
215SUCHT | 52 (3) | 215–216 | 2006

16. Wissenschaftliche Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Sucht-
therapie und Suchtforschung, 
29.–31. März, Regensburg 

Der Auftakt im Historischen
Reichssaal der Stadt Regensburg war
viel versprechend: Robert West, Edi-
tor-in-Chief der Zeitschrift »Addic-
tion«, des international bedeutsamsten
Journals für die Suchtforschung, eröff-
nete in seinem Festvortrag zur »Future
of Addiction Therapy« einigen Diskus-
sionsstoff zu Perspektiven jenseits des
verstärkt in die fachliche Diskussion
geratenen Transtheoretischen Modells
von Prochaska & DiClemente. Details
zu seiner interessanten Theorie zu den
relevanten motivationalen Kompo-
nenten für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung von Abhängigkeit und
Rückfall sind im Internet nachzulesen
und zu beziehen: www.primetheory.
com (PRIME ist das Akronym für
»Plans, Responses, Impulses, Motives
and Evaluations«).

Im Rahmen dieser Eröffnungsver-
anstaltung wurde zudem zum zweiten
Mal der Forschungspreis der DG-
Sucht verliehen: Frau Dr. Eva Hoch,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung für Klinische Psychologie
und Psychotherapie der TU Dresden,
empfing die mit 3000 EUR dotierte
Auszeichnung für ihre Arbeiten zur
Implementierung nieder- und hoch-
schwelliger Tabakentwöhnungsstrate-
gien (SNICAS), über deren Stand sie
anschließend auch einen kurzen Über-
blick gab. Unseren herzlichen Glück-
wunsch! Die Laudatio sowie eine Dar-
stellung der Forschungsinhalte und 
-ergebnisse finden Sie ebenfalls in die-
ser Ausgabe der SUCHT.

Das Rahmenthema der diesjährigen
Tagung »Optimierung der Suchtthera-
pie« dominierte viele der über 130 Vor-
träge und Poster. Dabei wurden be-
sonders aktuelle wissenschaftliche Be-

funde zu Einflussfaktoren auf Verlauf
und Therapie von Suchterkrankungen
vorgestellt, wie z.B. zu Geschlechts-
unterschieden, zu den appetitregulie-
renden Peptiden wie Leptin und Ghre-
lin oder der Komorbidität mit einem
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperakti-
vitäts-Syndrom. Qualitätsstandards der
Suchtkrankenversorgung und neue the-
rapeutische Perspektiven in der medika-
mentösen oder psychotherapeutischen
Behandlung sind nur einige weitere Bei-
spiele für die Themenvielfalt. Einzelne
Beiträge inhaltlich herauszustellen, ist
angesichts der Vielfältigkeit der Themen
an dieser Stelle nicht möglich.

Die »Optimierung der Suchtthera-
pie« ist auch ein zentrales Anliegen der
vier vom BMBF geförderten Suchtfor-
schungsverbünde. In mehreren Sym-
posien wurde eine beeindruckende
Auswahl aktueller Befunde aus den
Forschungsprojekten der vier Verbün-
de zum Rahmenthema der Tagung vor-
gestellt. In gemeinsam organisierten
Symposien und Posterpräsentationen
wurden dabei u. a. erste Ergebnisse zur
Optimierung der Therapie von Abhän-
gigkeitskranken durch Individualisie-
rung, zur Analyse und Optimierung
der Versorgung von Substanzstörun-
gen in der hausärztlichen Praxis und
zur Raucherentwöhnung bei Alkohol-
und Drogenabhängigen präsentiert
und diskutiert. 

Erfreulich gut angenommen wurde
auch die thematisch gegliederte Pos-
terführung auf vielleicht etwas be-
grenztem Raum. Bemerkenswert war
hier besonders die breite Palette der
Inhalte: von den neurobiologischen
und psychologischen Grundlagen über
aktuelle Befunde zum jugendlichen
Substanzkonsum, über die betriebli-
che Suchtprävention bis hin zu aktuel-
len Therapiestudien bei Alkohol- bzw.
Drogenabhängigen und zur Versor-
gungsforschung.

Ein besonderer Dank gilt hierbei
den Posterpräsentatoren, die neue
Forschungsergebnisse und spannende
Forschungsprojekte in anschaulicher
Form darstellten und trotz der knap-
pen Zeitvorgabe souverän die Kern-
aussagen ihrer Poster an die interes-
sierten Zuhörer brachten. 

Da bei dieser Tagung bewusst keine
konkurrierenden Parallelveranstaltun-
gen zur Posterführung geplant und die
über 60 Posterpräsentationen somit in
das Hauptprogramm eingebunden wa-
ren, konnte der Stellenwert auch klei-
nerer und noch laufender Forschungs-
projekte erhöht werden. Die besonde-
re Stellung der Posterpräsentationen
und aktueller Forschungsberichte soll-
te bei den zukünftigen Tagungen ggf.
sogar noch ausgebaut werden!

Auch die beiden Plenarvorträge fan-
den ein sehr positives Echo. So berich-
tete der scheidende Präsident der Ge-
sellschaft, Herr Prof. Lutz G. Schmidt,
Mainz, über den schwierigen Weg der
Weiterentwicklung der diagnostischen
Kriterien zu Substanzbezogenen Stö-
rungen in den in Entwicklung befind-
lichen neuen Klassifikationssystemen
ICD-11 und DSM-V. Herrn Prof. An-
dreas Heinz, Berlin, war es dann vor-
behalten, zum Ende der Tagung mit
einem sehr lebhaften und bildreichen
Vortrag einen Eindruck vom »süchti-
gen Gehirn in der Bildgebung« zu ver-
mitteln.

Nicht zuletzt ist auch Öffentlich-
keitsarbeit ein wichtiger Auftrag unse-
rer Gesellschaft. Wissenschaftliche Ta-
gungen mit zahlreichen Experten und
Meinungsbildnern sind eine Chance,
Einfluss zu nehmen auf das öffentliche
Interesse an Suchtforschung, Sucht-
therapie und Suchtpolitik. Die aktuel-
len Ereignisse rund um Sportwetten
waren daher Inhalt einer eigens anbe-
raumten Pressekonferenz, in denen die
Organisatoren des Symposiums den
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Medien zum Thema der »Verhaltens-
süchte« Rede und Antwort standen. 

Wenn auch die Teilnehmerzahl beim
erstmals angebotenen »Prä-Kongress-
Seminar« zum Thema »Erfolgreich pu-
blizieren – aber wie?« durch den Chef-
redakteur der Zeitschrift SUCHT,
Herrn Bühringer, geringer als erwartet
war, waren sich die Teilnehmer einig,
sehr von den Inhalten profitiert zu
haben. Wir werden aufmerksam ver-
folgen, ob die Erfolgskontrolle, d.h.
Zahl der in den nächsten Jahren publi-
zierten wissenschaftlichen Arbeiten
der Teilnehmer, dies widerspiegelt!

Zu guter Letzt geht ein herzlicher
Dank an alle Mitwirkenden, an die Ak-
tiven, die ihre eigene Forschungser-
gebnisse darboten und in Diskussio-
nen Rede und Antwort standen, sowie
alle, die durch ihre Rückmeldung, Fra-
gen und ihre Präsenz das beeindru-
ckend kollegiale und fruchtbare Klima
dieser Tagung bestimmten. Wir freuen
uns auch darüber, dass durch die gu-
te Kooperation mit der Zeitschrift
SUCHT die Abstracts aller Beiträge
rechtzeitig zur Tagung in einer der
regulären Ausgaben publiziert wer-
den konnten. Es wäre wünschenswert,
wenn dies auch bei künftigen Tagun-
gen beibehalten werden könnte!

Norbert Wodarz, Anil Batra
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Der Nachwuchs kommt …: 
Die 16. wissenschaftliche Fach-
tagung aus der Sicht junger Wissen-
schaftler

Als junge Psychologen bei einem be-
deutenden Suchtkongress: die 16. wis-
senschaftliche Fachtagung der DG-
Sucht in Regensburg vom 29. bis 31.
März 2006 bot für wissenschaftliche
Mitarbeiter der TU Dresden sowie des
IFT Institut für Therapieforschung in
München die beste Gelegenheit dafür.
Da gibt es natürlich viele Erwartungen:
Experten treffen, Anregungen für die
eigene Arbeit mitnehmen, Kontakte
knüpfen. So viel vorweg, sie wurden
nicht enttäuscht.

Die Eröffnungsfeier mit einer An-
sprache des Regensburger Oberbür-
germeisters fand in ehrwürdigem Rah-
men statt, dem Reichstagssaal im al-
ten Rathaus. Dort wurden geläufige
Sprichwörter geprägt. Tagungsorgani-
sator Dr. Wodarz lud mit einigen An-
ekdoten zum Nachdenken ein: Könige
und Kaiser saßen auf einem eigenen
Podest, daher die Redewendung »Du
sollst dich nicht auf eine Stufe mit dem
Kaiser stellen«. Die Dresdner und
Münchner bekamen jedenfalls kaum
das Gefühl, dass die »alten Hasen«
über den Neulingen schwebten, vor
allem, weil auch zahlreiche Vorträge
und Beiträge junger Wissenschaftler
Platz fanden. Auffällig war jedoch das
große Bemühen einiger DG-Sucht
Mitglieder, die Jungwissenschaftler für
eine Mitgliedschaft in der Gesellschaft
zu gewinnen.

Aus dem Fenster des Reichstagsaals
warfen damalige Herrscher zu beson-
deren Anlässen Geld in die Menge der
Untertanen. »Geld aus dem Fenster
werfen«. Ein Zeichen, dass die Förde-
rung junger Wissenschaftler in unse-
rem Forschungsgebiet keine Geldver-
schwendung ist, war die Verleihung
des Forschungspreises der DG-Sucht
an Frau Dr. Eva Hoch für SNICAS –
eine Studie zur Raucherentwöhnung
in Hausarztpraxen. 

Das Hauptthema der Regensburger
Tagung »Optimierung der Suchtthera-
pie« versprach viel. Was davon hielten
die einzelnen Beiträge?

In seinem anregenden und überzeu-
genden Festvortrag stellte Addiction-
Chiefeditor Robert West einen Ansatz
zur Definition des Suchtbegriffs unter
motivationspsychologischer Sicht vor.
Für die jungen Vertreter der Tabakfor-
schung war es besonders bereichernd,
dass eine der aktuellsten Diskussionen
in der Nikotinforschung mit diesem
Vortrag einen solchen Stellenwert auf
der Tagung einnahm. 

Das Symposium zur Verhaltens-
sucht unter der Moderation von Frau
Dr. Grüsser-Sinopoli und Beiträgen
von unter anderem Prof. Dr. Böning
stand unter tagespolitischem Bezug.
Am Vortag entschied das Bundesver-
fassungsgericht im Fall des Sportwet-
tenmonopols Bayerns.

In seinem Plenarvortrag gab Prof.
Dr. Schmidt einen Einblick in die sub-
stanzbezogenen Störungen auf dem
Weg zu ICD-11 und DSM-V. Sehr
informativ war daran, etwas über die
bisherigen (teilweise historischen)
Konzeptionen der substanzbezogenen
Störungen zu erfahren. Weiterhin be-
richtete er von den Konferenzen der
APA- und WHO-Vertreter, auf denen
momentan die Fragen zum Entwick-
lungsprozess der Diagnostiksysteme be-
sprochen werden. Er betonte auch die
Abgrenzungsprobleme gegenüber nicht-
substanzgebundenen Süchten, z.B. pa-
thologisches Glücksspiel oder Inter-
netsucht, die jedoch auch verschiedene
Gemeinsamkeiten mit substanzbezo-
genen Süchten aufweisen.

Zum Abschluss der Tagung gab Herr
Prof. Dr. Heinz von der Charité Berlin
mit seinem Vortrag über das süchtige
Gehirn in der Bildgebung einen sehr
interessanten Überblick über eines der
aktuell stark beachteten Forschungs-
gebiete. Er legte den Schwerpunkt auf
neurobiologische Erkenntnisse bei der
Entstehung und Aufrechterhaltung
von Alkoholabhängigkeit, wohl auch
aufgrund der geringen Erkenntnisse
über neuropsychologische Zusammen-
hänge. Gleichzeitig gab er damit Anre-
gungen für zukünftige Themen in der
Suchtforschung, denn es wurde deut-
lich, dass die Erforschung neurokogni-
tiver Mechanismen, insbesondere am
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