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Dear Friends,

On behalf of the organizing committee 
of the 13th Congress of the Central 
European Diabetes Association/33rd 
International Danube Symposium 
I cordially invite you to Kraków – a 
city of special significance to Poland, 
Europe and the entire world. With a 
history of more than a millennium, 
Kraków was the capital of the Polish 
kings and princes for over 500 years, 
and to this day is the seat of the oldest 
Polish university and the heart of Polish 
culture and science.
Here was the birthplace, workplace or 
grave of many great Poles, including 
Saint Stanislaus of Szczepanów, 
Casimir III the Great, Hedwig 
d’Anjou, Nicolaus Copernicus, Tadeusz 
Kościuszko, Józef Piłsudski, Pope John 
Paul II, Polish Nobel prize winners and 
many others.
Kraków has witnessed truly momentous 
events, recorded in history books, such 

as the establishment of the diocese in 
the year 1000, the martyrdom of Saint 
Stanislaw (1079), the unification of the 
state symbolized by the coronation of 
Ladislav I the Elbow-High (1320), the 
Prussian Homage (1525), the oath of 
the Commander of National Uprising 
(1794). This was the place where Polish 
independence was reborn (1918) and 
from where the future Pope John 
Paul II left to participate in a conclave 
(1978). The city witnessed thousands 
of other events which, though not to 
be found in history books, have made 
up the life of our nation and formed 
its scientific and cultural output. The 
approaching events should be rated 
among such happenings.
The 13th Congress of the Central 
Eu ro pean Diabetes Association/33rd 

International Danube Symposium 
will be held on June 14th to June 16th, 
2018 and will be an opportunity to 
meet hundreds of people – scientists, 
doctors and other professionals – who 
actively participate in the research in 

the field of diabetes, its complications 
and related diseases.
I am convinced that the panel of leading 
diabetes experts will ensure an excellent 
scientific program, which will include 
keynote lectures, invited talks and oral 
presentations from young scientists as 
well as poster discussions.
The 13th Congress of the Central 
European Diabetes Association/33rd 
International Danube Symposium is 
now open for registration and abstract 
submission (please visit our website at 
https:// donau2018.jordan.pl).
I am looking forward to seeing you 
in Kraków. I hope that you will 
leave this place enriched not only 
with knowledge, but also with many 
beautiful memories.

Prof. Tomasz Klupa, M. D., Ph. D.
Congress President

Invitation to the 13th Congress of the Central European Diabetes 
Association/33rd International Danube Symposium

ca
m

er
is

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



F I D

54 www.diabetologie-online.de Diabetes, Stoffwechsel und Herz, Band 27, 1/2018

Professor Dr. Helmut Schatz feierte 
im Oktober seinen 80. Geburtstag mit 
einem hochkarätigen Symposium auf 
Schloss Kemnade in Hattingen, zu dem 
viele ehemalige Freunde und Gäste aus 
ganz Deutschland geladen wurden. Seine 
Lebensleistung und seine Charakterzüge 
wie Beharrlichkeit, Offenheit für neue 
Entwicklungen und sein unermüdlicher 
Einsatz für seine Patienten wurde von 
Professor Dr. Harald Klein vom Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil, wo 
Helmut Schatz vor seiner Emeritierung 
Direktor war, gewürdigt.
Professor Schatz wurde 1937 in Ei-
senstadt in Österreich geboren und 
studierte in Graz und Bonn Medizin. 
Seine Laufbahn führte ihn in viele ver-
schiedene Städte wie Stockholm, Wien, 
Ulm, Gießen und schließlich nach Bo-
chum. 1989 erhielt er einen Lehrstuhl 
der Ruhr-Universität, wo er als Direk-
tor der Medizinischen Universitätsklinik 
Bergmannsheil wirkte. Nach der Prä-
sidentschaft der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft wurde er 2003 Präsident 

der Zentraleuropäischen Diabetesge-
sellschaft. Die gleichen Charaktereigen-
schaften, welche sein Wirken in Bochum 
auszeichneten, führten auch dazu, die 
Zentraleuropäische Diabetesgesellschaft 
mit der Aufnahme der baltischen Staa-
ten zu erweitern und zu einer gut funk-
tionierenden, modernen Gesellschaft zu 
machen. Er war auch ständig daran, jun-
ge Wissenschaftler mit Reisestipendien 
an andere Universitäten zu vermitteln 
und die Gesellschaft zu verjüngen. Für 
seinen unermüdlichen Einsatz sind wir 
Helmut Schatz sehr dankbar und dieses 
so erfolgreiche Wirken in der Zentraleu-
ropäischen Diabetesgesellschaft wurde 
auch mit einem Ehrendoktorat in Cluj/
Klausenburg (Rumänien), der Oskar-
Minkowski-Medaille der Medizinischen 
Universität Breslau/Wrocław (Polen) 
und der Hippokrates-Medaille der In-
ternationalen Hippokrates-Stiftung aus-
gezeichnet. Den vorläufigen Höhepunkt 
der Auszeichnungen erreichte Professor 
Schatz vor drei Jahren mit dem Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse von Deutsch-

land und ein Jahr später dem Goldenen 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-
publik Österreich.
Die Zentraleuropäische Diabetesgesell-
schaft wünscht Professor Helmut Schatz 
weiterhin gute Gesundheit und ein lan-
ges und erfülltes Leben.

Prof. Dr. Roger Lehmann
Präsident der Zentraleuropäischen 
 Diabetesgesellschaft

80. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h. c. Helmut Schatz

im Oktober 2017

Prof. Helmut Schatz


