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Sehr geehrte Mitglieder der DGHT e.V.,
geehrte Mitstreiter der Hyperthermie,

ich wünsche Ihnen ein frohes neues, vor allem aber ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2020. Erfreulicherweise können wir auf ein 
überaus aktives Jahr für die DGHT zurückblicken, das einige Pforten 
geöffnet hat. Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders den aktiven 
Mitgliedern, die mit viel Engagement unsere gemeinsame Sache be-
trieben und dabei geholfen haben, die Hyperthermie ein Stückchen 
weiter in die Gesamtheit der Therapieoptionen einzubetten. Uns al-
len ein optimistisches „Weiter so“. 

Es sind in 2020 bereits einige Arbeiten geleistet worden und zahl-
reiche weitere Aktivitäten geplant. Ein eigener Kongress wird in die-
sem Jahr allerdings nicht stattfinden. Dies war unter anderem auch 
der Wunsch der Sponsoren und Mitglieder. Dennoch haben wir viel 
vor und trotz des noch jungen Jahres auch bereits einiges erreicht, 
etwa die aktive Patientenvertretung Sonnenweg e.V. aus Jülich als 
Mitglied der DGHT zu werben. 

Der erweiterte Vorstand und weitere Kollegen hatten von März bis 
Oktober 2019 unterschiedliche Gespräche zur (im weitesten Sinn) 
Anerkennung der Hyperthermie sowohl in der neuen Gebührenord-
nung, als auch im politisch-sozialen Umfeld: So fand ein Gespräch 
mit der Bundesärztekammer, der Hufelandgesellschaft und Ver-
tretern der privaten Krankenversicherungen in Berlin statt. Thema 
war die Hyperthermie bezüglich der Kapitel B und S des  GOÄneu 
( Gemeinsamer Bundesausschuss vom 11.04.2019). Im Bundes-
ministerium für Gesundheit haben sich Vertreter der DGHT am 
24.10.2019 mit Mitarbeitern des Ministeriums getroffen. Über die 
konkreten Inhalte und den aktuellen Stand wurden die Mitglieder im 
Rahmen der Medizinischen Woche 2019 in Baden-Baden ausführ-
lich informiert. Für 2020 ist die Fortsetzung der Gespräche geplant. 
So wird ein neues Gespräch mit dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss angestrebt, ein fester Termin stand zum Zeitpunkt dieser 
Nachrichtenvorbereitung noch nicht fest. 

Save the dates

Unsere Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung wird am 
22.02.2020 von 09:00 bis 12:00 Uhr in Frankfurt stattfinden (Mono-
polhotel). Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, fruchtbare Dis-
kussionen und die Vorbereitung der Neuwahlen. Herr Dr. Migeod 
hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, den Posten des Sekre-
tärs bei der nächsten Wahl zu übernehmen. Der Rechenschaftsbe-
richt der Geschäftsstelle der DGHT über den Zeitraum 02-09/2019 
ist allen Mitgliedern im Oktober zugesandt, die Agenda und Berichte 
waren bereits im Vorfeld verschickt worden. 

Vom 27. bis 30.09.2020 findet der 13 th International Congress of 
Hyperthermic Oncology in Rotterdam statt, eine Veranstaltung von 
ICHO und ESHO. Wir haben uns zur Beteiligung an dem Kongress 
entschieden und werden vor Ort einen separaten Raum nutzen kön-
nen. Hier können wir eigene Inhalte frei gestalten und transportieren. 
Herr Prof. Ghadjar wird dankenswerterweise die weiteren Kontakte 
organisieren. 

Vom 28.10. bis 01.11.2020 wird in Baden-Baden erneut die Me-
dizinische Woche veranstaltet, natürlich wieder mit DGHT-Hyper-
thermie-Session. Die genauen Termine werden am 25.01.2020 in 
Mannheim im Rahmen der Tagungsausschuss-Sitzung der 54. Me-
dizinischen Woche 2020 festgelegt werden. Ich möchte alle Mitglie-
der bitten, sich rege und aktiv zu beteiligen und den Stellenwert der 
Hyperthermie im Rahmen dieser Veranstaltung in den Vordergrund 
zu stellen. 

Weitere Aktivitäten 

Es werden derzeit neue Aufklärungsbögen für die milde bzw. mo-
derate Ganzkörperhyperthermie in Deutsch und Englisch erstellt. 
Diese stehen in Kürze zum Download bereit. Hier gilt mein beson-
derer Dank Alexander und Stefan für Ihre stetige Unterstützung.

Die Leitlinie für die lokale Hyperthermie befindet sich im Manuskript-
Stadium und wird derzeit gegengelesen. In Kürze ist die Vorversion 
finalisiert und es folgt die Drucklegung. Ich arbeite gerade an der 
externen (Teil-)Finanzierung. 

Kollegen aus Taiwan werden in mehreren Kliniken in ihrem Heimat-
land parallel mit Hyperthermie und weiteren komplementären The-
rapien beginnen. Sie möchten dort auch eine Hyperthermie-Gesell-
schaft gründen und baten uns, dieser als „Pate“ zur Seite zu stehen. 
Die DGHT wird diesem Wunsch gerne nachkommen.

Näheres erfahren Sie am 22.02.2020 auf der DGHT-Sitzung in 
Frankfurt. Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen und verbleibe 
mit besten Wünschen, 

Ihr
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