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DgHT VereinsnacHricHTen

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

die Mitglieder unserer Gesellschaft haben am 18. Mai 2018 im Rah-
men des ESHO-DGHT-Kongresses turnusgemäß den neuen Vor-
stand gewählt. Unser Verein ist, wie Sie alle wissen, vor über 20 
Jahren gegründet worden. Zu den Gründervätern gehörte auch Dr. 
med. Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. E. Dieter Hager, dem wir heute als un-
serem Ehrenpräsidenten ein Andenken bewahren. Die DGHT hatte 
in ihrer kurzen Vereinsgeschichte ein recht bewegtes Leben: teils 
war sie kaum am Leben, teils war sie vielen ungerechten Vorwürfen 
ausgesetzt und musste sich mit Unwägbarkeiten auseinandersetzen. 
Umso wichtiger erscheint es mir an dieser Stelle, die Verdienste un-
seres geschätzten Past-Präsidenten, zumindest als sehr kurzen Ab-
riss, zu erwähnen. Ihm und seinem Team verdanken wir folgendes: 

Professor Holger Wehner wurde im November 2000 einstimmig zum 
Präsidenten gewählt und hat (mit zweijähriger Unterbrechung) unsere 
Gesellschaft durchgehend professionell geführt und in die heutige 
Zeit gebracht. Er gab der DGHT eine Struktur, mit der sich gut arbei-
ten lässt und auf deren Fundament die Gesellschaft wachsen konnte. 
Wir verdanken Professor Wehner unzählige Impulse zum konsequen-
ten Aus- und Aufbau unserer Gesellschaft. Von einst 24 Mitgliedern 
sind wir nun auf über 100 internationale Mitglieder angewachsen. 
Ohne seinen Einsatz und sein Organisationstalent hätten wir das 
Gros unserer Kongresse wohl nicht veranstalten können. Es sei nur 
– als Höhepunkt sozusagen – an unseren 20-jährigen Jubiläumskon-
gress mit sehr namhaften internationalen Referenten erinnert.

Professor Wehner verschaffte unserer Gesellschaft Respekt und 
Anerkennung in vielen Gremien und Organisationen sowie bei po-
litischen und medizinischen Entscheidungsträgern. Er war stets 
unbeugsam, wenn es galt, die (oft gleichen) Interessen von Patien-
ten und DGHT durchzusetzen. Mit seinem Engagement brachte er 
unsere Gesellschaft auf ein höheres, ein universitäres Niveau. Als 
eine Frucht dieser langjährigen, kontinuierlichen Arbeit haben wir 
jüngst den diesjährigen gemeinsamen ESHO-Kongress in der Ber-
liner Charité erleben dürfen. Und nicht zuletzt verdanken wir ihm 
die erfolgreichen Gespräche über die GOÄ-Novellierung bezüglich 
etwa der Gebührenposition zur Hyperthermie mit dem zuständigen 
Dezernat der Bundesärztekammer Berlin.

Für die unzähligen Stunden, die Professor Wehner investiert hat, um 
der DGHT zu Diensten zu sein, gibt es wohl nicht genügend Worte 
der Dankbarkeit. Deshalb hier nur ein kurzes, aber umso  ehrlicher 

 gemeintes „Danke sehr für die vielen Jahre des Wirkens“ im Namen 
der DGHT, vom neuen Präsidenten an den alten. Unser Dank gilt 
auch allen anderen Kollegen, insbesondere im Vorstand, die all das 
für den Präsidenten möglich gemacht haben. Wie immer verbinde ich 
mit diesem Dank auch den Wunsch, dass der ehemalige  Vorstand 
seine Gesellschaft weiter unterstützt. Dessen sind wir uns sicher!

Ich übernehme eine gut aufgestellte und funktionsfähige Gesell-
schaft, was meine Arbeit nach dem Motto „Mehr geht nicht“ eher 
erschweren als erleichtern dürfte. Die zukünftigen Aufgabengebiete 
des Vorstandes, vor allem meine als neuen Präsidenten, kann ich 
vielleicht mit dem Bild des Brückenbauers beschreiben:

•  Brücken bauen zwischen allen komplementär (-onkologisch) und 
konventionell arbeitenden Gesellschaften

•  Brücken bauen zwischen den Entscheidungsträgern in Politik  
und Medizin

•  Brücken bauen zwischen wissenschaftlichen Arbeiten und den 
Kollegen an der „Front“

•  Brücken bauen zwischen uns Medizinern und den Betroffenen 
und hilfesuchenden Menschen

•  Brücken bauen zwischen Wissenschaft, Patienten und Medien

Als Fernziel sollte die Einrichtung eines unabhängigen universitä-
ren Lehrstuhls für Hyperthermie stehen. „Wer keine Visionen hat, 
hat auch keinen Plan von heute.“ Ordnungsgemäß sind folgende 
Kollegen am 18. Mai 2018 für zwei Jahre zum Vorstand der DGHT 
gewählt worden: 

Präsident: Dr. H. Sahinbas
Vizepräsident: Dr. G. Leder
Kassenwart: Dr. W. Stücker

Der Posten des Sekretärs muss auf der Mitgliederversammlung in 
Baden-Baden neu besetzt werden, wir bitten hierfür um Vorschläge. 
Der Wissenschaftsbeirat bleibt bis Februar nächsten Jahres unver-
ändert und wird dann auf der Mitgliederversammlung neu gewählt.

Mit besten Wünschen verbleibe ich, Ihr 

Hüseyin Sahinbas
Präsident der DGHT e.V.
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21.09. – 23.09.2018 Ljubljana (Slovenien) 11th European Congress For Integrative Medicine – The Future of Comprehensive Patient Care

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.




