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Suchtforschungszentrum „AddRess“
Um Suchterkrankungen besser untersuchen zu können, hat die MedUni Wien ein neues 
Suchtforschungszentrum etabliert.

Wien nun das Suchtforschungs
zentrum AddRess (Center for 
„Addiction Research & Sci
ence“) im Rahmen des Schwer
punktes Medizinische Neuro
wissenschaften etabliert.

Seine Aufgabe ist die Ge
winnung neuer wissenschaftli
cher Erkenntnisse und die Auf
klärung der Öffentlichkeit. „Es 
geht uns darum, durch Aufklä
rung das Leid des Einzelnen so
wie die wirtschaftlichen Belas
tungen für die Gesellschaft zu 

reduzieren“, erklärt Harald Sit
te vom Institut für Pharmakolo
gie am Zentrum für Physiologie 
und Pharmakologie der Med
Uni Wien.

Das Zentrum wird zukünf
tig als unabhängige Referenz
plattform für faktenbasierte In
formationen rund um die Sucht
problematik dienen. Sein Wir
kungsbereich umfasst die inter
disziplinäre Förderung, Unter
stützung und Stimulation der 
diagnostischen, therapeuti

schen und psychosozialen For
schung zu Ätiologie, Pathophy
siologie und Epidemiologie von 
Suchterkrankungen. Dabei geht 
es sowohl um klinische als auch 
um experimentelle Forschung. 
Neben substanzgebundenen ste
hen auch nichtsubstanzgebun
dene Suchtformen im Fokus.
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Kinderpsychiatrie

Noch immer Unterversorgung
Ausbau bei Kinder-Reha laut Ärztekammer begrüßenswert – Kinderpsychiatrie muss folgen.

dass jedes Kind Anspruch auf 
Rehabilitation habe. Mit dem 
Ausbau der KinderReha sei so
mit ein erster Schritt in die rich
tige Richtung erfolgt, es gebe  
aber noch viel zu tun, ergänz
te Charlotte Hartl, Obfrau der 
Fachgruppe Kinder und Ju
gendpsychiatrie in der ÖÄK. 
Die kinder und jugendpsychi
atrische Versorgung führe nach 
wie vor ein Schattendasein, kri
tisierte Hartl, und das trotz gra
dueller Verbesserungen. „Mitt
lerweile gibt es bundesweit 13 
Fachärztinnen und ärzte für 
Kinder und Jugendpsychiat
rie mit einer Kassenordination, 
in Niederösterreich wurde eine 
sechste Stelle ausgeschrieben. 
In Wien werden heuer weite

re sechs Kassenärztinnen und 
ärzte ihre Versorgungsarbeit 
aufnehmen. Leider gibt es in 
Salzburg, der Steiermark und 
dem Burgenland noch keine 
einzige Kassenplanstelle“, be
klagte Hartl. Die Unterversor
gung betreffe aber nicht nur den 
kassenärztlichen Bereich, auch 
die Spitäler seien betroffen. Für 
die stationäre kinderpsychiatri
sche Betreuung gebe es derzeit 
nur 377 Betten, benötigt würden  
nach internationalen Standards 
jedoch doppelt so viele.

Zusätzlich kämpfe das noch 
junge Fach mit Ausbildungs
problemen, die in der Folge in 
einem Fachärztemangel ge
mündet haben. Hartl: „Pro Jahr 
schließen nur zehn Ärztinnen 

und Ärzte ihre fachärztliche 
Ausbildung ab, die Mangelfach
regelung hat diesbezüglich lei
der keine nennenswerte Verbes
serung bewirkt.“ So könne eine 
flächendeckende Versorgung 
nicht erreicht werden, sagte die 
Expertin abschließend.

Quelle: 
OTS/ÖÄK

Neue psychoaktive Substanzen 
kommen als sogenannte „Desig
nerdrogen“ auf den Markt und 
sind nur selten erforscht. Ihre 
Wirkungen sind, ähnlich wie 
auch klassische Suchtmittel wie 
Nikotin, Alkohol, Cannabis, Ko
kain und Opioide, ein Gesund
heitsrisiko für die Betroffenen, 
insbesondere Minderjährige. 
Um die Erforschung und die 
Aufklärung zu diesen Sucht
mitteln und Suchtkrankheiten 
zu optimieren, hat die MedUni 

Die Österreichische Ärztekam
mer (ÖÄK) begrüßt den kürz
lich beschlossenen Ausbau der 
Rehabilitation für schwerkran
ke Kinder und die entsprechen
de Einigung von Sozialversiche
rung und Ländern, sieht aber 
in anderen Bereichen wie der  
Kinder und Jugendpsychiatrie  
durchaus noch Handlungsbe
darf. „Der niederschwellige Zu
gang und die Errichtung von auf  
die Bedürfnisse der Kinder ab
gestimmten RehaZentren sind 
ein großer Schritt nach vorne, 
die jahrzehntelange Unterver
sorgung dürfte damit der Ver
gangenheit angehören“, erklärte 
ÖÄKPräsident Artur Wechsel
berger in einer Aussendung. Er
freulich sei auch der Umstand, 
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