
Nachdem im Herbst 2013 eine strukturel-
le Neuausrichtung der Arbeitsgruppe mit 
einem ersten konstituierenden Treffen in 
Heidelberg initiiert werden konnte und 
auf der letztjährigen DGP-Tagung 2014 
schließlich eine Umbenennung von AG 
Oralpathologie in AG Kopf-/Halspatholo-
gie beschlossen wurde, stand das vergan-
gene Jahr ganz im Zeichen der Konsoli-
dierung und der weiter umzusetzenden 
Neustrukturierung sowie der Bestands-
aufnahme. Im Rahmen der Neustruktu-
rierung wurden unter anderem ein Ar-
beitsgruppenverteiler sowie ein aktuelles 
Mitgliederverzeichnis eingerichtet. Die 
aktuelle Mitgliederzahl der Arbeitsgrup-
pe beträgt 17 Personen.

Ich möchte mich als neu gewählter 
Vorsitzender in diesem Zusammenhang 
zunächst – auch im Namen aller Mitglie-
der der Arbeitsgruppe – bei Prof. Arne 
Burkhardt bedanken, der sich lange Zeit 
für die Organisation der AG zur Verfü-
gung gestellt hat, und dessen Verdiens-
te um die deutsche Kopf-/Halspatholo-
gie auch im Rahmen der Leitlinienarbeit 
sicherlich nicht hoch genug eingeschätzt 
werden können. Nachdem Prof. Burk-
hardt aus Altersgründen nicht mehr zur 
Verfügung stand, ist nun der Vorsitz die-
ser Arbeitsgruppe bei der letzten Wahl 
2014 zunächst an mich und meinen Stell-
vertreter Prof. Abbas Agaimy aus Erlangen 
übergegangen. Eine neue Wahl des Vorsit-
zenden sowie des Stellvertreters erfolgt im 
Zweijahresturnus, die nächste Wahl ist so-

mit für die anstehende 100. DGP-Tagung 
2016 terminiert.

In Analogie zu dem im Jahr 2013 ab-
gehaltenen Herbsttreffen in Heidelberg 
mit seinerzeit 15 Teilnehmern war von 
uns zunächst auch für 2014 wieder die 
Durchführung eines Herbsttreffens, das 
dieses Mal in Erlangen stattfinden soll-
te, angedacht worden. Es ergab sich je-
doch kurzfristig, dass die Beteiligung an 
einem solchen Treffen wohl doch lei-
der deutlich unter 10 Teilnehmer ausfal-
len würde, sodass wir einsehen mussten, 
dass die deutschsprachigen Kopf-/Hal-
spathologen für sich genommen mögli-
cherweise nicht die kritische Masse für 
einen halbjährlichen Turnus der Arbeits-
gruppentreffen aufweisen. Nach länge-
rer Diskussion haben wir uns daher da-
zu entschlossen, diesbezüglich neue Stra-
tegien zu erwägen. In diesem Zusammen-
hang wurde andiskutiert, uns an das all-
jährlich im Winter stattfindende Sympo-
sium zur experimentellen und klinischen 
Forschung in der Kopf-Hals-Onkologie 
der Arbeitsgemeinschaft Onkologie der 
Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde anzugliedern. Um die 
Umsetzbarkeit dieser Idee zu prüfen, wur-
de Kontakt mit dem nächstjährigen Aus-
richter des Jahrestreffens, Frau Prof. Wol-
lenberg, in Lübeck aufgenommen und die 
entsprechende Fachgesellschaft bezüglich 
der grundsätzlichen Möglichkeit einer ge-
meinsamen Tagungsaktivität kontaktiert. 
Im Rahmen des Kontaktes ergab sich, dass 

sowohl vonseiten der Kopf-/Halspatholo-
gen als auch vonseiten der klinischen und 
grundlagenwissenschaftlich tätigen Kolle-
gen in der Hals-/Nasen-/Ohrenheilkunde 
(sowie auch der Mund-/Kiefer-/Gesicht-
schirurgie) eine engere Verzahnung ein-
deutig gewünscht wird, sodass im Rah-
men der nächsten Tagung zur experi-
mentellen Kopf-Hals-Onkologie im Ja-
nuar 2017 nun erstmals ein eigener Pro-
grammtopic Pathologie vorgesehen wird 
und wir den Mitgliedern unserer Arbeits-
gruppe die Teilnahme an dieser Tagung 
empfehlen werden. Wir hoffen, dass sich 
dieses Konstrukt bewährt und insbeson-
dere auch die Verzahnung der forschen-
den klinisch-onkologisch orientierten 
Kollegen in diesem onkologischen Teil-
gebiet mit den entsprechend forscherisch 
tätigen Pathologen fördert. Eine Versteti-
gung der diesbezüglichen Zusammenar-
beit ist bereits avisiert. Des Weiteren wur-
de von uns beschlossen, auch die europä-
ische Vernetzung im Rahmen der Euro-
pean Society of Pathology, die eine sehr 
starke Kopf-/Halspathologiegruppe be-
heimatet, zu stärken, und allen Mitglie-
dern unserer AG empfohlen, sich – so 
möglich – hier auch aktiv mit einzubrin-
gen.

Für die diesjährige Arbeitsgruppensit-
zung der Kopf-/Halsgruppe am 28.05.2015 
im Rahmen der 99.  Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie in 
Frankfurt, die erfreulicherweise erneut 
an einem Donnerstag stattfinden durf-
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te, konnten wir uns über eine respektable 
Menge an qualitativ hochwertigen Einrei-
chungen freuen, die es uns ermöglichten, 
eine interessante, abwechslungsreiche und 
diskussionsintensive Arbeitsgruppensit-
zung abzuhalten. Die Resonanz war auch 
entsprechend zufriedenstellend mit einer 
Zuhörerzahl von 20 bis 30 Personen. Die-
ser doch erneut ermutigende Zuspruch 
bestärkte uns darin, trotz einiger Schwie-
rigkeiten weiterhin aktiv diese Arbeits-
gruppe voranzutreiben. Höhepunkte der 
Arbeitsgruppensitzung waren diesjährig-
sicherlich der eingeladene Vortrag von 
PD Jochen Hess aus der Experimentellen 
Hals-/Nasen-/Ohrenheilkunde der Uni-
versität Heidelberg zum Thema „Biologie 
des Plattenepithelkarzinoms der Kopf-/
Hals Region“ sowie der eingeladene Vor-
trag von Prof. Alena Skalova, einer welt-
weit ausgewiesenen Kopf-/Halspatholo-
gin aus der Universität Pilsen zum The-
ma Speicheldrüsentumoren.

Wir hoffen, in den kommenden Jah-
ren durch die genannten Aktivitäten und 
die konsequente Fortführung des einge-
schlagenen Weges noch weitere Kollegin-
nen und Kollegen aus der Pathologie für 
unser spezifisches, wie wir finden sehr 
interessantes und in weiten Abschnit-
ten unterforschtes Teilgebiet der Patho-
logie interessieren zu können, um so die 
Grundlage für einen erfolgreichen Beitrag 
auch deutscher Pathologen zu der Erfor-
schung von Kopf-/Halserkrankungen in 
der nächsten Dekade legen zu können.
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