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Tagungsbesprechungen

Der Deutsche Suchtkongress:
ein Erfolgsmodell?

Suchterkrankungen sind komplexe Erkrankungen, deren
Äthiopathogenese, Prävention und Therapie die Fachgebiete
von Medizinern wie Psychologen, Neurobiologen wie Sozi-
alpädagogen, Humangenetikern wie Soziologen und Rechts-
wissenschaftlern tangiert. Dies spiegelt sich in einer großen
Zahl berufsspezifischer Fachgesellschaften wider, die jeweils
mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zur Sucht- und
Suchttherapieforschung beitragen. Da nur wenige Fachge-
sellschaften oder Verbände multiprofessionell ausgerichtet
sind – wie die Deutsche Gesellschaft für Suchttherapie und
Suchtforschung (DG-Sucht) oder die Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen (DHS) – das Verständnis für die Notwendig-
keit einer mehrdimensionalen Sicht auf Suchterkrankungen
aber in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, schien
der Boden bereitet für die Initiative der DG-Sucht gemein-
sam mit der Deutschen Gesellschaft für Suchtpsychologie
(dg sps) unter enger Einbindung aller relevanten deutschspra-
chigen Suchtfachgesellschaften und -organisationen den vor-
malig 2-jährlichen Kongress der DG-Sucht in einem über-
greifenden jährlichen «Deutschen Suchtkongress» aufgehen
zu lassen. Bereits der «Erste» Deutsche Suchtkongress, der
im Juni 2008 im Barockschloss Mannheim stattfand, zeigte,
auf welch breiter Basis diese Initiative gründete: Unter Betei-
ligung von 20 Gesellschaften kamen 530 Teilnehmer zusam-
men, um in 41 Symposien aktuellste Befunde aller Fachge-
biete aus Suchtforschung und Suchttherapie darzustellen.
Dass dies kein Strohfeuer war, sondern den Anfang zu einer
Entwicklung des «Erfolgsmodells» Suchtkongress darstellt,
zeichnete sich beim zweiten Suchtkongress ab, der vom 16.
bis 19. September 2009 in Köln unter Federführung der dg
sps und dem Kongresspräsidenten Prof. Michael Klein statt-
fand. Mit 609 Teilnehmern zog der Kongress noch mehr
Suchtforscher und Suchttherapeuten an, als sein Vorläufer in
Mannheim. Die Interdisziplinäre Ausrichtung spiegelte sich
in einer (fast idealtypischen) Teilnehmerstruktur: Circa 33 %
der Teilnehmer hatten einen medizinischen, ca. 31 % einen
psychologisch-psychotherapeutischen, und ca. 28 % einen
sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Diese Verteilung
dürfte bisher einmalig für einen Suchtkongress in Deutsch-
land sein und es zeigt, dass ein fachübergreifender Ansatz bei
einer Erkrankung, die sich nicht an Disziplinen hält, sinnvoll
und erfolgreich ist. Mehr als 70 wissenschaftliche Posterprä-
sentationen ermöglichten einen Überblick über den aktuellen
Stand von Forschung und Therapie, wobei vor allem Nach-
wuchswissenschaftler der Teilnehmerländer Deutschland,
Österreich und Schweiz diese Form der Darstellung ihrer
Studienergebnisse nutzten. Aus 300 eingegangenen Vor-
schlägen konnten 45 Symposien durch das Programm-Komi-
tee zusammengestellt werden, welche eine inhaltlich ausge-

wogene und qualitativ hochwertige Darstellung aktueller
suchtrelevanter Fragestellungen bot. Abgerundet wurde das
Programm durch vier nationale und vier internationale Ple-
narvorträge zu Themen aus dem gesamten Gebiet der stoff-
gebundenen und -ungebundenen Suchtformen sowie einiger
benachbarter Themengebiete. Thematisch ging es dabei um
einen breiten Spannungsbogen, der von Fragestellungen der
Epidemiologie über bevölkerungsbezogene  Früherken-
nungs- und Frühinterventionsmaßnahmen bis hin zur Alloka-
tion von Patienten zu bestimmten Therapieverfahren reichte.
Daneben wurden Ergebnisse der neurobiologischen Grund-
lagenforschung und ihrer möglichen Auswirkungen auf neue
therapeutische Vorgehensweisen diskutiert. Mehrere Sympo-
sien widmeten sich der hochaktuellen Frage des Glücks-
spiels, seiner Häufigkeit, der präventiven Maßnahmen und
möglicher Therapien. Dabei kamen auch juristische Aspekte
zur Diskussion, die in spezifischen rechtsmedizinisch-krimi-
nologischen Symposien vertieft wurden. Andere Symposien
diskutierten die wissenschaftliche Evidenz von neuen For-
men der Versorgung von Suchtpatienten.

Die internationalen Gastredner setzten Akzente im Hin-
blick auf bislang zum Teil noch zu wenig im deutschsprachi-
gen Raum beachtete Konzepte in der Behandlung von Ab-
hängigkeitserkrankungen. Prof. Robert Meyers aus den USA
gab einen umfassenden Überblick zu dem Ansatz des Com-
munity Reinforcement Approaches, der bereits in den 1970er
Jahren entwickelt wurde und derzeit eine Renaissance er-
fährt. Er stand ebenso für einen Preconference Workshop
zum Community Reinforcement A Family Training
(CRAFT) zur Verfügung, welches Angehörige wirkungsvoll
befähigt, Abhängigkeitskranke zu Inanspruchnahme von Be-
handlung zu motivieren. Prof. Linda Sobell aus den USA
belegte die Wichtigkeit der Erforschung von Remissionspro-
zessen, die unabhängig von formeller Therapie anzutreffen
sind. Sie betonte, dass die deutliche Mehrheit aller Remissio-
nen bei Suchterkrankungen ohne Behandlung stattfindet.
Prof. Reinout Wiers aus den Niederlanden vermittelte an-
schaulich die Forschung zu impliziten Kognitionen, welche
eine neue Herangehensweise in der Behandlung substanzbe-
zogener Störungen eröffnet. Prof. Kenneth Leonhard aus den
USA gab einen ausführlichen Überblick, welche Rolle Alko-
hol bei Gewalt in der Partnerschaft spielt.

War der zweite Deutsche Suchtkongress nun also ein Er-
folg? Die meisten Teilnehmer beantworteten diese Frage ein-
deutig positiv; mehr als zwei Drittel beurteilten die Qualität
der Veranstaltung als «sehr gut» oder «gut», nur 2 % als man-
gelhaft oder schlechter. Geschätzt wurde die Aktualität der
vorgetragenen und diskutierten Themen, ebenso wie die
enorm große thematische Vielfalt. Der Kongress in Köln
setzte in eindrucksvoller Weise den Neuanfang von Mann-
heim fort. Hierauf kann beim dritten Deutschen Suchtkon-
gress aufgebaut werden. Er wird vom 22. bis 25.09.10 in
Tübingen unter der Federführung der DG-Sucht und dem
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Kongresspräsidenten Prof. Anil Batra stattfinden (www.
suchtkongress.de).
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12. Wissenschaftliches Gespräch
der DG-Sucht – ein Rückblick

Vom 4.–6. Dezember 2009 fand in Münster das 12. Wissen-
schaftliche Gespräch der Deutschen Gesellschaft für
Suchtforschung und Suchttherapie statt. «Jugend zwischen
Abstinenz und Abhängigkeit – Sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Suchtmittelkonsum junger Menschen» lau-
tete der Titel der vom Bundesministerium für Gesundheit
geförderten Klausurtagung.

Referentinnen und Referenten aus verschiedenen sozial-
wissenschaftlichen Disziplinen beleuchteten die aktuelle Le-
benssituation junger Menschen und beschrieben besondere
Entwicklungsaufgaben und Unterstützungsansätze. Auch
wurde der Frage nachgegangen, wie Jugendliche mit präven-
tiven Botschaften erreicht werden können. Zum Einstieg in
die Thematik stellten vier Schülerinnen und Schüler aus
Bonn verschiedene Jugendtypen aus ihrem Erleben dar. Uta
Antonia Lammel, Aachen, erläuterte Jugendkulturen und ih-
re Affinität zu Suchtmitteln aus wissenschaftlicher Perspek-
tive. Prävention und Frühintervention müssen die Identitäts-
arbeit als zentrale Entwicklungsaufgabe junger Menschen
stärker berücksichtigen, so Uta Antonia Lammel. Auch
müssten verstärkt kreative und leibbezogene Ansätze anstelle
von an Sprache orientierter Therapie angewandt werden. Die
Ergebnisse der Sinus Jugend-Milieustudie stellte Thomas
Becker, Hamm, vor. Aus seinem Beitrag ergab sich die Frage,
wie sich die unterschiedliche Milieuzugehörigkeit von Fach-
kräften und ihren jugendlichen Klient/innen in der Kommu-
nikation bemerkbar machen und wie sie den Erfolg einer In-
tervention beeinflusst. Aus beiden Beiträgen wurde deutlich,
dass Jugend nicht gleich Jugend ist, sondern eine differen-
zierte Betrachtung erfordert.

Klaus Boers, Münster, stellte Delinquenzverläufe von der
Jugend bis zum Erwachsenenalter vor. Sein Beitrag zeigte

auf, dass die Mehrheit junger Straftäter – auch der Intensiv-
straftäter – in der Regel eine kriminelle Entwicklung abbre-
chen, wenn sie eine feste Arbeit finden und eine verlässliche
Partnerschaft eingehen. In seiner Untersuchung im sog. Hell-
und Dunkelfeld identifizierte er eine neue Gruppe von Straf-
tätern, die erst spät mit einem delinquenten Verhalten begin-
nen, in der früheren Jugend aber unauffällig sind. Den Erfolg
eines positiven Peer-Einflusses auf unerwünschtes Verhalten
stellte Günther Opp, Halle, anhand des Projektes «Positive
Peer Kultur» vor. Dieses Projekt unterstützt beispielhaft unter
sehr zurückhaltender Begleitung des Lehrpersonals die
Selbstregulation des sozialen Verhaltens im Klassenverbund.

Die Begründungszusammenhänge aus Sicht der Jugendli-
chen zu ihrem Rauschtrinken erläuterte Helga Huber, Tübin-
gen. Jugendliche möchten in der Freizeit, im Freundeskreis
Spaß und Geselligkeit erleben. In der Gruppe wird oft eine
Vielzahl von Regeln zur Trinkkultur verabredet. Präventions-
angebote sollten die Bedeutung der Peergruppe ernst neh-
men, eine positive Eltern-Kind-Beziehung fördern und me-
diale Ansätze integrieren, so ihr Fazit. «Wie die Jugend tickt»
beschrieb Bernhard Heinzelmaier aus Sicht der Jugend-
marktforschung. In unserer Gesellschaft des permanenten
Wandels und einer kollektiven Individualisierung sieht er die
«Jugendkultur als eine Kultur der schwachen Bindungen» an.
Sein Fazit: Das Hauptaugenmerk auf non-verbale, symboli-
sche Bereiche der Kommunikation legen.

Ergänzt wurden diese Beiträge durch einen Vortrag von
Daniel Deckers, Frankfurt, der «Medien – Drogen – Politik»
und ihre Entwicklung in der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung aus der beobachtenden Perspektive eines Redakteurs
aufzeigte. Gerhard Mertens, Köln, ging in einem weiteren
«Blick über den Tellerrand» der Frage nach, ob das Naturer-
leben eine gesunde Entwicklung beeinflusst und fand viele
Herleitungen für eine Bejahung. Den Abschluss bildeten mit
dem Faust-Theater, Hamm, wieder junge Menschen, die un-
ter dem Motto: «Was wir euch schon immer mal sagen woll-
ten . . .» einen kleinen Spiegel vorhielten.

Die vielen positiven Rückmeldungen zum Inhalt und Ab-
lauf der Veranstaltung (interessante Vorträge, breiter Raum
für Diskussionen, schönes Ambiente, gutes kulturelles
Ergänzungsprogramm) zeigen, dass das tradierte Tagungs-
format der Wissenschaftlichen Gespräche nach wie vor Ak-
tualität hat und sich positiv von vielen komprimierten Fach-
tagungen abhebt. Daher soll es 2011 mit dem 13. Wissen-
schaftlichen Gespräch eine Fortsetzung geben. Genauere
Details werden im DG-Sucht Vorstand besprochen. Anre-
gungen sind jederzeit willkommen.

Eine Veröffentlichung der Beiträge in einer Tagungsdo-
kumentation ist in Vorbereitung.
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