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Pankreas Patiententag in Leipzig 
In der Universitätsklinik am 15.10.2016 

  

Das Universitätsklinikum Leipzig hat in Zusammenarbeit mit dem AdP zu einem Patiententag in die 

Räumlichkeiten der Klinik eingeladen. Es gab ein sehr ansprechendes, umfangreiches Programm was sehr viel 

Teilnehmer veranlasste, sich auf den Weg zu machen. Mit mehr als 70 Betroffenen und deren Angehörige war 

die Veranstaltung mehr als gut besucht. Die Organisatoren waren sehr überrascht, natürlich auch begeistert, 

dass die Resonanz so groß war.  

Nach kurzer Begrüßung durch Edda Friedrich, 

Regionalleiterin in diesem Gebiet, und Dr. Beer, 

verantwortlich für die medizinische Seite, gab es sehr 

interessante und informative Beiträge. 

Das Thema Ernährung wurde mit einem lebhaften 

Referat einer Diätassistentin sehr eindrucksvoll und 

mit Beispielen deutlich behandelt. Den Diabetes   

Typ 3c, hier im speziellen bei der chronischen 

Pankreatitis, wurde ebenso verständlich thematisiert 

wie die Möglichkeiten der Pankreas-Chirurgie mit all 

ihren sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ein 

weiterer Vortrag beschäftigte sich mit der Chemo-

Therapie. Neue Ansätze bei der Behandlung des 

Pankreas-CA und die Bewältigung der Neben-

wirkungen wurde sehr bemerkenswert vorgestellt.  

 
 
Bei einem kleinen Imbiss zwischendurch konnte sich jeder mit den entsprechen Fachleuten unterhalten und 

persönliche Fragen konnten so direkt besprochen werden. Das wurde natürlich sehr rege in Anspruch 

genommen, sodass auch nach der Veranstaltung 

noch viele Gespräche geführt wurden.   

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde Prof. 

Mössner, der demnächst in Ruhestand gehen wird, 

vom AdP mit der Ehrenurkunde für die langjährige 

Mitwirkung im Wissenschaftlichen Beirat des AdP 

und seine Unterstützung vor Ort ausgezeichnet. 

Bereits jetzt hat man sich dafür ausgesprochen, dass 

diese Veranstaltung weiterhin einen festen Platz im 

Terminkalender haben wird. 

Großer Dank gilt dem Organisations-Team für eine 

sehr gut geplante, informative Veranstaltung. 
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