
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die letzten beiden Jahre haben wir uns ausschließlich on-
line für unseren Kongress getroffen. Seitens der Kongress-
leitung und der Gesellschaft sind wir immer noch extrem 
erfreut über ihre rege und intensive Teilnahme an diesem 
neuen Format! Dieses Jahr wollen wir uns wieder persönlich 
in Berlin treffen und wir freuen uns schon sehr auf den Aus-
tausch! Zusätzlich sind die meisten Inhalte des Kongresses 
per Stream verfügbar, sodass eine online-Teilnahme weiter-
hin möglich ist.

Das Leitthema unseres Kongresses lautet diesmal 
„Suchtmittel auf Rezept: Zwischen Entzug und Verordnung“, 
ein Thema das vielen von uns sehr auf den Nägeln brennt. 
Im Hauptsymposium wollen wir mit Expert*innen und Ihnen 
darüber ins Gespräch kommen. Unser Eröffnungsymposium 
greift mit dem Thema „Krieg, Trauma und Sucht“ ebenfalls 
ein aktuelles Thema auf. Wie immer gibt es zusätzlich ein 
breites Spektrum von zahlreichen praxisorientierten Semi-
naren zur gesamten Suchtmedizin. In Ihren Rückmeldungen 
haben wir gehört, dass diese Praxisorientiertheit die wesent-
liche Stärke unseres Kongresses ist. Das Neueste aus Wis-
senschaft und Klinik erfahren Sie wie gewohnt am Sonntag 
im Symposium „Update Sucht“ der Dachgesellschaft der 
Suchtgesellschaften.

Wir bitten alle Referent*innen für Ihren Beitrag einen kur-
zen Abstract (max. 100 Wörter) einzureichen, um den 
Teilnehmer*innen einen Überblick über die angebotenen 
Vorträge bereitstellen zu können.

Für das Symposium Kurzvorträge können bis zum 
30.09.2022 Abstracts (Text max. 250 Wörter) zu interessan-
ten Forschungsergebnissen und -vorhaben, zu neuen Im-
pulsen, aber auch zu ‚Bester Praxis’ eingereicht werden. Es 
werden auch dieses Jahr Preise für die besten Präsentatio-
nen durch eine Jury verliehen. 

Zum Abschluss des Kongresses möchten wir erneut das 
Format „Meet the Board“ (Treffen Sie den Vorstand), an-
bieten, bei denen aktuelle inhaltliche oder gesellschaftlich 
relevante Fragen der Suchtmedizin „live“ mit Vertretern des 
Vorstandes besprochen und diskutiert werden können. 

Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen mit Ihnen!
Für das Organisationskomitee und den Vorstand der DGS
Prof. Dr. Ulrich W. Preuss, PD Dr. Tobias Rüther
Kongresspräsidenten


