
Jahresprogramm 2018
Veranstaltungsreihe des 
Universitären Krebszentrums Leipzig (UCCL)

mittwoch jeweils 17:00  – 19:00 uhr 

KREBSMEDIZIN AKTUELL

So erreiChen Sie unS (hauS 4)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 (Haltestellen ÖPNV):

• bayerischer bahnhof:
 Straßenbahn 2, 9, 16; bus 60; S-bahn S1-S5X
• Johannisallee:
 Straßenbahn 2, 16; bus 60
• ostplatz:
 Straßenbahn 12, 15; bus 60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über bayrischen Platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
•  Parkhaus am universitätsklinikum, 
 brüderstraße 59

WiSSenSChaFtliChe leitung 

Prof. dr. Florian lordick
direktor universitäres Krebszentrum leipzig (uCCl)

Prof. dr. achim aigner
leiter abteilung für Klinische Pharmakologie
rudolf-boehm-institut für Pharmakologie und 
toxikologie, universität leipzig 

dr. maren Knödler
oberärztin universitäres Krebszentrum leipzig 
(uCCl)

organiSation

universitätsklinikum leipzig
zentrales Veranstaltungsmanagement
liebigstraße 12, haus 1
04103 leipzig 
tel.: 0341 9714192
Veranstaltungsmanagement@uniklinik-leipzig.de

KontaKt 

universitäres Krebszentrum leipzig (uCCl)
universitätsklinikum leipzig
liebigstraße 20, haus 4
04103 leipzig
tel.: 0341 9712560
direktion.uCCl@medizin.uni-leipzig.de



Sehr geehrte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
und intereSSierte teilnehmer 
an der „KrebSmedizin aKtuell“,

auch 2018 möchten wir unsere Veranstaltungsreihe 
- Krebsmedizin Aktuell - mit großer Freude und 
Interesse fortsetzen. 
Wir werden uns erneut mit einer vielfältigen 
Mischung aus klinischen Seminarthemen und 
wissenschaftlichen Kolloquien beschäftigen.  
Die Themen wurden unter den Gesichtspunkten 
Aktualität, Relevanz und der Möglichkeit zur 
kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen 
Entwicklungen in der Krebsmedizin getroffen. 
Wir wünschen uns, dass die Themenauswahl 
auf Ihr Interesse trifft und hoffen, Sie bei 
zahlreichen Terminen als Gäste, Zuhörer und 
Diskussionsteilnehmer begrüßen zu dürfen. 

Ihr

Prof. dr. med. Florian lordick
direktor des universitären Krebszentrums leipzig 
(uCCl) 

Programm

Klinisches Seminar

21.03.2018 
Fertilität und Schwangerschaft in der onkologie
Vorsitz: Prof. dr. bahriye aktas,  
 Prof. dr. holger Stepan; 
 universitätsklinikum leipzig
 
16.05.2018
Palliativmedizin
Vorsitz: Prof. dr. Sebastian Stehr,  
 Prof. dr. Florian lordick;
 universitätsklinikum leipzig

13.06.2018
Post Chicago Compact 
Veranstaltungsort: mediencampus Villa ida, 
Poetenweg 28, 04155 leipzig 

12.09.2018 
gynäkologische tumoren
Vorsitz:  Prof. dr. bahriye aktas, dr. maren Knödler;
 universitätsklinikum leipzig

28.11.2018
molekulare tumordiagnostik 
Vorsitz: Pd dr. ulrich hacker, (nn) Pathologie; 
 universitätsklinikum leipzig

VeranStaltungSort

universitätsklinikum leipzig
Haus 4 (innere und operative medizin;  
neurologie; radiologie) 
Seminarraum 0015/0016 „Justus von Liebig“ 
liebigstraße 20; 04103 leipzig

Wissenschaftskolloquium

14.02.2018 
interaktion von tumor und entzündung –  
am beispiel Pankreaskarzinom
Prof. dr. Patrick michl; 
universitätsklinikum halle (Saale) 

18.04.2018
modellierung und System medizin
Kontrolle der Vaskularisierung von tumoren   
Prof. dr. michael meyer-herrmann; 
helmholtz-zentrum für infektionsforschung gmbh
abteilung System-immunologie, braunschweig 
big data management  
Prof. dr. markus Scholz; 
imiSe leipzig

11.07.2018 
Krebsstammzellen: gezielte therapie gegen  
funktionelle und genetische heterogenität
Prof. dr. hanno glimm; 
nCt heidelberg 

17.10.2018
tumorimmunologie 
Prof. dr. thomas tüting; 
universitätsklinikum magdeburg 

die Veranstaltungen werden für das Fortbildungs-
zertifikat der Sächsischen landesärztekammer  
anerkannt.




