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

Über die letzten Wochen und Monate hatten wir viel Neues zu berichten: Unsere neue Homepage ist seit Anfang Oktober 2021 online: 
www.dght-ev.de 

Nun wollen wir auch in den sozialen Medien präsenter sein. Hier sind die Links zu den Portalen, auf denen sich die DGHT zusätzlich präsen-
tiert. Aktuell sind hier noch wenig Informationen gelistet, im Laufe der Zeit werden die Inhalte der Plattformen ausgebaut: 

Instagram: https://www.instagram.com/diedghtev/ 

Twitter: https://twitter.com/diedghtev 

Facebook: https://www.facebook.com/DGHT-eV-113537987803764 

Ich bitte Euch alle hier auch aktiv zu werden, sich zu verlinken und die Links an andere Kollegen weiterzuleiten.

Unsere Leitlinie zur lokalen Hyperthermie ist fertiggestellt und liegt in gedruckter Form vor. Sie können Exemplare des Drucks, etwa zum 
Auslegen in Ihren Praxen, im Sekretariat der DGHT bestellen unter Email: info@dght-ev.de 

Online finden Sie die Leitlinie auf der neuen Homepage. Sie kann dort direkt heruntergeladen werden. Versionen in verschiedenen Sprachen 
sind derzeit noch in Vorbereitung: https://www.dght-ev.de/de/leitlinien

Die S3-Leitlinie zur Komplementärmedizin in der Onkologie mit mehreren 100 Seiten ist freigegeben. Die Hyperthermie ist ab Seite 180 zu 
finden. Hier besteht eindeutig noch Diskussionsbedarf. Wir vom Vorstand werden dazu noch eine Stellungnahme abgeben.

Wir konnten kürzlich einige Veranstaltungen zur Hyperthermie durchführen bzw. besuchen. Die ICHO fand vom 6. bis 9. Oktober nur 
online statt. Einige Kollegen aus der DGHT waren dort mit Postern und Vorträgen vertreten.

Die Medizinische Wochen in Baden Baden (28.10. bis 01.11.2021) bot der DGHT unter dem Motto Lebensqualität durch Hyperthermie am 
01.11.2021 ein Forum. Dieses Jahr waren überdurchschnittlich viele Besucher in unserer Veranstaltung. Dies ist eine erfreuliche Entwick-
lung, auch, da insgesamt schätzungsweise nur ein Drittel der gewohnten Veranstaltungen stattfinden konnten und zahlreiche Menschen 
von vornerein gar nicht erst angereist sind. Im Anschluss an die Veranstaltung fand unsere Mitgliederversammlung statt. Das Protokoll der 
Sitzung ist im Sekretariat hinterlegt.

Der 10. Hyperthermie-Kongress der DGHT e.V. findet vom 11.03 – 12.03.2022 (Freitag + Samstag) in Frankfurt am Main statt. Der Kon-
gress wird in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Onkologie e.V. (DGO) durchgeführt. Das Programm ist bereits abgeschlossen 
und kann auf der Homepage heruntergeladen werden: www.dght-ev.de/de/kongress

Auf dem Kongress sind auch Poster zugelassen und gewünscht. Hier bitte ich Sie alle zeitnah Ihre Poster-Präsentationen einzureichen.  
Wir planen derzeit den Kongress als Präsenzveranstaltung unter 3G-Regel. Aufgrund der unklaren pandemischen Situation im März 2022 
kann sich dies noch ändern; wir geben Ihnen frühzeitig Bescheid. 

Ich freue mich auf unser aller Wiedersehen. Mit besten Wünschen, bleiben Sie gesund

Ihr

Hüseyin Sahinbas, Präsident der DGHT e.V., im November 2021

Vereinsnachrichten der  
Deutschen Gesellschaft für Hyperthermie e.V.


