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Aus Gründen der Lesbarkeit und Kürze verzichten wir an vielen Stellen auf 
die weibliche Schreibform. 

Gestalten Sie den DGPPN Kongress 2018 aktiv mit und reichen Sie Ihre 
wissenschaftlichen Beiträge ein. Alle wichtigen Informationen haben wir 
für Sie auf www.dgppnkongress.de zusammengefasst. 

Thematische Symposien
Dauer: 90 Minuten (max. 4 Redner)
15 – 20 Minuten je Vortrag und 5 Minuten Diskussion
Anmeldeschluss: 13. April 2018

Freie Vorträge
Dauer: 10 Minuten je Vortrag
Anmeldeschluss: 22. Juni 2018

Poster / ePoster
Dauer: 5 Minuten je Posterpräsentation
einschließlich Diskussion
Anmeldeschluss: 22. Juni 2018

Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme am Kongress ist von allen Teilneh-
mern eine Gebühr zu entrichten. Vorsitzende und Referenten von Sympo-
sien, Referenten freier Vorträge und Posterautoren sind nicht von der Teil-
nahmegebühr befreit. Mit der Einreichung von Beiträgen ist eine Erklärung 
des Autors zu eventuellen Industriebeziehungen erforderlich.

Wissenschaftliches Programm
Das wissenschaftliche Programm des DGPPN Kongresses umfasst rund 
650 Einzelveranstaltungen zu allen Bereichen der Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. 

Fort- und Weiterbildung 
Das Programm der renommierten DGPPN Akademie beinhaltet mehr als 80 
Workshops. Im Vordergrund stehen die Vermittlung fachspezifischer und 
fachübergreifender Inhalte sowie das Einüben praktischer Fertigkeiten.

State-of-the-Art-Symposien 
Über 30 State-of-the-Art-Symposien vermitteln in kompakter Form leitlini-
enorientiertes Wissen zu den wichtigsten psychischen Erkrankungen. Füh-
rende Experten beleuchten dabei den neuesten Stand der Entwicklungen 
in Forschung und Praxis. 

Plattform für den fachlichen Austausch
Zahlreiche interaktive Formate laden zum aktiven fachlichen Austausch ein, 
dazu gehören Mitgliederforen, Diskussionsforen und Pro-Con-Debatten. 

Für viele Berufsgruppen interessant
Der DGPPN Kongress richtet sich an: Fachärzte für Psychiatrie und Psycho-
therapie | Fachärzte für Nervenheilkunde und Nervenärzte | Fachärzte 
für Neurologie | Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie | Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten | Kinder- und 
Jugendpsychiater und -psychotherapeuten | Psychologen | Hausärzte, 
Allgemeinmediziner und Internisten | Ärzte und Psychologen in der Wei-
terbildung | Studierende | Angehörige von Pflegeberufen, Sozialarbeiter 
und Ergotherapeuten

Nicht verpassen: 
DGPPN Kongress 2018
 | Hochkarätige Keynote Speaker
 | Über 650 Einzelveranstaltungen
 | CME-Zertifizierung beantragt
 | Attraktiver Frühbucherrabatt

www.dgppnkongress.de

Anmeldung und  
Abstract-Einreichung  
ab Februar 2018 möglich
www.dgppnkongress.de

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Biomarker, die das Erkrankungsrisiko vorhersagen, selbsttrainierende Al-
gorithmen, die passgenaue Therapien aufspüren, Versorgungsstrukturen, 
die sich an den Bedürfnissen der Patienten ausrichten, digitale Applika-
tionen, die das Selbstmanagement der Patienten unterstützen – was vor 
wenigen Jahren noch nach Science Fiction klang, wird für das Fach Psy-
chiatrie und Psychotherapie in wenigen Jahren vielleicht schon Alltag sein. 

Gleichzeitig verändert sich auch unsere Gesellschaft rasant: Digitalisier-
ung und Automatisierungen halten überall Einzug, Globalisierung und de-
mographischer Wandel sind längst schon Realität. Der ökonomische Druck 
auf das Gesundheitswesen steigt, Effizienz, Rentabilität und Messbarkeit 
bestimmen zunehmend die Praxis der modernen Medizin. 

Was bedeuten diese Entwicklungen für das Fach Psychiatrie und Psycho-
therapie? Wie werden wir Psychiater und Psychotherapeuten künftig Men-
schen mit psychischen Erkrankungen behandeln? Wie können wir sicher-
stellen, dass wir genügend Zeit und Raum für unsere Patienten haben? 
Der DGPPN Kongress 2018 blickt in die Zukunft und setzt zu einer umfas-
senden Standortbestimmung an.

Nationale und internationale Wissenschaftler werden neue Ansätze in 
der Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation psychischer Er-
krankungen vorstellen. Zukunftsforscher werden aufzeigen, wie sich Ar-
beits- und Freizeitwelt verändern und welche Auswirkungen dies auf die 
psychische Gesundheit hat. Mit der Politik und den Partnern im Gesund-
heitswesen werden wir über die besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen sprechen – und was dies für die Gestaltung 
des Hilfe- und Versorgungssystems bedeutet. Im Brennpunkt stehen dabei 
auch die ethischen Implikationen für unser Fachgebiet. 

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Programm, das nicht nur nach 
vorne schaut, sondern sich auch intensiv mit aktuellen Fragestellungen aus 
der Forschung und Versorgung beschäftigt. Es erwarten Sie hochkarätige 
Keynote Speaker, interdisziplinäre Symposien, interaktive Diskussions-
foren, ein erstklassiges Fort- und Weiterbildungsprogramm und span-
nende Rahmenveranstaltungen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf dem DGPPN Kongress 2018 begrüßen 
zu dürfen. 

Mit kollegialen Grüßen
Arno Deister
Präsident DGPPN
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Die Psychiatrie und Psychotherapie  
der Zukunft 

Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde

Zertifizierung bei der Ärzte-
kammer Berlin beantragt
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European Psychiatric 
Association (EPA)

World Psychiatric 
Association (WPA)

 |  Wohin bewegt sich die Forschung  
in den nächsten Jahren?

 |  Vor welchen Herausforderungen  
steht die Versorgung?

 |  Wie beeinflussen gesellschaftliche Trends  
die psychische Gesundheit?

www.dgppnkongress.de
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WELCOME ADDRESS PROGRAMME INFORMATION HELP SHAPE THE PROGRAMME GENERAL INFORMATION

Congress Venue
CityCube Berlin
Messedamm 26, 14055 Berlin, Germany

Congress President 
Prof. Dr. med. Arno Deister
Klinikum Itzehoe
Centre for Psychosocial Medicine
Robert-Koch-Str. 2, 25524 Itzehoe, Germany

Scientific Congress Coordination
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
j.holzhausen@dgppn.de 

Congress Organiser
German Association for Psychiatry, Psychotherapy  
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Reinhardtstr. 27 B, 10117 Berlin, Germany
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Play an active role in shaping the DGPPN Congress 2018 and submit your 
scientific contributions. We have summarised all the important information 
you need at www.dgppnkongress.de/en. 

Thematic symposia
Duration: 90 minutes (max. 4 speakers)
15 – 20 minutes per talk and 5 minutes discussion
Registration deadline: 13 April 2018

Oral presentations
Duration: 10 minutes per presentation
Registration deadline: 22 June 2018

Posters / ePosters
Duration: 5 minutes per poster presentation  
including discussion
Registration deadline: 22 June 2018

Please note: All congress participants have to pay a registration fee to  
participate in the congress. Chairmen and speakers in symposia, presenters 
of oral presentations and poster authors are not exempt from the partici-
pation fee. When submitting contributions, authors must declare any rela-
tionships with industry.

Dear Colleagues,

Biomarkers that predict the risk of disease, self-training algorithms that 
identify tailored treatments, care structures that are aligned with patients’ 
needs, digital applications that support patient self-management – things 
that sounded like science fiction a few years ago may in a few years be 
everyday practice in psychiatry and psychotherapy.

At the same time our society is changing rapidly: digitalisation and auto-
mation are everywhere, globalisation and demographic change have long 
been a reality. The economic pressure on health care is growing and effi-
ciency, profitability and measurability increasingly determine the practice 
of modern medicine.

What do these developments mean for psychiatry and psychotherapy? 
How will we psychiatrists and psychotherapists treat people with mental 
illness in the future? How can we ensure that we have enough time and 
space for our patients? The DGPPN Congress 2018 will look ahead and 
start a comprehensive assessment of the situation.

National and international scientists will present new approaches in the 
prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of mental illnesses. 
Futurologists will show how the worlds of work and leisure are chang-
ing and how these changes are affecting mental health. We will talk with 
politicians and health care partners about the special needs of people with 
mental illness – and about the relevance of these special needs for the 
design of help and care systems. A focal point will thereby be the ethical 
implications for our field.

You can look forward to an exceptional programme that not only looks 
ahead but also deals intensively with current issues in research and care. 
Furthermore, you can expect top-class keynote speakers, interdisciplinary 
symposia, interactive discussion forums, a first-rate further and continuing 
education programme and exciting accompanying events.

We would be delighted to welcome you to the DGPPN Congress 2018!

With best regards
Arno Deister
President of the DGPPN

Scientific programme
The scientific programme of the DGPPN Congress comprises about 650 
separate events covering all areas of psychiatry, psychotherapy and psy-
chosomatics. 

Further and continuing education
The programme of the renowned DGPPN Academy comprises more than 
80 workshops. The focus will be on teaching discipline-specific and inter-
disciplinary content and on practising practical skills.

State-of-the-art-symposia
More than 30 state-of-the-art-symposia will convey in a compact form gui-
deline-oriented knowledge on the most important psychiatric disorders. 
Leading experts will thereby examine the current status of developments 
in research and practice.

Platform for a professional exchange
Numerous interactive formats invite you to an active professional exchange. 
These include member forums, discussion forums and pro-con debates.

Of interest to many professional groups
The DGPPN Congress is aimed at: specialists in psychiatry and psychothe-
rapy | specialists in neurology | specialists in psychosomatic medicine and 
psychotherapy | medical and psychological psychotherapists | child and 
adolescent psychiatrists and psychotherapists  | psychologists | family 
doctors, general practitioners and specialists in internal medicine | doctors 
and psychologists in continuing education | students | members of nur-
sing professions, social workers and occupational therapists

www.dgppnkongress.de/en

dgppn 
congress 
2018
28 November – 1 December | Berlin | Germany

Psychiatry and psychotherapy  
of the future  

German Association
for Psychiatry, Psychotherapy
and Psychosomatics

Seeking accreditation  
by the EACCME
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European Psychiatric 
Association (EPA)

World Psychiatric 
Association (WPA)

Don't miss the DGPPN  
Congress 2018
 | Renowned keynote speakers
 | More than 650 separate events
 | Seeking accreditation by EACCME
 | Attractive early booking discount

www.dgppnkongress.de/en
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 |  Where is research going in the  
next few years?

 |  What are the challenges facing  
patient care? 

 |  How are social trends affecting  
mental health? Registration and abstract 

submission will open in 
February 2018
www.dgppnkongress.de/en


