
Links: Tagungspräsident Michael Fuchs und Präsident der DGPP Peter
Kummer bei der Eröffnung des Gesellschaftsabends im Zoo Leipzig.
Rechts: Die Teilnehmenden im Paulinum gebärden gemeinsam mit dem
Ensemble Sing&Sign einen Bach-Choral.

Eine besondere Ehrung wurde Andreas Dietz im Juni zuteil: die
Überreichung des Sächsischen Verdienstordens von Ministerpräsident
Kretschmer. Da diese Ehrung auf Vorschlag von Patienten zustande kam,
war es auch eine besondere Auszeichnung der gesamten Klinik. Auch
wurde Andreas Dietz in diesem Jahr mit der Verdienstmedaille der
Deutschen HNO-Gesellschaft (DGHNO-KHC) ausgezeichnet, sodass er sich
wahrlich nicht wegen mangelnder Anerkennung beklagen konnte.

Baumaßnahmen im Cochlea-Implantat-Zentrum erfolgreich
abgeschlossen: Über etwa ein halbes Jahr erstreckten sich die
Baumaßnahmen, mit denen die gesamte zweite Etage des Hauses 11
grundlegend für das Cochlea-Implantat-Zentrum saniert wurde. Im
Vordergrund standen die besonderen akustischen Raum-Bedingungen
für die Rehabilitation, die mit Wandverstärkungen, neuen Türen, neuem
Bodenbelag und Schallabsorbern an den Wänden und Decken erreicht
wurden. Neue Doppelfenster in dem Altbau am Bayrischen Platz sorgen
für fast absolute Ruhe in der Untersuchungs- und Behandlungssituation.
Entstanden sind sechs moderne und freundliche Räume für das CIZL, die
im Januar auch noch offiziell eingeweiht werden sollen.

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-Weihnachten 2022

2022 werden wir sicher nicht vergessen!
Nicht nur wegen des Ukrainekriegs, Zeitenwende, Corona, Inflation
und Energiekrise wird dieses Jahr in unseren Gedanken nicht
unbedingt positiv besetzt werden, sondern auch wegen anstehenden
Umbrüchen im deutschen Gesundheitswesen, deren Auswirkungen
momentan noch unklar sind. Auch erleben wir einen nicht gekannten
Krankenstand bei unseren Mitarbeitenden, der nur zu einem kleinen
Teil direkt Corona-bedingt ist. Das Jahr verabschiedet sich also mit
einer gewissen Unsicherheit, die uns allerdings Weihnachten und den
anstehenden Jahreswechsel nicht trüben sollte.
Erfreuliches dagegen gibt es aus unserer Klinik zu berichten, die sich
im vergangenen Jahr langsam von den Einschränkungen der Corona-
Epidemie erholt und zunehmend Fahrt aufgenommen hat. Wir freuen
uns sehr über das große Vertrauen unserer Patienten, die wieder
zunehmend das breite Angebot unseres Hauses in Anspruch nehmen.
Auch konnten wir endlich wieder Veranstaltungen in Präsenz
durchführen, wie unseren Plastikkurs im März, das 19. Leipziger
Symposium zur Kinder- und Jugendstimme und die 38.
Wissenschaftliche Jahrestagung der DGPP unter der Kongress-
präsidentschaft von Michael Fuchs.

Das Bild zeigt Interaktionen zwischen Publikum und Kindern der
Grundschule forum thomanum während eines Workshops von Dr. M.
Stubenvoll am diesjährigen Leipziger Symposium zur Kinder- und
Jugendstimme.
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Ästhetische Nasenkorrektur und Nasenrekonstruktion
Wir freuen uns sehr, dass die Klinik von vielen überregionalen Patienten
für Leistungen der plastisch rekonstruktiven und ästhetisch funktionellen
Nasenchirurgie aufgesucht wird. In enger Kooperation mit der
renommierten Leipziger LANUWA-Klinik (Leitung Dr. Marwan Nuwayhid)
bieten wir das gesamte Spektrum der ästhetischen Nasenchirurgie an.
Hierbei gibt es einige Neuerungen in der internationalen Betrachtung
verschiedener operativer Techniken, die sich in einer zunehmenden
Diversifizierung der offenen und aufgrund kluger neuer Ansätze wieder
auflebenden geschlossenen Techniken niederschlagen. Andreas Dietz
wird seit 2021 als Top-Mediziner für das Thema „Nasenkorrektur“ in der
landesweiten FOCUS-Bestenliste geführt.

10. Leipziger Kurs zur plastisch ästhetischen
Gesichtschirurgie: 3. und 4. März 2023. Neben praktischen
Vorträgen und vielen interaktiven Diskussionen wollen wir Ihnen mit
strukturierten, didaktisch aufgearbeiteten Operationsvideos ein
ausgewogenes und mittlerweile ausgereiftes didaktisches Konzept zu
einem fairen Preis anbieten. Insbesondere soll die bewusst individuelle
Darstellung der verschiedenen Operateure, die nicht nur ihre
Glanzstücke zeigen werden, die verschiedenen, durch persönliche
Erfahrungen geprägte Lösungswege darstellen und eine familiäre, hoch
kommunikative interaktive Atmosphäre erzeugen. Es tut sich viel in der
ästhetischen Gesichtschirurgie, sodass wir uns auf den engen Austausch
mit Ihnen freuen.

4. Leipziger Forum für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde: 04.
Februar 2023
Ganz herzlich möchten wir Sie schon heute für eine außergewöhnliche
Fortbildungsveranstaltung am Samstag, den 04. Februar 2023 in den
„Leipziger KUBUS“ einladen. Wir werden Sie wieder mit den neusten
Informationen zu implantierbaren Hörsystemen, Onkologie, Rhinologie,
Schlafapnoe, Allergologie, Angioödem und vieles mehr versorgen.

Die Klinik freut sich über neuen Nachwuchs
Im laufenden Jahr sind Alina Müller und Friedrich Horschke (Bilder
unten) zu uns gestoßen, haben ihre Weiterbildungszeit als HNO-Ärzte
begonnen und bereichern fachlich und menschlich unser Team.

Darüber hinaus freuen wir uns, dass das UKL sich dieses Jahr erfolgreich
zusammen mit dem Universitätsklinikum Jena zum „Comprehensive
Cancer Center“ qualifiziert hat und als solches nach erfolgreicher
Verteidigung gegenüber einer internationalen Regie von der Deutschen
Krebshilfe offiziell aus der Taufe gehoben wurde. Der offizielle Name
wird Onkologisches Spitzenzentrum Mitteldeutschland sein. Von
Leipziger Seite bekleiden Florian Lordick das Amt des Direktors und
Andreas Dietz die Position des Vizedirektors.
Die S3-Leitline Therapie und Diagnostik des Oro- , Hypopharynx-
karzinoms, die von Andreas Dietz und Wilfried Budach (Strahlentherapie
Universitätsklinikum Düsseldorf) koordiniert wird, nimmt mittlerweile
Form an und soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Die Erstellung
über umfangreiche Literatursichtungen und Evidenztabellen verläuft in
einem aufwendigen Prozess in mehreren Konsensuskonferenzen mit
Förderung und Betreuung durch die DKG, Deutsche Krebshilfe und
AWMF. Wir freuen uns auch sehr, dass der Deutsche HNO-Kongress
2023 vom 17.-20. Mai in Leipzig stattfinden wird.
Schließlich möchten wir uns sehr bei Ihnen für Ihr Vertrauen und die
gemeinsame wunderbare Arbeit mit und für unsere Patienten bedanken.
Für uns ist der Austausch mit Ihnen sehr wichtig, sodass wir uns über
Ihren Rückruf bei Fragen, Patientenorganisationen oder „wenn es mal
ganz schnell gehen muss“ sehr freuen. Falls noch nicht bekannt, haben
wir hierzu eine ARZT-HOTLINE für zuweisende Kolleginnen und
Kollegen: 0341 9721940 eingerichtet, über die Sie jederzeit eine Ärztin
oder einen Arzt erreichen können.

Auch wenn die Welt dieses Jahr ohne Queen Elisabeth II deutlich ärmer
geworden ist, wünschen wir Ihnen allen ein frohes neues nächstes Jahr
in Zuversicht.

Alle Infos, Anmeldungen etc. finden Sie auf unserer
Homepage unter: www. hno.uniklinikum-leipzig.de
Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch! Mit herzlichen Grüßen,

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