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Psychosomatik und Nervenheilkunde

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wenn es um die Qualität in der Versorgung von Menschen mit psychischen
Erkrankungen geht, stehen in der Gesundheitspolitik und Öffentlichkeit heute vor allem Qualitätssicherung und Transparenz im Vordergrund. Doch die
Anforderungen an eine qualitativ hochstehende Versorgung müssen viel
weiter greifen: Der Grad der Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien und die
Übersetzung des medizinischen Fortschritts in den klinischen Alltag stellen
hierbei zentrale Größen dar. Ebenso im Mittelpunkt stehen die personale
Autonomie und Selbstbestimmung der Patienten, die Beziehungskontinuität
in der Behandlung und die Gerechtigkeit bei der Verteilung der Ressourcen.
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Das durch die Psychiatrie-Enquête errungene bundesweite System der
wohnortnahen, lebensweltorientierten Hilfen für psychisch erkrankte Menschen hat in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte in der Versorgung
gebracht. Doch aufgrund des sektorisierten, fraktionierten Versorgungssystems scheint die Psychiatrie-Reform ins Stocken geraten zu sein.
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Der Mensch im Mittelpunkt:
Erwartungen, Bedarfe, Qualität und Gerechtigkeit in
der Versorgung psychisch kranker Menschen

Mit dem Ziel, auch in Zukunft, trotz der zunehmenden Inanspruchnahme,
sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor eine qualitätsgesicherte, transparente und effiziente Versorgung zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist vor allem auf den Ausbau der ambulanten Behandlungsstrukturen und der sektorenübergreifenden Versorgung zu setzen. Prävention
und Rehabilitation stellen besondere Schwerpunkte dar und sollten so integriert werden, dass psychisch erkrankte Menschen frühzeitig und ausreichend behandelt werden können und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben gesichert ist.
Menschen mit psychischen Erkrankungen bedürfen besonders dann, wenn
sie wegen einer akuten oder chronischen schweren Erkrankung auf die
Behandlung im Krankenhaus angewiesen sind, des besonderen Schutzes
unserer Gesellschaft. Daher gilt es zuallererst, mögliche Alternativen zum
Entgeltsystem und eine Weiterentwicklung des Versorgungssystems für
psychisch Kranke aufzuzeigen. Ein Aktionsplan für Menschen mit psychischen Erkrankungen unter Einbeziehung der wesentlichen Stakeholder
könnte die überfällige Vernetzung der Sektoren umsetzen und beispielhaft
für eine Reform unseres Versorgungssystems durchgeführt werden.
Wir würden uns freuen, Sie auf dem DGPPN Kongress 2015 begrüßen zu
dürfen.
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Was braucht es, damit psychisch erkrankte Menschen heute und in Zukunft
qualitativ hochwertige, wissenschaftlich fundierte und individualisierte medizinische, psychologische und soziale Hilfe erhalten? Diese Frage steht im
Zentrum des DGPPN Kongresses 2015 unter dem Titel „Der Mensch im Mittelpunkt: Erwartungen, Bedarfe, Qualität und Gerechtigkeit in der Versorgung psychisch kranker Menschen“.
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Mit kollegialen Grüßen
Dr. med. Iris Hauth
Präsidentin DGPPN
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Dr. med. Iris Hauth
Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee GmbH
Gartenstr. 1, 13088 Berlin
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Wissenschaftliche Kongresskoordination
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Programmteil
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Für die Teilnahme am Kongress ist von allen
Kongressteilnehmern eine Teilnahmegebühr
zu entrichten. Vorsitzende und Referenten
von Symposien, Referenten freier Vorträge
und Posterautoren sind nicht von der Teilnahmegebühr befreit.
Mit der Einreichung von Beiträgen ist eine
Erklärung des Autors zu eventuellen Industriebeziehungen erforderlich.

Prof. Dr. med. Thomas E. Schläpfer
Universitätsklinikum Bonn
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Sigmund-Freud-Str. 25, 53127 Bonn
thomas.schlaepfer@ukb.uni-bonn.de

Veranstalter

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN)
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tel +49 – (0) 30 – 2404 772 0
fax +49 – (0) 30 – 2404 772 29
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Kongress- und Ausstellungsbüro

||2-Tage-Workshops
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DGPPN Geschäftsstelle
Dipl.-Psych. Julie Holzhausen
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN)
Reinhardtstr. 27 B, 10117 Berlin
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Dauer: 10 Minuten je Vortrag
Anmeldeschluss: 26. Juni 2015

und Psychologen in der Weiterbildung

||Betroffene

CityCube Berlin
Messedamm 26, 14055 Berlin

Anmeldung unter

www.dgppn.de

Büro Berlin
CPO HANSER SERVICE GmbH
Paulsborner Str. 44, 14193 Berlin
tel +49 – (0) 30 – 300 669 0
fax +49 – (0) 30 – 300 669 50

dgppn15@cpo-hanser.de

WELCOME ADDRESS

German Association
for Psychiatry, Psychotherapy
and Psychosomatics

Dear Colleagues,
Nowadays, in the quality of care for people with mental illnesses quality
assurance and transparency are at the fore in health care politics and the
general public. However, the requirements for high quality care have to go
much further: the level of implementation of evidence-based guidelines
and translation of medical advancements into everyday care are essential
factors. Just as important are patient autonomy and self-determination,
continuity of treatment relationships and fairness in resource distribution.

www.dgppn.de /congress

dgppn
congress
2015

25 – 28 November 2015 | CityCube Berlin | Germany
Spotlight on the person:
Expectations, needs, quality and fairness in
the care of people with mental illness

What is required so that mentally ill people receive high quality, scientifically based and individualized medical, psychological and social care today
and in future? This question will be at the centre of the DGPPN congress
2015 with its motto “Focusing on the person: expectations, needs, quality
and fairness in the care of mentally ill people”.
The nationwide system of local, living environment-oriented assistance for
mentally ill people, achieved through the report by the expert commission
on the situation of mental health care in Germany (‚Psychiatrie-Enquête‘),
has brought significant progress in the past 30 years. As a result of the
sector-based, fractionated care system, however, psychiatry reform appears to have come to a standstill.
The primary focus must be on expanding outpatient treatment structures
and cross-sector care with the goal of maintaining and expanding quality
assured, transparent and efficient in- and outpatient care also in future,
despite their increasing use. Prevention and rehabilitation are specific priorities and should be integrated such that mentally ill people can receive
early and adequate treatment and their participation in society is ensured.
People with mental illnesses need special protection from society in particular if they require hospital treatment for an acute or chronic severe
illness. Consequently, the primary goal is to highlight possible alternatives
to the remuneration system and an advancement in the care system for
the mentally ill. One action plan for people with mental illnesses could
implement the overdue networking of the sectors, with involvement of
the key stakeholders, and be performed as an exemplary reform to our
care system.
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The DGPPN Congress 2015 is aimed at
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||Specialists
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||Specialists
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Oral Presentations

Posters

Scientific Congress Coordination

Duration: 5 minutes per poster presentation
including discussion
Deadline for abstract submission: 26 June 2015

health care professionals, social workers,
occupational therapists and physiotherapists

Lectures

||President’s

Symposia

||Presidential

Debates

||Breakthroughs

in Psychiatry

Please note:
||State-of-the-Art-Symposia
||Symposia
||Discussion
||Oral

Forums

Presentations

||Lectures

||Poster

||Main

||Pro-Con-Debates

Symposia

DGPPN Head office
Dipl.-Psych. Julie Holzhausen
German Association for Psychiatry, Psychotherapy
and Psychosomatics (DGPPN)
Reinhardtstr. 27 B, 10117 Berlin, Germany
phone +49 – (0) 30 – 2404 772 18
fax
+49 – (0) 30 – 2404 772 29
j.holzhausen@dgppn.de

English Programme

and their relatives

Scientific Programme
||Plenary

Congress President

Dr. med. Iris Hauth
Alexianer St. Joseph Hospital Berlin-Weißensee GmbH
Gartenstr. 1, 13088 Berlin, Germany

||Affiliated
||Patients

CityCube Berlin
Messedamm 26, 14055 Berlin, Germany

Duration: 10 minutes per presentation
Deadline for abstract submission: 26 June 2015

||Students

Educational Programme
||1-Day-Workshops
||2-Day-Workshops

We would be delighted to see you at the DGPPN congress 2015.
With best regards
Dr. med. Iris Hauth
President of the DGPPN

Duration: 90 minutes (max. 4 speakers)
15 – 20-minute lectures and 5 minutes discussion time
Deadline for abstract submission: 13 April 2015

and psychotherapists

Registration online at

www.dgppn.de / congress

Presentations

All congress participants are obliged to pay
the congress fees.
Chairpersons, speakers and poster presenters
are not in any way exempt from the payment
of the congress fees.
Contributions will only be accepted if the
author also submits a disclosure form.
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