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WELCOME MESSAGE

PROGRAMM / PROGRAMME

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues

Themenschwerpunkte

„Leben im Wandel“ ist das Motto der 102. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie, zu der wir Sie herzlich
in das Estrel Congress Center nach Berlin einladen. Das Motto
verbindet drei Themenkomplexe, die wichtige Entwicklungen
der vergangenen Jahre aufgreifen.
2003 wurde das „Human Genome Project“ mit der Veröffentlichung der Sequenz des menschlichen Genoms beendet
und bildet die Grundlage für Nachfolgeprojekte, die auf eine
umfassende genomische Charakterisierung menschlicher
Krebskrankheiten abzielen. Inzwischen sind viele häuﬁge
Krebsarten in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit molekular charakterisiert worden. Es oﬀenbart sich
eine inter- und intraindividuelle Vielfalt und Komplexität (Heterogenität), die ein Spiegelbild der vielfältigen Ätiologien
und der klonalen Diversiﬁzierung von Krebs ist. Die Krebsbiologie zeigt Eigenschaften mikroevolutionsbiologischer Prozesse und stellt die Forschung, Diagnostik und Therapie vor
ganz neue Herausforderungen.
Der zweite Themenschwerpunkt widmet sich den seltenen
Erkrankungen, die als Waisen der Medizin betrachtet werden.
Sie liefern häuﬁg besondere Einblicke in zell- und gewebebiologische Prozesse. Ein 2013 veröﬀentlichter Nationaler
Aktionsplan des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen
mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) verfolgt als übergeordnetes Ziel, die Behandelnden und die Behandelten besser zu
informieren. Die medizinischen Versorgungsstrukturen sollen
dabei ausgebaut und Kompetenzen gebündelt werden. Der
Themenschwerpunkt seltene Erkrankungen greift diese übergeordnete Initiative auf und schaﬀt auf unserer Jahrestagung
dafür ein Forum.
Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit der
Digitalen Medizin. Sie verbindet unterschiedliche Inhalte: digitaler Arztarbeitsplatz, digitale Bildanalytik (Deep Learning),
digitale Bildarchivierung, Handhabung und Auswertung von
„Big Data“ und Umgang mit modernen digitalen Informationsplattformen. Digitale Medizin hat in der Pathologie inzwischen einen festen, zukunftsweisenden Stellenwert.
Wir hoﬀen, dass mit diesen drei Themen ein spannendes
Programm zusammenkommt, das auch dem akademischen
Nachwuchs zeigt, wie lebendig und wandelbar Pathologie ist.

It is our pleasure to invite you to the 102 Annual Meeting
of the German Society of Pathology being held at the Estrel
Congress Center in Berlin. “Living in Change” is the motto of the
conference and combines three topics.
In 2003 the Human Genome Project was ﬁnalized with
the publication of the human genome. It formed the basis for
follow-up projects with the goal to obtain a comprehensive
description of genomic changes within diﬀerent human tumors.
In the meantime, diverse cancers have been characterized
comprehensively on the genomic level. This unravelled a
tremendous inter- and intraindividual variability of individual
tumor entities (tumor heterogeneity), reﬂecting the diverse
etologies and clonal diversiﬁcation of cancer. Cancer biology
shows characteristics of microevolution, which is a challenge
for research, diagnostics and cancer therapy.
The second highlight is rare diseases which are often viewed
as orphan diseases. They provide valuable insights into cell und
tissue biology. In 2013 a National Plan of Action was announced
by the National Action League for People with Rare Diseases
(NAMSE) which aims to improve information for therapeutics
and patients alike. Medical care shall be extended and
competences are being determined. Our conference digs deep
in to this topic and will provide a forum for it within pathology.
The third topic explores the digital and computational
medicine and addresses various contents such as digital work
station, digital image analysis (deep learning), digital image
storage, handling and analysis of big data and the usage of
modern digital information systems.
We hope that our motto and three interesting topics will
impress you. It will hopefully also arouse interest amongst the
young and lively generation and show just how changeable
pathology is.
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• Seltene Erkrankungen
• Digitale Medizin
Main Topics
• Tumor evolution and tumor heterogeneity
• Rare diseases
• Digital and computational medicine
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