
Editorial

Suchtkongress 2014 erneut in Berlin
– ein bewährtes Konzept?

Anil Batra, Andreas Heinz und Johannes Lindenmeyer

Die Vorbereitungen für den Deutschen
Suchtkongress 2014 sind angelaufen!

Nach den seit 2008 in j�hrlichem Turnus stattfindenden
Tagungen mit wechselnden Veranstaltungsorten in Mann-
heim (2008), Kçln, T�bingen, Frankfurt, Berlin und Bonn
(2013) findet der diesj�hrige, siebte Deutsche Suchtkon-
gress in der Zeit vom 30.9. bis 2. 10.2014 abermals in Berlin
statt (http://www.deutschersuchtkongress.de/der-deutsche-
suchtkongress.html). Veranstalter ist in diesem Jahr feder-
f�hrend wieder die Deutsche Gesellschaft f�r Suchtfor-
schung und Suchttherapie (DG-Sucht e.V.).

Nachdem das Veranstaltungsformat vor zwei Jahren in
Berlin ein Erfolg war, wird der Kongress auch dieses Jahr
wieder unter der wissenschaftlichen Leitung der beiden
Kongresspr�sidenten Prof. Dr. Andreas Heinz, Charit�
Berlin, und PD Dr. Johannes Lindenmeyer, Salus Klinik
Lindow, auf dem Campus des Virchow-Klinikums an der
Charit� in Berlin ausgetragen. Mit der Entscheidung, den
Deutschen Suchtkongress zumindest alle zwei Jahre unter
der Federf�hrung der Deutschen Gesellschaft f�r Sucht-
forschung und Suchttherapie in Berlin stattfinden zu lassen,
soll der Suchtkongress �ber die kommenden Jahre durch
wachsende Professionalit�t bei gleich bleibenden çrtlichen
Rahmenbedingungen noch weiter an Qualit�t gewinnen.

Nach dem Vorbild anderer großer interdisziplin�rer
Kongresse soll der Deutsche Suchtkongress zunehmend ein
breites Fachpublikum ansprechen: Von Wissenschaft �ber
Pr�vention, Klinik, Versorgung und Politik kann der Kon-
gress einen weiten Bogen spannen. Umso wichtiger wird es
sein, dem Suchtkongress ein unverwechselbares Format zu
geben, das einem modernen interdisziplin�ren Verst�ndnis
von Suchtforschung und Suchtkrankenversorgung ent-
spricht und Verflechtungen aller genannten Dimensionen
mçglicht macht.

Welches Format sollte ein
Suchtkongress der Zukunft haben?

Das urspr�ngliche Anliegen, mit den Tagungen der DG-
Sucht einen Austausch der Wissenschaftler, eine wissen-
schaftliche, von kritischer methodischer und inhaltlicher
Diskussion geleitete und hypothesengenerierende Diskus-
sion und eine Plattform f�r die Bildung neuer Forscher-
gruppen und eine Einladung zur Vernetzung von Arbeits-
gruppen zu schaffen, ist l�ngst dem Ansatz gewichen, Wis-
senschaft und Klinik, Grundlagenforschung und Versorgung
in einen Dialog zu bringen. Bei allen guten Absichten der
Kongressorganisation in den letzten Jahren muss aber auch
einger�umt werden, dass diese Aufgabe immer wieder eine
Herausforderung darstellt. Mit dem Format einer Verbin-
dung des Suchtkongresses mit den (Berlin-Brandenburgi-
schen) Suchttherapietagen ist der Weg offen f�r eine Inte-
gration von Weiterbildungsmçglichkeiten im praktisch-kli-
nischen Bereich, insbesondere auch der Einbeziehung der
Aus- und Weiterbildung des klinischen Nachwuchses, der
�ffnung f�r neue (Psycho-)Therapieformen und die Ver-
mittlung von Fertigkeiten sowohl in bew�hrten als auch in-
novativen Therapiestrategien und der damit verbundenen
Realisierung eines interdisziplin�ren Austausches zwischen
Forschung und Praxis.

Mindestens genau so wichtig ist aber weiterhin eine
konsequente Heranf�hrung des wissenschaftlichen und
klinischen Nachwuchses an bestehende Forschergruppen,
die Ausbildung von Jungwissenschaftlern �ber die metho-
dischen Spezialisierungen ihrer eigenen Forschergruppen
hinaus, die Vermittlung von Forschungsinteressierten und
die Vernetzung der Jungforscher – seit einigen Jahren ver-
danken wir der Nachwuchsfçrderung und vor allem der
Initiative der aufstrebenden Nachwuchsgruppe der DG
Sucht die Organisation von wissenschaftlichen Foren und
Fortbildungsmçglichkeiten in Verbindung mit einem eige-
nen kleinen geselligen Rahmenprogramm.

Erg�nzend zur Vernetzung der wissenschaftlich arbei-
tenden Gruppen in den deutschspracheigen L�ndern bietet
der Suchtkongress die Chance, auch internationale Wis-
senschaftler und Forschergruppen aus anderen L�ndern
einzubinden. Multizentrische Studien, genetische Frage-
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stellungen und vieles mehr erfordern eine Internationali-
sierung der Forschung und einen Austausch in zentralen
Fragen der Nosologie, in �tiologischen Konzepten und in
Fragen zur Behandlung der Sucht. Neben der bew�hrten
Einladung von den Plenarrednern ist auch 2014 wieder die
Einbindung der EUFAS (European Federation of Addic-
tion Societies) zu begr�ßen.

Welche Rolle könnte der Deutsche
Suchtkongress in der Zukunft spielen?

Der Deutsche Suchtkongress 2014 umfasst thematisch die
Forschung zu biologischen und verhaltenspsychologischen
Grundlagen, zur Epidemiologie, Pr�vention und zu medi-
kamentçsen und psychotherapeutischen Interventionen,
bezieht die Brandenburgischen Suchttherapietage mit ein,
ist ein Treffpunkt nationaler und internationaler Wissen-
schaftler, Praktiker und Fachgesellschaften und macht das
außerordentliche Engagement des wissenschaftlichen
Nachwuchses deutlich. Damit ist es gelungen, das Ziel in
weiten Teilen umzusetzen, den Deutschen Suchtkongress
zu einer zentralen Plattform des interdisziplin�ren Aus-
tausches werden zu lassen.

„In weiten Teilen“ macht aber deutlich, dass zugleich
viele W�nsche noch offen sind: w�nschenswert w�re auf
jeden Fall eine st�rkere Begegnung und ein engeres Mit-
einander von Grundlagenforschung, klinischer Forschung
und der Versorgung. Wir kçnnen beispielsweise hoffen,
dass die seit einigen Jahren auf dem Suchtkongress vorge-
stellten Bem�hungen um hochwertige S3-Leitlinien f�r die

Behandlung von tabak- und alkoholbezogenen Stçrungen,
in der umfassend Literatur aus der Therapieforschung
einbezogen wurde, inspirierend genug sind, um zeitnah
Projekte zur Umsetzung von Leitlinienvorgaben in die
Versorgungssituation entstehen zu lassen.

Ein wirklicher Gewinn w�re es indes, wenn der Deut-
sche Suchtkongress in naher Zukunft �berdies das wich-
tigste Instrument zum interdisziplin�ren Austausch der
verschiedenen deutschsprachigen Suchtfachgesellschaften
werden kçnnte – nicht nur mit dem Anliegen, Inhalte der
Suchtforschung und Suchttherapie allen in der Suchtthe-
rapie t�tigen Fachgruppen zug�nglich zum machen, son-
dern dar�ber hinaus auch mit dem Auftrag gemeinsam
wichtige politische Entwicklungen, angefangen von der
leitliniengerechten Suchttherapie bis hin zu gesetzlichen
Regelung im Bereich der illegalen Drogen oder dem Um-
gang mit neu aufkommenden Suchtmitteln und Suchtfor-
men, untereinander abstimmen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine regen Aus-
tausch mit allen Kongressbesuchern, den Mitgliedern der
DG Sucht und allen G�sten – Mitgliedern anderer Fach-
gesellschaften, aus dem In- und Ausland, aus Forschung
und Praxis, Politik und Versorgung!
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