Gedenken: Heinz Stammberger
Die Medizinische Universität Graz trauert um einen visionären Arzt und
weltoffenen Menschen von Weltruhm.

Im Gedenken an Heinz Stammberger
Die Medizinische Universität Graz erfüllt die traurige Pflicht mitzuteilen, dass Herr Univ.-Prof. Dr. Heinz
Stammberger langjähriger Vorstand der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik und Leiter der Klinischen
Abteilung für allgemeine Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde an der Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik im
73. Lebensjahr verstorben ist. Mit Heinz Stammberger verliert die Universität einen visionären
Wissenschafter und Arzt von Weltruhm, der stets mit richtungsweisendem Weitblick und unbändigem
Forschungsdrang an der Weiterentwicklung seines Faches arbeitete.
Seiner wegweisenden Arbeit in der Forschung und Lehre ist es zu verdanken, dass die von ihm
entwickelten Operationstechniken in der endoskopischen Nasennebenhöhlen- und Schädelbasischirurgie
heute weltweit zu den Standards dieses Faches zählen. Die wissenschaftlichen Leistungen von Heinz
Stammberger wurden durch zahlreiche hochkarätige nationale und internationale Ehrungen gewürdigt,
unter anderem war er „Honorary Fellow“ der ältesten ärztlichen Chirurgenvereinigung, des Royal College of
Surgeons von Edingburg und des Royal College of Surgeons von England.
Die Medizinische Universität Graz wird Heinz Stammberger, der trotz seines beachtlichen Lebenswerkes
und großer internationaler Reputation stets bescheiden und der Universität loyal verbunden geblieben ist,
als Menschen und Arzt mit offenem Geist und Weitsicht in Erinnerung behalten. Wir werden der
hochgeschätzten Persönlichkeit stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

The Medical University of Graz has the sad duty to announce that Univ.-Prof. Dr. Heinz Stammberger longtime Head and Chair of the Department of Otorhinolaryngology and Head of the Division of General
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery passed away at the age of 73. With Heinz Stammberger the
university loses a visionary scientist and internationally renowned physician who committedly worked on the
development of his field of expertise with absolute foresight and stunning enthusiasm.
Due to his groundbreaking work in research and education, the operation techniques in endoscopic sinus
surgery and skull-base surgery developed by him have become worldwide standard by now. Numerous topclass, national and international awards honored the scientific achievements of Heinz Stammberger. So he
was, among others, „Honorary Fellow“ of the oldest society of surgeons, the Royal College of Surgeons of
Edingburg and the Royal College of Surgeons of England.

The Medical University of Graz will always remember the physician Heinz Stammberger as a person with
foresight and an open mind. In spite of his impressive oeuvre and international reputation, he remained a
modest man with high loyalty to his university. We will constantly hold in honor the memory of our highly
esteemed colleague.
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