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Tannenhof	  Berlin-‐Brandenburg	  ist	  diesjähriger	  Ausrichter	  des	  Europäischen	  Fußball	  ohne	  Drogen	  Cup	  (FoDC)	  vom	  2.	  bis	  9.	  
September	  2014	  und	  der	  begleitenden	  Fachtagung	  am	  4.	  September	  2015	  unter	  der	  Schirmherrschaft	  der	  Bundesdrogen-‐
beauftragten	  Marlene	  Mortler.	  Der	  18.	  FoDC	  bringt	  unter	  dem	  Motto	  "Für	  gewaltfreien	  und	  cleanen	  Sport"	  Rehabili-‐
tand/inn/en	  aus	  zwölf	  Suchthilfeeinrichtungen	  aus	  Ungarn,	  Norwegen,	  Spanien,	  Deutschland	  und	  der	  Ukraine	  zu	  einem	  
cleanen	  Fußballturnier	  zusammen.	  Auf	  der	  Fachtagung	  präsentieren	  und	  diskutieren	  Mediziner	  und	  Psycholog/inn/en	  Sport	  
und	  Gesundheitsprogramme	  als	  wirkungsvolle	  Bestandteile	  der	  Rehabilitation.	  Wir	  laden	  Sie	  hiermit	  herzlich	  ein	  zur	  
	  
	  

Fachtagung	  "Sport,	  Gesundheit	  und	  Rehabilitation	  -‐	  	  
Evidenz	  von	  Sport	  und	  körperlicher	  Aktivierung	  in	  der	  modernen	  Suchttherapie"	  
	  

Freitag,	  4.	  September	  2015	  Berlin,	  9.30	  bis	  14.30	  Uhr	  
Charité	  Universitätsmedizin,	  Charitéplatz	  1,	  10117	  Berlin	  
	  
	  

09.30	  Uhr	   	   Horst	  Brömer,	  Dipl.	  Psychologe,	  Geschäftsführer	  Tannenhof	  Berlin-‐Brandenburg	  gGmbH	  (THBB):	  
Begrüßung	  und	  und	  Eröffnung	  

Moderation:	  Manuela	  Dewitz,	  Dipl.	  Psychologin,	  Therapeutische	  Leiterin	  Tannenhof	  Zentrum	  I	  THBB	  
	  

	   	   	   Marlene	  Mortler,	  Bundesdrogenbeauftragte:	  Grußwort	  der	  Schirmherrin	  
	  

09.45	  Uhr	   Univ.	  Prof.	  Dr.	  med.	  Andreas	  Ströhle,	  Charité	  Berlin,	  Klinik	  für	  Psychiatrie	  und	  Psychotherapie	  Cam-‐
pus	  Charité	  Mitte:	  

	   	   	   "Körperliche	  Aktivität	  und	  Sport	  in	  der	  Entstehung	  und	  Behandlung	  psychischer	  Erkrankungen"	  
	  

10.30	  Uhr	   Dr.	  Ullrich	  Eggens,	  Deutsche	  Rentenversicherung	  Berlin-‐Brandenburg,	  Abteilung	  Rehabilitation	  und	  
Gesundheitsförderung:	  

	   	   	   "Bewegungs-‐	  und	  Sporttherapie	  in	  der	  Rehabilitation	  der	  Deutschen	  Rentenversicherung	  
	  

11.00	  Uhr	   Dr.	  Karsten	  Henkel,	  Universitätsklinikum	  Aachen,	  Klinik	  für	  Psychiatrie,	  Psychotherapie	  und	  Psycho-‐
somatik:	  	  
"Suchtverlagerung	  im	  Zusammenhang	  mit	  Leistungssport"	  

	  

11.45	  Uhr	   	   Pause	  mit	  Imbiss	  und	  Getränken	  
	  

12.30	  Uhr	   	   Moritz	  Petzold,	  Dipl.	  Psychologe,	  Charité	  Berlin,	  	  
Klinik	  für	  Psychiatrie	  und	  Psychotherapie	  Campus	  Charité	  Mitte:	  	  
"Motivation	  und	  Volition	  bezüglich	  körperlicher	  Aktivität	  bei	  psychischen	  Erkrankungen"	  

	  

13.00	  Uhr	   	   Dr.	  Thomas	  Legl,	  Therapiesalon	  im	  Wald,	  Reichenau	  /	  Österreich,	  Vorsitzender	  euroTC,	  Fachvortrag:	  
"Aktivierender	  Maßnahmen	  und	  Outdooraktivitäten	  in	  der	  Suchttherapie"	  

	  

13.30	  Uhr	  	   Janina	  Wischnewski,	  Dipl.	  Psychologin,	  Ltd.	  Psychologin	  Suchttherapiezentrum	  Die	  Pfalzburger	  
THBB:	  "Studiendesign	  für	  eine	  randomisiert-‐kontrollierte	  Studie	  zur	  Überprüfung	  der	  Wirksamkeit	  
von	  Sport	  bei	  Patienten	  mit	  Abhängigkeitserkrankungen"	  

	  

14.15	  Uhr	   	   Dr.	  Michael	  P.	  Humphreys	  ,	  Ärztlicher	  Leiter	  Suchttherapiezentrum	  Die	  Pfalzburger	  THBB	  
Abschluss	  und	  Ausblick	  

	  

Wir	  bedanken	  uns	  für	  Ihr	  Interesse	  und	  würden	  uns	  über	  zahlreiche	  Teilnehmer/innen	  sehr	  freuen	  -‐	  bitte	  reichen	  Sie	  diese	  
Einladung	  gern	  weiter!	  Freundliche	  Grüße	  von	  der	  Tannenhof	  Berlin-‐Brandenburg	  gGmbH	  
	  
	  

	  
	  

Anmeldung:	  bis	  20.	  August	  2015	  per	  E-‐Mail	  bitte	  an:	  zentrale@tannenhof.de	  /	  	  
Nach	  Ihrer	  Anmeldung	  erhalten	  Sie	  eine	  Teilnahmebestätigung	  mit	  den	  Überweisungsdaten	  /	  Kosten:	  40	  Euro	  (Studenten	  20	  Euro)	  inkl.	  
Mittagsimbiss	  und	  Getränken	  /	  Fortbildungspunkte	  für	  die	  Tagung	  werden	  bei	  der	  Psychotherapeutenkammer	  Berlin	  beantragt	  
	  
	  

	  
	  

15.00	  Uhr	  	   Beginn	  des	  euroTC	  Seminars:	  "Success	  in	  drug	  treatment	  in	  Europe"	  
Vorstand	  euroTC:	  Thomas	  Legl,	  Christian	  Heise,	  Bernardica	  Juretic	  
Das	  Seminarprogramm	  wird	  gesondert	  verschickt,	  siehe	  auch:	  www.	  euro-‐tc.org	  

	  


