
 

 

1 

 

PRESSEINFORMATION 
 
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 

 
 

„Zurück zur Zukunft“: Der Blick in die Geschichte der DGP  
ist immer auch ein Blick nach vorne 

 

Vom 19. bis 21. Mai tagt die Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V. (DGP) in Berlin 

zum 100. Mal. Und wie bei solchen Jubiläen üblich, schauen auch die Pathologen zu-

rück in ihre Vergangenheit. Haben dabei – wie einst Rudolf Virchow – jedoch auch die 

Zukunft fest im Blick. Dazu passt gut, dass sich einer der Tagungsschwerpunkte mit 

innovativen Technologien befasst. 

 

Berlin, 18. Mai 2016.  „Zurück zur Zukunft“ – das Motto der diesjährigen, 100. Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. (DGP) hätte vermutlich auch Rudolf Virchow, 

dem Gründer der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, sehr gefallen: Die patho-

logische Forschung hat seit dem 19. Jahrhundert Enormes geleistet. Mit seinen grundlegen-

den Erkenntnissen zur Zelle als Baustein der Gewebe und des ganzen Körpers sowie als 

Zielstruktur vieler Erkrankungen wie Krebs, Infektions- und Autoimmunerkrankungen be-

gründete Virchow die Zellularpathologie und damit die moderne Medizin. Er und seine Kolle-

gen hatten dabei immer die Zukunft im Visier und legten den Grundstein für die Arbeit der 

heutigen Pathologen. 

Die DGP wurde am 20. September 1897 unter dem Vorsitz ihres ersten Präsidenten Virchow 

zunächst als Deutsche Pathologische Gesellschaft gegründet. Der Gründungsname wurde 

1948 anlässlich der 32. Tagung in Dortmund in den heutigen geändert. Die Gesellschaft hat 

ihren Sitz und eine eigene Geschäftsstelle in Berlin. Dass 2016 „erst“ die 100. Jahrestagung 

gefeiert wird, erklärt sich daraus, dass 1915 bis 1920, 1939 bis 1943 und 1945 bis 1948 

kriegsbedingt und während der Nachkriegszeit keine Tagungen stattfanden. 

Es begann mit 20 Tagungsteilnehmern 

An der Gründungstagung nahmen gerade einmal zwanzig Pathologen teil. Das Ziel war eine 

Emanzipation als eigene, wegweisende Disziplin innerhalb der Medizin. Seither hat die DGP 

sich als Fachgesellschaft zu einer festen, international beachteten Institution entwickelt, die 

ihre Aufgabe, der Erforschung und Abwehr von Krankheiten zu dienen, Jahr für Jahr voran-
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treibt. Ihre Jahrestagungen – inzwischen (2015) mit über 900 Teilnehmern – sind interdiszip-

linär ausgerichtet und informieren die inzwischen 1.000 Mitglieder über neueste Erkenntnisse 

aus Theorie und Praxis der Pathologie. Die DGP bezieht aber auch Stellung: In Positionspa-

pieren oder Memoranden zu aktuellen Themen. Dabei geht es beispielsweise um die aka-

demische Ausbildung in der Pathologie, die Beurteilung und Abschätzung neuer Analyseme-

thoden oder um die Qualitätssicherung in der pathologischen Diagnostik.  

Die Entwicklung ungeahnter Möglichkeiten 

 Die Teilnehmer der allerersten Tagung 1897 hätten sich wohl, trotz allen Fortschrittsglau-

bens und -willens, nicht träumen lassen, welche Möglichkeiten ihren Kolleginnen und Kolle-

gen gut 120 Jahre später beispielsweise in der Molekularpathologie offen stehen würden: 

Dass es möglich sein würde, das Erbgut kranker Zellen zu entschlüsseln – um einen pass-

genauen „Schlüssel“ für bestmögliche Therapien zu finden. Und dass die Pathologen zu Lot-

sen für eine lebensrettende Medizin werden würden. 

Die Zukunft ist heute mit der Verwendung von (Anti-)Gen-Nachweisen mittels hochauflösen-

der Formen der Mikroskopie mindestens ebenso spannend wie zu den Pionierzeiten der Pa-

thologie und zunehmend interdisziplinär. Insbesondere werden die heutigen Erkenntnisse 

über molekulare Gewebseigenschaften auch in der Radiologie und Nuklearmedizin zuneh-

mend eingesetzt. Diese für Diagnostik und Therapie wichtige Entwicklung wird von Patholo-

gen begleitet und qualitativ hochwertig unterstützt. Der Austausch darüber findet – mit je-

weils wechselnden thematischen Schwerpunkten und Vertretern anderer medizinischer Dis-

ziplinen als Gästen – auf der DGP-Jahrestagung statt.  

Qualität in der Ausbildung und gezielte Nachwuchsförderung 

Ziel ist es, Wissenschaft und Medizin auf einem qualitativ hohen Stand zu halten und dem 

medizinischen Nachwuchs die bestmöglichen Ausbildungsbedingungen zu bieten. Das spie-

gelt sich unter anderem auch im Jungen Forum wider – einer speziellen Sektion der Jahres-

tagung für Nachwuchspathologen. Dieser Treffpunkt für aufstrebende Assistenzärzte und 

Nachwuchsnaturwissenschaftler ist zu einer festen Einrichtung im Tagungsgeschehen ge-

worden und dient der Diskussion aktueller Fragen und Knüpfung stabiler Netzwerke. Seit 

2012 können zudem alle zwei Jahre rund 20 junge Pathologen an der DGP-

Nachwuchsakademie teilnehmen.  

Diese Scientific Retreats bieten die Möglichkeit, sich in intensiven Seminaren zu Themen 

aus der experimentellen und insbesondere molekularen Pathologie, der translationalen For-

schung und der Karrieregestaltung fortzubilden und bestehende Netzwerke zu stärken. Die 

Förderung der DGP setzt jedoch schon bei den Medizinstudierenden an. Seit der letztjähri-
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gen Jahrestagung können interessierte Medizinstudierende kostenlos teilnehmen. Viele ha-

ben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: Immerhin zehn Prozent der Tagungsteilneh-

mer 2015 waren Studierende.  

 Eine Brücke vom Krankenbett ins Labor 

Auch Rudolf Virchow und seine Kollegen hatten sicherlich bereits die Qualitätssicherung in 

der Medizinerausbildung im Sinn (auch wenn man es damals noch nicht so nannte) und 

werden sich auf ihren Jahrestagungen darüber ausgetauscht haben. Ein Beleg dafür, dass 

Virchow schon als junger Professor an der Universität Würzburg in seinen Vorlesungen und 

Mikroskopierkursen die für die Forschung so wichtige Brücke vom Krankenbett ins Labor 

geschlagen hat, ist ein Brief seines damaligen Schülers Ernst Haeckel. Der schrieb begeis-

tert: „Grade dieser Zusammenhang zwischen dem klinisch-pathologischen, anatomischen 

und mikroskopischen Befund, wie man ihn so auf die klarste und bequemste Weise als ein 

ganzes, einheitliches Krankheitsbild erhält, ist äußerst interessant, lehrreich und wichtig. Und 

so etwas sucht man in Berlin, wo überhaupt an pathologische Anatomie nicht zu denken ist, 

ganz vergebens! Das ist nur hier.“ Kurze Zeit später wechselte Virchow nach Berlin, als Or-

dinarius für Pathologie, und etablierte seine Lehrmethode auch dort. 

 

Allgemeine Informationen zur DGP und zur Jahrestagung: 

www.pathologie-dgp.de 

http://www.pathologie-kongress.com 
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