,

Prof. Dr. Andreas Dietz Prof. Dr. Michael Fuchs

Verbundenheit mit unserer Klinik und die langjährige Unterstützung in
der ärztlichen und logopädischen Ausbildung sind wir ihm und seiner
Ehefrau sehr dankbar! Buchstäblich bis zuletzt hat er all seine Kraft für
diese Arbeit eingesetzt.
Wir werden Gerhard Schade als fröhlichen und hilfsbereiten Menschen
vermissen und ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Department Kopf- und Zahnmedizin
Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde
Prof. Dr. Andreas Dietz
Direktor

Telefon: 0341 9721700
Telefax: 0341 9721709
e-mail: hno@medizin.uni-leipzig.de
Internet: http://hno.uniklinikum-leipzig.de

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der HNO-Universitätsklinik Leipzig, 

Klinikletter-Sommer 2021

wie es aussieht, gibt es hinreichend Grund, mit großer Zuversicht dem
baldigen Ende der Pandemie-bedingten Einschränkungen unseres
Alltags entgegen zu blicken. Auch wir in der Klinik spüren die
sinkenden Zahlen von Covid-Patienten auf unseren Intensiv- und
Isolierstationen. Unsere Task Force nimmt zunehmend die
Einschränkungen unserer OP-Kapazität zurück. Unsere Pflege und
Ärzte können sich wieder mehr auf die elektive bzw. planbare
Versorgung Ihrer Patienten einstellen. Insgesamt also sehr schöne
Aussichten nach einer anfangs völlig unterschätzten und für uns alle
hoffentlich einmaligen Pandemie.
Erfreulich ist auch, dass wir zusammen mit Prof. Plontke vom
Universitätsklinikum Halle kürzlich den komplett online
durchgeführten Jahreskongress zum 100 jährigen Bestehen der
DGHNO-KHC organisieren durften. Bei aller Entbehrung der
persönlichen Begegnungen, den vielen wertvollen Gesprächen am
Rande, den abendlichen Treffen und "late night" Partys, war doch das
wissenschaftliche Programm hochkarätig und wurde als solches von
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen genutzt bzw. dankbar
aufgenommen. Wir selbst haben die Inhalte unseres Jahreskongresses
mangels Ablenkung sehr konzentriert aufnehmen können und finden
auch sehr attraktiv, dass man die Sitzungen über "on demand" noch
Wochen später nacherleben kann. Kurz um, eine tolle Erfahrung,
obgleich wir nächstes Jahr in Hannover hoffentlich wieder in Präsenz
zusammenfinden können.

Mit großer Traurigkeit müssen wir mitteilen, dass
Herr Gerhard Schade, langjähriger Patienten-
betreuer und Vorsitzender des Bezirksvereins der
Kehlkopfoperierten Leipzig, am 31.05.2021
unerwartet verstorben ist. Für das unermüdliche
Engagement in 20 Jahren Beratung und Begleitung
kehlkopfoperierter Patientinnen und Patienten
und ihrer Angehörigen, für die freundschaftliche
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