nachgeforscht
österreichische suchtpräventionsstrategie
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d/GPUEJGPFKGCPGKPGT5WEJVGTMTCPMWPINGKFGPQFGTGKP
RTQDNGOCVKUEJGU-QPUWOXGTJCNVGPCWHYGKUGPJCDGPGKP
4GEJVCWH$GJCPFNWPI$GVTGWWPIWPF4GJCDKNKVCVKQPp 5

2TÀXGPVKQPWPF/QVKXCVKQPUCTDGKVYWTFGPXQTFKGUGO*KPVGTgrund festgelegt.

ANU$CUKUFGT²UVGTTGKEJKUEJGP5WEJVRTÀXGPVKQPUUVTCVGIKG

YWTFGGKPGUQIGPCPPVGb&GNRJK5VWFKGnGKPGUEJTKHVNKEJG
Befragung von über hundert ExpertInnen aus den verUEJKGFGPGP$GTWHUHGNFGTPFGT5WEJVRTÀXGPVKQP5WEJVJKNHG
5WEJVHQTUEJWPI5KEJGTJGKV8GTYCNVWPIWPF9KTVUEJCHVKP
²UVGTTGKEJFWTEJIGHØJTV&KGUG5VWFKGYWTFGKPOGJTGTGP
&WTEJNÀWHGPKPFGP,CJTGPDKUWOIGUGV\VWPF
JCVFC\WIGHØJTVFCUUFKG5WEJVRTÀXGPVKQPUUVTCVGIKGXQP
vielen ExpertInnen mitgestaltet wurde und ein gemeinsames Bild erzeugt hat. Die Delphi-Studie ist viel umfassender
WPFFGVCKNNKGTVGTCNUFKGFCTCWUCDIGNGKVGVG5WEJVRTÀXGPVKQPUUVTCVGIKGKPFGTFKGYKEJVKIUVGP'TIGDPKUUGØDGTUKEJVlich aufbereitet wurden.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat Anfang dieses

,CJTGUFKGd²UVGTTGKEJKUEJG5WEJVRTÀXGPVKQPUUVTCVGIKGp
XGTÒƛGPVNKEJV&CTKPUVGJVYGNEJG<KGNGKPFGT5WEJVRQNKVKM
GTTGKEJVYGTFGPUQNNGPWPFYGNEJG)TWPFUÀV\GFCDGKDGachtet werden müssen. Sie gibt damit eine grundlegende
1TKGPVKGTWPIHØTFKG7OUGV\WPIKPFGP$WPFGUNÀPFGTPWPF
TKEJVGVUKEJPKEJVPWTCPFKG5WEJVJKNHGUQPFGTPCWEJCP
2QNKVKM9KTVUEJCHVWPF/GFKGP&CU#PNKGIGPGKPIGOGKPUCOGU)TWPFXGTUVÀPFPKU\WO2JÀPQOGPFGT5WEJVGTMTCPMWPIWPFFGTGP$GJCPFNWPI\WXGTOKVVGNPUVGJVKO8QTFGTITWPF&CU5GKVGPUVCTMG2CRKGTUEJCƛV1TKGPVKGTWPI
IKDVCDGTMGKPG/C»PCJOGPXQTYKGFKG$GJCPFNWPIWPF
Betreuung von suchtkranken Menschen konkret umgesetzt
werden muss.

)TWPFUÀV\NKEJMÒPPGPYKTHGUVUVGNNGPFCUUFKGUG
ÒUVGTTGKEJKUEJG5VTCVGIKGKPOGJTHCEJGT*KPUKEJVDGOGTMGPUYGTVKUVWPFGKPGOOQFGTPGP8GTUVÀPFPKUXQP
Suchterkrankung und Suchtbehandlung entspricht. Auf
einige der zahlreichen Erkenntnisse werden wir in Folge
kurz eingehen.
-

Sucht ist als eine chronische Krankheit zu sehen.
&KGUGT#PUCV\KUVKPFGT5WEJVJKNHGNÀPIUV5GNDUVXGTUVÀPFNKEJMGKVYKTFCDGTPKEJVKPCNNGPIGUGNNUEJCHVNKEJGP
$GTGKEJGPUQMNCTIGUGJGP&GUJCNDKUVFGT*KPYGKU
darauf nach wie vor wichtig. Mit dieser Feststellung ist
FGP$GVTQƛGPGPPKEJVLGFG8GTCPVYQTVWPIHØTKJT.GDGP
IGPQOOGPCDGT5WEJVYKTFFCFWTEJPKEJVCNU9KNNGPUUEJYÀEJGQFGTOQTCNKUEJG8GTHGJNWPIIGUGJGP5QOKV
leistet dieser Zugang einen Beitrag zur EntstigmatisieTWPIXQPCDJÀPIKIMGKVUMTCPMGP/GPUEJGP

-

Suchterkrankungen und deren Behandlung sind
MQORNGZGXKGNHÀNVKIG*GTCWUHQTFGTWPIGP'KPHCEJG
Lösungen für die Suchterkrankung sind ebenso wenig

D

KG5VTCVGIKGQTKGPVKGTVUKEJCPFGP<WIÀPIGPFGT9GNVIGUWPFJGKVUQTICPKUCVKQP9*1FKGDGTGKVUKO,CJTKPFGT
UQIGPCPPVGP1VVCYC%JCTVCHQTOWNKGTVYWTFGP9KEJVKIG
/ÒINKEJMGKVGPYKGb6JGTCRKGUVCVV5VTCHGnFKG1TKGPVKGTWPI
CPFGP$GFØTHPKUUGPFGT/GPUEJGPFKG0QVYGPFKIMGKVFGT
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TGCNKUVKUEJYKGGKPG9GNVQJPG&TQIGPWPFQJPG5WEJVproblematik.

angenommen werden.
-

-

-
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4QNNGURKGNGP8GTUEJKGFGPG5WDUVCP\GPWPF8GTJCN
VGPUYGKUGPYGTFGPGDGPUQDGTØEMUKEJVKIVYKGPKGFTKI
WPFJQEJUEJYGNNKIG/C»PCJOGP
'KPKIMGKVIKDVGUFCTØDGTFCUUFKG5EJCFGPUOKPKOKGTWPIGKPGFGT*CWRVCWHICDGPDGTGKEJGXQP-QPVCMVNCFGPWPF5VTGGVYQTMCNU)TWPFUCV\KPCNNGP$GTGKEJGP
FGT5WEJVJKNHGGVCDNKGTVYGTFGPUQNN&COKVKUVIGOGKPV
dass die negativen Folgen des Drogenkonsums so weit
als möglich minimiert werden sollen. Abstinenz wird in
FKGUGO<WUCOOGPJCPIPKEJVWOLGFGP2TGKUGKPIGHQTFGTV&KGUG*CNVWPIUQNNCNUCNNIGOGKPGU)TWPFRTKP\KR

Ethische Grundlagen:
x im Mittelpunkt der Suchtpolitik steht immer der
UWEJMTCPMGD\YUWEJIGHÀJTFGVG/GPUEJ
x FKXGTUKƜ\KGTVGU$GJCPFNWPIUWPF4GJCDKNKVCVKonsangebot
x geschlechtersensible Arbeit um Benachteiligung entgegenzuwirken
x 4GEJVCWHJÒEJUVOÒINKEJG)GUWPFJGKVFJ
OCTIKPCNKUKGTVG2GTUQPGPUQYKG/GPUEJGPOKV
$GGKPVTÀEJVKIWPIGP\WKPMNWFKGTGP
x Entscheidungen über suchtpolitische Zielsetzungen auf der Grundlage des aktuellen MenUEJGP)GUGNNUEJCHVUWPF9GNVDKNFGU
x Sucht ist eine Krankheit und als solche zu behandeln
x (KPCP\KGTWPIXQP5WEJVRTÀXGPVKQPWPF5WEJVhilfe

8KGNGUOGJT\W)TWPFUÀV\GPWPF<KGNGPKO7OICPIOKV
5WDUVCP\GPWPF5ØEJVGPKUVKPFGT²UVGTTGKEJKUEJGP
5WEJVRTÀXGPVKQPUUVTCVGIKGHQTOWNKGTV5KGMÒPPGPJKGT
PKEJVCNNGFCTIGUVGNNVYGTFGPCNNGTFKPIUKO-QPVCMVNCdencafé nachgelesen werden.

DKG#PURTØEJGWPF(QTFGTWPIGPFKGDGTGKVUKO4CJ-

OGPFGTUVGKTKUEJGP5WEJVRQNKVKMHQTOWNKGTVYWTFGPUVGJGP
mit der österreichischen Strategie gut in Einklang. Somit
UKPFFKG9GKEJGPFCHØTIGUVGNNVFCUUCWEJKP<WMWPHVKP
CNNGP)GUGNNUEJCHVUDGTGKEJGPXGTUVÀTMVCPFGT8GTDGUUGTWPI
der Lebenssituation suchtkranker Menschen gearbeitet
YGTFGPYKTF)WVKUVFCUUUKEJCNNG$GVGKNKIVGP\WMØPHVKI
an dieser Strategie messen können und für die politischen
'PVUEJGKFWPIUVTÀIGTIWVXQTDGTGKVGVYWTFGYKGFKG4CJmenbedingungen für gute Suchthilfe aussehen müssen.
Die StreetworkerInnen stehen dir für Informationen und
'TMNÀTWPIGP\WFKGUGPYKEJVKIGP6JGOGPIGTPG\WT8GTHØgung und freuen sich auf eine interessante Diskussion über
österreichische und steirische Suchtpolitik.
Quellen und Downloadmöglichkeit:
http://www.bmgf.gv.at/home/Suchtpraeventionsstrategie

Die Ziele der österreichischen Präventions- und
Suchtpolitik sind:
x negative Auswirkungen durch den Gebrauch
RU[EJQVTQRGT5WDUVCP\GPWPFFWTEJ8GTJCNtenssüchte so gering wie möglich zu halten
x UWEJVMTCPMG/GPUEJGPJÀWƜIOKVEJTQPKUEJGO
-TCPMJGKVUXGTNCWHDGFCTHUQTKGPVKGTVKO)GUWPFJGKVUWPF5Q\KCNU[UVGO\WDGVTGWGP
x 5QTIG\WVTCIGPFCUU/GPUEJGPOKVGKPGT
Suchtproblematik gesünder werden und in das
gesellschaftliche Leben integriert bleiben bzw.
werden
x Suchtkranken eine selbstbestimmte und sinnUVKHVGPFG.GDGPUHØJTWPIOKVVGNU 4G +PVGITCVKQP
KPFGP#TDGKVUOCTMVWPFUQ\KCNGT 4G +PVGITCVKQP
zu ermöglichen
x GKPUQ\KCNXGTVTÀINKEJGU/KVQFGT0GDGPGKPCPFGTCNNGT/GPUEJGPKOÒƛGPVNKEJGP4CWOUQYKG
im Gemeinwesen zu bewirken

15 | harlekin

