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Die Herausforderungen an unsere Fachgesellschaft lassen nicht 
nach. So stehen die Publikationen der Leitlinien und die GOÄ-De-
batte zeitbeanspruchend und kräftebindend unverändert im Raum. 
Die ehrgeizigen Ziele unseres neuen Präsidenten haben Sie in den 
Vereinsnachrichten in der letzten Ausgabe gelesen. So möchte 
ich Sie auffordern, ihn mit allen Kräften zu unterstützen. Als Past-
Präsident wünsche ich Herrn Dr. Hüseyin Sahinbas, dass er neben 
seinem beruflichen Alltag die Kraft für dieses anspruchsvolle Amt 
findet. Unsere Loyalität hat er. Seine unverkrampfte Art, Dinge an-
zusprechen, und seine fairen und kollegialen Diskussionen werden 
ihm gute Begleiter in diesem Amt sein und er wird noch mehr Ideen 
und Ziele entwickeln. 

Seine Worte in den letzten Vereinsnachrichten gefielen mir sehr 
und lassen mich wissen, dass das Amt in gute, uns allen dienliche 
Hände übergeben wurde. So beglückwünsche ich an dieser Stelle 
noch einmal unseren neuen Präsidenten und sichere ihm meine 
volle Unterstützung zu. 

Im Moment können wir zwar auf eine gute Vergangenheit zurück-
blicken, aber die vor uns liegende Zukunft müssen wir nun gestal-
ten. So ist jeder einzelne gefragt mitzuwirken. Nutzen Sie bitte die 
vielfältigen Möglichkeiten, die Vereinsgeschichte erfolgreich wei-
terzuentwickeln. Dazu gehören viele kleine kostenlose Engage-
ments wie zum Beispiel Ihre Dienstpost mit dem Logo der DGHT 
zu  versehen, die Kongressaufkleber zu nutzen und die E-Mails mit 
einer  Signatur und dem Hinweis auf den nächsten Kongress zu be-
reichern. Das sind winzige Mühen. Viele kleine Mühen aber können 
Großes  bewirken. 

Viele von Ihnen engagieren sich überdurchschnittlich in der Pati-
entenversorgung, halten Vorträge, publizieren zur Thematik. Jetzt 
haben Sie es in der Hand: Je stärker unsere Fachgesellschaft, 
umso besser ist das Thema Hyperthermie patientennah in der ge-
sellschaftlichen Entwicklung vertreten. Die große Kollegialität, die 
innerhalb unseres Vereins wahrzunehmen ist, könnte Beispiel für die 
deutsche Ärzteschaft sein. Gelingt dieses, fühlen sich alle in ihrer 
Berufsausübung wohler. So geben Sie bitte alles Ihnen Mögliche, 
schon heute unseren Fachkongress im Jahr 2019 aktiv mitvorzu-
bereiten. Diese Plattform ist derzeitig unsere beste Option, weitrei-
chend wahrgenommen zu werden. Scheuen Sie sich auch nicht, 
Vorträge und Poster für die europäische Plattform ESHO oder das 
weltweit größte Meeting der STM, zu melden.

So verbleibe ich mit herzlichem Dank an alle Unterstützer aus 
unseren Reihen, die mir über so viele Jahre die Arbeit als Präsi-
dent mit Freude füllten. Und vor allem danke ich herzlichst meinen 
 Vorstandskollegen, die mir meine Amtsausübung durch ihre Unter-
stützung überhaupt erst ermöglichten. 

Mit kollegialer Empfehlung an alle unsere Mitglieder verbleibe ich 

als Ihr

Holger Wehner
Past-Präsident 
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28.09. – 29.09.2018 Budapest 36th Conference of the International Clinical Hyperthermia Society (ICHS)

01.11.2018 Baden-Baden Hyperthermie-Tagung im Rahmen der 52. Medizinischen Woche

28.04. – 02.05.2019 St. Petes Beach (Florida) Society for Thermal Medicine (STM) Annual Meeting 2019

22.05. – 24.05.2019 Warschau Congress of the European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO)

20.09. – 21.09.2019 Berlin IX. Hyperthermiekongress der DGHT e.V.

Vereinsnachrichten der Deutschen Gesellschaft für Hyperthermie e.V.


