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Kongressbericht

40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie e. V.
sehr erfolgreich im virtuellen Raum durchgeführt
Es ist vollbracht: Der Vorstand und das
Programmkomitee können eine sehr
positive Bilanz des Jubiläumskongresses
der Deutschen Gesellschaft für Senolo-
gie e. V. (DGS) ziehen. Pandemiebedingt
und nach einer intensiven Vorberei-
tungsphase konnte die 40. Jahresta-
gung auf hervorragendem Niveau und
erstmals ausschließlich im virtuellen
Raum durchgeführt werden.

Unter dem Motto „Interdisziplinär.Kommu-
nikativ.Digital.“ kam die gesamte Senolo-
gencommunity aus der DACH-Region vom
17. bis 19. Juni 2021 nach einer unfreiwillig
langen Coronapause mit hohen Erwartun-
gen endlich zu ihrem Fortbildungshighlight
zusammen. Drei Tage lang drehte sich in
den wissenschaftlichen Sitzungen alles
rund um die Brustgesundheit sowie die Vor-
beugung, Diagnostik und Therapie des
Mammakarzinoms. Seit Anfang dieses Jah-
res stellt diese Krebsart global betrachtet
laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
die meisten Fallzahlen.

40 Jahre im Kampf
für die Brustgesundheit

Der traditionell hochgradig interdisziplinär
angelegte Erfahrungsaustausch innerhalb
der Senologencommunity und die Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Fach-
gruppen führen in der heutigen Versor-
gungsrealität bundesweit zu einer guten
Überlebenschance sowie zu einer verbes-
serten Lebensqualität für die betroffenen
PatientInnen. „40 Jahre gelebte Interdiszip-
linarität und 40 Jahre im Kampf für die
Brustgesundheit“, betonte die DGS-Vorsit-
zende Prof. Sara Y. Brucker in ihrer Eröff-

nungsrede (Donnerstag, 17. Juni 2021,
10:45 Uhr, Stream 1).

In 4 Dekaden habe sich die DGS aufge-
macht, um politische, regionale und fachli-
che Grenzen aufzulösen. Frau Prof. Dr.
Brucker bilanziert: „Unsere Jubiläumstagung
hat auf ganz besondere Weise gezeigt, dass
im Rahmen der Arbeit unserer Fachgesell-
schaft zum Wohle der Frau Spannungsfelder
thematisiert werden, aus denen wiederum
gemeinsam Lösungswege für Herausforderun-
gen abgeleitet werden, die an uns als ÄrztIn-
nen und WissenschaftlerInnen gestellt wer-
den. Nur gemeinsam ist es zudem auch
gelungen, dass im letzten Jahrzehnt jede
Mammakarzinompatientin in Deutschland
einen Zugang zu einer qualitätsgesicherten
und leitlinienbasierten Therapie erhalten
konnte.“ Dies sei ein großer gemeinschaftli-
cher Versorgungserfolg, betonte die DGS-
Vorsitzende mit Nachdruck. Eine weitere
Errungenschaft: Nicht nur in der System-
therapie, sondern auch in der operativen
Therapie sowie in der Strahlentherapie
habe die Personalisierte Medizin ihren

Einzug gefunden und zu einer aufeinander
abgestimmten Deeskalation bei einer
Reduktion der Lymphknotenchirurgie ge-
führt – ein großartiger Benefit, von dem die
Patientinnen mit einem Plus an Lebensquali-
tät profitierten. Während der COVID-19-
Pandemie habe die DGS schließlich Seite an
Seite mit anderen wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften gekämpft. „Mit Erfolg!“, be-
tonte Prof. Sara Brucker, „denn speziell unsere
vulnerablen onkologisch erkrankten Patientin-
nen wurden letztlich im Rahmen des Zugangs
zur Impfung gegen COVID-19 priorisiert.“

Die Plattform zur 40. DGS-Jahrestagung kann on demand zur Wunschzeit betreten werden.
Quelle: DGS e. V.

Die DGS-Vorsitzende Frau Prof. Dr. Sara Y.
Brucker. Quelle: DGS e. V.
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Ehrenmitgliedschaft für
Prof. Dr. Dr. Axel-Mario Feller

Die Ehrenmitgliedschaft der Fachgesell-
schaft ging an Prof. Dr. Dr. Axel-Mario Fel-
ler. Der Kongresspräsident der 33. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für
Senologie e. V. hat sich um den DGS-Erfolg
außerordentlich verdient gemacht. Sein
Einsatz galt stets der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit. Dabei lautete sein Credo:
„Schon zu Beginn der Therapieplanung auch
die Details der Rekonstruktion mitdenken“.
Prof. Feller war 1989 der erste Senologe in
Deutschland, der die Free-TRAM-Technik
operierte. Später etablierte er weitere inno-
vative Operationstechniken, wie etwa An-
fang der 1990er-Jahre DIEP-Flap, S-GAP-
Flap u. a. Neue Wege beschritt er darüber
hinaus im Bereich der Fortbildung: Jährliche
hochkarätige Tagungen mit Live-OPs zur
Brustrekonstruktion sind seinem Einsatz zu
verdanken. „Vielen von Ihnen ist Prof. Feller si-
cher als Brückenbauer in Erinnerung. Mit der
Würdigung durch die Ehrenmitgliedschaft
bedanken wir uns für seine herausragenden
Verdienste für unsere Fachgesellschaft“, hob

Co-Kongresspräsident Prof. Dr. Christoph
Heitmann in seiner Laudatio hervor.

Wissenschaftspreise

Auf der 40. DGS-Jahrestagung wurden wei-
tere wichtige Preise verliehen:

1. DGS-Wissenschaftspreis

Prof. Dr. Andreas Hartkopf (Tübingen) –
stellvertretend für seine Arbeitsgruppe –
für die Arbeit zum Thema: „Disseminated
tumor cells from the bone marrow in early
breast cancer: a pooled analysis“

2. DGS-Wissenschaftspreis

Julika Borde (Köln) – stellvertretend für ihre
Arbeitsgruppe – für die Arbeit zum Thema:
„Performance of breast cancer polygenic
risk scores in a clinical cohort of 760 female
CHEK2 germline mutation carriers: A retro-
spective-prospective multicenter biomar-
ker study“

Florence-Nightingale-Preis

Prof. Dr. Stephanie Stock (Köln) erhielt –
stellvertretend für ihre Arbeitsgruppe –
den Florence-Nightingale-Preis 2021 für
die Arbeit zum Thema: „Evidenzbasierte,
nach den internnationalen IPDAS Kriterien
entwickelte Entscheidungshilfe unterstützt
BRCA1/2 Mutationsträgerinnen bei präfe-
renzsensiblen Entscheidungen“.

Novartis-Innovationspreis
„Junior meets Senior“

Prof. Dr. Michael Lux (Paderborn) und Prof.
Dr. Matthias Beckmann (Erlangen)

KI in der Medizin – auf dem
Weg zum hybriden OP-Saal

Mehrfach ausgezeichnet – unter anderem
mit dem Curious-Mind-Forscherpreis 2020
– ist auch der diesjährige Festredner, Prof.
Dr. Bjoern Eskofier (Erlangen). Unter dem
Titel „Das Neueste aus der Welt der Tracker
und der Künstlichen Intelligenz“ gibt er Ein-
blicke in die 4. industrielle Revolution. Da-
bei liegt sein Fokus auf Medical Devices
wie Wearables aus der Sport- und Medizin-
technik. Zu den von seiner Arbeitsgruppe
entwickelten digitalen Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) zählen unter anderem We-
arables zum Beckenbodentraining und ein
Echtzeit-EKG für Schwangere. Kürzlich an
den Start gegangen ist das vom Bayeri-
schen Gesundheitsministerium mit über
5 Millionen Euro geförderte „DigiOnko“.
Initiiert von Prof. Matthias W. Beckmann
(Erlangen) soll im Rahmen dieses Projekts
bis 2024 ein Datenmanagementsystem zur
digitalen Brustkrebsvorsorge aufgesetzt
werden. Ganz aktuell erforscht Bjoern Esko-
fier einen hybriden OP-Saal. Dabei werden
die klinische Bildgebung, Gespräche der
Operateure sowie das OP-Besteck getrackt
und anschließend einer KI-Analyse unterzo-
gen. „Wir müssen den Menschen in den Mit-

Kongresspräsident der 40. DGS-Jahrestagung: Prof. Dr. Peter Fasching. Quelle: DGS e. V.

Co-Kongresspräsident Prof. Dr. Christoph
Heitmann (rechts) übergibt Herrn Prof.
Dr. Dr. Axel-Mario Feller die Urkunde zur
Verleihung der DGS-Ehrenmitgliedschaft.
Quelle: DGS e. V.
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telpunkt stellen und ihn mit allen relevanten
medizinischen Informationen verknüpfen kön-
nen“, ist der Festredner mit Blick auf seinen
Forschungsschwerpunkt „Digitales Selbst“
überzeugt.

Digitales Tagungsformat
ermöglicht effektiven
fachlichen Austausch

„Wenn man in der Senologie groß wird, lernt
man erst im Laufe der Zeit, wie intensiv die
Fachgesellschaft Interdisziplinarität lebt“, hob
Prof. Dr. Peter Fasching, Präsident der
40. Jubiläumstagung, hervor. Umso wichti-
ger sei es, als Spezialist auch über entspre-
chende übergeordnete Kenntnis in den
anderen Disziplinen zu verfügen. Die wis-
senschaftlichen Sitzungen der Jahresta-
gung seien bestens geeignet, um diese
Kenntnis aufzufrischen. „Unsere Hoffnung
war, dass wir mit dem digitalen Format mög-
lichst viele SenologInnen erreichen können.
Tatsächlich scheint das Interesse noch viel
größer zu sein als angenommen, die Teilneh-
merzahlen übertreffen unsere Erwartungen
jedenfalls bei Weitem. Und auch der persönli-
che fachliche Austausch war im Rahmen der
Diskussionen in den einzelnen Sessions er-
staunlich gut gewährleistet, was uns nachhal-
tig begeistert“, so Prof. Fasching aus Erlan-
gen. „Diese Jubiläumsfortbildung mit all
ihren digitalen Optionen stellt ein hervorra-
gendes Ausloten der neuen Möglichkeiten dar
und war auch für mich persönlich ein großes
Highlight“, ergänzte die Co-Kongresspräsi-
dentin Dr. Karin Bock (Marburg).

Beliebteste wissenschaftliche
Sitzungen 2021

Die beliebtesten wissenschaftlichen Sitzun-
gen der Tagung stehen inzwischen fest.
Dazu zählen vor allem das „Nebenwirkungs-
management endokriner Therapien des
Mammakarzinoms“ (Donnerstag, 17. Juni
2021, 14–15:30 Uhr, Stream 1), „State of
the Art – fortgeschrittenes Mammakarzi-
nom“ (Samstag, 19. Juni 2021, 08–10:00
Uhr, Stream 1), „Aktuelle Kontroversen bei
der Therapie des Mammakarzinoms“ (Frei-
tag, 18. Juni 2021, 14–15:30 Uhr, Stream 2),
„Brustrekonstruktion nach Mastektomie“

(Donnerstag, 17. Juni 2021, 14–15:30 Uhr,
Stream 3), „Zielgerichtete Axillachirurgie“
(Samstag, 19. Juni 2021, 11:30–13:00 Uhr,
Stream 2) sowie „Methoden zur Senkung
der Nachresektionsrate bei brusterhaltenden
Operationen“ (Freitag, 18. Juni 2021, 08–
10:00 Uhr, Stream 5). Ergänzt wurde das aus
insgesamt rund 80 Sitzungen bestehende
wissenschaftliche Programm zudem durch
zahlreiche integrierte freie Vorträge, Kurse
und Symposien.

Im Rahmen der ebenfalls sehr stark besuch-
ten Abschlussveranstaltung (Samstag,
19. Juni 2021, 13:00–13:30 Uhr, Stream 1)
verlieh Kongresssekretär Prof. Hartkopf die
Posterpreise. Aus insgesamt 112 einge-
reichten ePostern wurden 80 angenom-
men, aus denen wiederum in einem dop-
pelt verblindeten Reviewverfahren die
5 besten ausgewählt und gleichwertig mit
jeweils 300 Euro prämiert werden konnten.
Alle angenommenen Poster können gern
on demand gesichtet werden.

Co-Kongresspräsidentin der 40. DGS-Jahrestagung: Dr. Karin Bock. Quelle: DGS e. V.

Hinter den Kulissen der 40. DGS-Jahrestagung: Der Onlinekongress erforderte für die erfolgrei-
che Umsetzung umfangreichen technischen Support. Quelle: DGS e. V.
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Posterpreise 2021

▪ Dr. Evelyn Klein (München) für die
Arbeit „Comparison of Technetium (Tc)-
and SPIO-guided Sentinel Lymph Node
Biopsy (SLNB) in Patients with Neoadju-
vant Chemotherapie (PST) in Early Breast
Cancer – first retrospective data“

▪ Dr. Kai Berner (Freiburg) für die Arbeit
„In vitro microRNA expression profile
alterations under CDK4/6 therapy in
breast cancer“

▪ Dennis Witt (Tübingen) für die Arbeit
„Pathogene BRIP1-Varianten – doch
Mammakarzinom assoziiert?“

▪ Dr. Leonie Ratz (Köln) für die Arbeit
„EZH2 inhibition sensitizes BRCA1-defi-
cient breast-cancer cells to synthetic
lethal therapy with ATM inhibitors“

▪ Dr. Gesche Schultek (Rostock) für die Ar-
beit „Mammografische Unterschätzung
des duktalen Carcinoma in situ (DCIS) als
relevanter Risikofaktor für R1-Resektion“

Das Lösungswort für das Seno-Quiz 2021
lautet übrigens „Jubiläumsjahr“. Frau Prof.
Brucker zog die 3 PreisträgerInnen, die nun
kostenfrei an verschiedenen senologischen
Kongressen teilnehmen dürfen. Die DGS-
Vorsitzende dankte abschließend ausdrück-
lich auch allen Beteiligten hinter den Kulissen
und gab zugleich einen ersten Einblick in die
41. Jahrestagung. Planmäßig wird diese vom
30. Juni bis 2. Juli 2022 wieder als Präsenz-
kongress im ICS Internationales Congress-
center Stuttgart ausgetragen. Vorstand, Bei-
rat und Präsidium haben sich dafür
ausgesprochen, die Jahrestagung nach 7 Jah-
ren wieder einem Hämatoonkologen anzu-
vertrauen, der sich um die Senologie enorme
Verdienste erworben hat: Tagungspräsident
2022 wird demnach Prof. Dr. Hans Tesch
(Frankfurt am Main). Eine langfristige Pla-
nung ist der Garant für die nächste hochwer-
tige DGS-Jahrestagung. Seien Sie sehr gern
dabei!

Alle wissenschaftlichen Sitzungen der

40. DGS-Jahrestagung können noch bis

zum 31. Dezember 2021 über die

Tagungsplattform unter dem Reiter

„on-demand Videos“ zur Wunschzeit

gesichtet werden. Mehr Informationen

unter www.senologiekongress.de.

Autor
Sara Schönborn, Pressestelle der Deutschen
Gesellschaft für Senologie e. V., Repräsen-
tanz der Fachgesellschaften, Berlin,
presse@senologie.org

Die DGS-Vorsitzende Frau Prof. Brucker zieht die Sieger des Seno-Quiz 2021. Quelle: DGS e. V.
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http://www.senologiekongress.de
mailto:presse@senologie.org

