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DGPPN-Kongress 2018 –
Die Zukunft im Blick

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bevor ich darauf eingehe, was Sie in die-
sem Heft erwartet, möchte ich Sie ein-
laden, mich bei einer kleinen Zukunfts-
vision zu begleiten. Sie wurden mögli-
cherweise schon häufiger mit der Frage
konfrontiert, wie Sie sich Ihre Zukunft
in fünf Jahren vorstellen. Ichmöchte den
Fokus heute mal verändern: Wo sehen
Sie die Psychiatrie in 10, 20 oder so-
gar in 30 Jahren? Welche Rolle werden
wiralsPsychiaterundPsychotherapeuten
bei der Behandlung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen (noch) spie-
len?Wiewerden z.B.Digitalisierungund
Globalisierung unsere täglichen Aufga-
ben beeinflussen?

Uns ist es wichtig, solche Fragen
zu diskutieren und in der Konsequenz
aktiv und überlegt auch in kommen-
den Zeiten Einfluss zu nehmen. Darum
steht die Zukunft der Psychiatrie und
die unserer Profession im Zentrum des
diesjährigen Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Nerven-
heilkunde (DGPPN). Dort erwarten wir
Zukunftsvisionäre, kreative, konstrukti-
ve und kritische Stimmen, die sich mit
den Herausforderungen und Chancen
für unser Fach auseinandersetzen. Bei
all dem verlieren wir selbstverständlich
auch die Gegenwart und Vergangen-
heit nicht aus dem Blick. So sind z.B.
unsere renommierten State-of-the-art-
Symposien sowie die historische Auf-
arbeitung der Psychiatriegeschichte wie
gewohnt wesentlicher Bestandteil des
Kongressprogramms.

In diesem Sinne möchten wir Ende
November unter dem Motto „Die Psy-
chiatrieundPsychotherapiederZukunft“
gemeinsam mit Ihnen in den Austausch

kommen.Mit einer Kombination vielfäl-
tiger Veranstaltungsformate und einem
breiten Themenangebot aus Praxis und
Wissenschaft schauenwir auf unser Fach
und über den Tellerrand hinaus. Immer
mit dem Ziel vor Augen, die Expertise
der verschiedenen Bereiche und Profes-
sionen der Psychiatrie zu bündeln, wei-
terzugeben und dadurch die Zukunftun-
seres Faches zu gestalten.

» Zukunftsszenarien zeigen die
Entwicklungsmöglichkeiten der
Psychiatrie

Mit den Beiträgen der aktuellen Ausga-
be vonDer Nervenarztmöchte ich Ihnen
nun einen Vorgeschmack auf unser Kon-
gressprogramm im November geben:

Zunächst freue ich mich, Sie auf den
CME-Beitrag von K. Domschke hinzu-
weisen. Sie erläutert die Rolle epigeneti-
scher Mechanismen bei der Entstehung
psychischer Erkrankungen und schildert
Möglichkeiten der epigenetischen Mo-
difikation durch Pharmako- und Psy-
chotherapie. Dabei hebt sie das Potenzi-
al dieses Forschungszweiges für die Zu-
kunft unseres Faches hervor. Auch unse-
ren diesjährigen DGPPN-Kongress wird
K. Domschke mit einer spannenden Lec-
ture zum Thema bereichern.

S. Priebe beschäftigt sich in seinem
Artikel mit der Zukunft der Psychiatrie
in Europa und fasst dabei insbesondere
den Zeitraum der kommenden 30 Jahre
ins Auge. Ausgehend von einem histori-
schenÜberblickderPsychiatriegeschich-
te, skizziert er fünf Zukunftsszenarien
und überlegt, wie sich die Psychiatrie für
dieZukunftstarkmachenkann.ZurFort-
setzungderAuseinandersetzungmit und
Diskussion zu diesemThema freuen wir
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uns auf die Lecture von S. Priebe auf un-
serem Kongress.

In seinem Beitrag zur Behandlung
phobischer Störungen erläutertY. Shiban
den Einsatz von Expositionstherapien
in virtuo. Bei dieser psychotherapeuti-
schen Behandlung werden Patienten mit
einer virtuellen Version des gefürchteten
Objekts bzw. der gefürchteten Situation
konfrontiert. In seinem Artikel wird die
Studienlage zur Wirksamkeit virtueller
Realität in der Psychotherapie vorge-
stellt und die Vor- und Nachteile dieses
zukunftsweisenden Verfahrens werden
einander gegenübergestellt.

C. Schmal und Kollegen geben einen
spannendenEinblick in dieWirkung von
Psychotherapie auf die Verbesserung der
Fähigkeit zurEmotionsregulationbei der
Behandlung der Borderline-Persönlich-
keitsstörung. Ihr Fokus liegt dabei auf
der Betrachtung der neuronalen Korre-
late von Mechanismen der Emotionsre-
gulation sowie der durch psychothera-
peutische Interventionen hervorgerufe-
nen neuronalen Veränderungen.

» Ein zukunftsrelevantes
Thema ist die Teilhabe psychisch
Kranker am sozialen Leben

In ihremBeitrag befassen sichK. Stengler
und Kollegen mit dem zukunftsrelevan-
ten Thema der Teilhabe von Menschen
mitpsychischenErkrankungenamsozia-
len Leben. Von existenzieller Bedeutung
für die Erkrankten findet dies gegenwär-
tig noch viel zu wenig Berücksichtigung
im Behandlungsprozess.Die Autoren ge-
hen auf die zugrunde liegenden Hürden
ein und stellen mit dem DGPPN-Teil-
habekompass II eine Orientierungshilfe
zur Navigation durch die breite Ange-
botspalette sozialerTeilhabeleistungen in
Deutschland vor.

A. Meyer-Lindenberg rundet mit ei-
nem Überblick über die aktuellen Ent-
wicklungen in der biologischen Psychi-
atrie und den Neurowissenschaften die
Kongressausgabeab.ErstelltneuesteFor-
schungsergebnisse vor und leitet Impli-
kationen fürkünftigepräventive und the-
rapeutische Möglichkeiten ab.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektü-
re sowie auf unserem DGPPN-Kongress

vielfältige und spannende Impulse und
freue mich, wenn diese Anregungen im
November zur gemeinsamen Diskussion
beitragen.

Prof. Dr. Arno Deister
Kongresspräsident
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