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KONGRESSINFORMATIONEN /
CONGRESS INFORMATION

Veranstalter / Organiser
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V.
Robert-Koch-Platz 9 | 10115 Berlin
geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de

Wissenschaftliche Leitung / Congress President
Prof. Dr. med. Christoph Röcken
Institut für Pathologie
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Arnold-Heller-Str. 3/14 | 24105 Kiel

Tagungsstätte / Venue
Estrel Congress Center
Sonnenallee 225 | 12057 Berlin

Kongressorganisation / 
Professional Congress Organiser
MCI Deutschland GmbH
MCI | Germany – Berlin
Markgrafenstr. 56 | 10117 Berlin
T: +49 30 204590 | F: +49 30 2045950

Projektorganisation / Project Management
Bettina Studt | dgpatho@mci-group.com

Ausstellung / Sponsoring & Exhibition
Theresia Richter | dgpatho-sponsoring@mci-group.com

Die Ausstellerunterlagen mit allen Informationen zur Aus-
stellung und zum Sponsoring senden wir Ihnen gerne zu. / 
Please contact us and we will provide you with all further 
information with regards to Exhibiting and Sponsoring 

Registrierung / Registration
Die Anmeldung zur 102. Jahrestagung der DGP wird ab Febru-
ar 2018 möglich sein. / Registration for the congress will open 
in February 2018.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Melden Sie sich für 
den Newsletter der DGP auf der Kongresswebseite unter 
www.pathologie-kongress.com an. / Let us keep you posted 
by signing up for the DGP newsletter at www.pathologie-
kongress.com. 

In Zusammenarbeit mit / In Cooperation with



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

„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 Veröf-
fentlichung der Sequenz des menschlichen Genoms beendet 
und bildet die Grundlage für Nachfolgeprojekte, die auf eine 
umfassende genomische Charakterisierung menschlicher 
Krebskrankheiten abzielen. Inzwischen sind viele häufi ge 
Krebsarten in einer geradezu atemberaubenden Geschwin-
digkeit molekular charakterisiert worden. Es off enbart sich 
eine inter- und intraindividuelle Vielfalt und Komplexität (He-
terogenität), die ein Spiegelbild der vielfältigen Ätiologien 
und der klonalen Diversifi zierung von Krebs ist. Die Krebsbio-
logie zeigt Eigenschaften mikroevolutionsbiologischer Pro-
zesse 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 häufi g besondere Einblicke in zell- und gewebe-
biologische Prozesse. Ein 2013 veröff entlichter Nationaler 
Aktionsplan des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen 
mit Seltenen Erkrankungen (NAMSE) verfolgt als übergeord-
netes 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 über-
geordnete Initiative auf und schaff t auf unserer Jahrestagung 
dafür ein Forum.

Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit der 
Digitalen Medizin. Sie verbindet unterschiedliche Inhalte: di-
gitaler Arztarbeitsplatz, digitale Bildanalytik (Deep Learning), 
digitale Bildarchivierung, Handhabung und Auswertung von 
„Big Data“ und Umgang mit modernen digitalen Informati-
onsplattformen. Digitale Medizin hat in der Pathologie inzwi-
schen einen festen, zukunftsweisenden Stellenwert.

Wir hoff en, dass mit diesen drei Themen ein spannendes 
Programm zusammenkommt, das auch dem akademischen 
Nachwuchs zeigt, wie lebendig und wandelbar Pathologie ist.

Themenschwerpunkte

• Tumorevolution und Tumorheterogenität

• Seltene Erkrankungen

• Digitale Medizin

Main Topics

• Tumor evolution and tumor heterogeneity

• Rare diseases

• Digital and computational medicine

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues

It is our pleasure to invite you to the 102nd 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 fi nalized 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 diff erent 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), refl ecting the diverse 
etologies and clonal diversifi cation 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.

PROGRAMM / PROGRAMMEGRUSSWORT WELCOME MESSAGE

Prof. Dr. med. C. Röcken
Kongresspräsident

Prof. Dr. med. P. Schirmacher
Vorsitzender der DGP e. V.
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