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Dr.  Siegfr ied Kasper  is t  Professor und Ordinar ius  für  Psychiatr ie an der 

Univers itätsk l in ik  für  Psychiatr ie  und Psychotherapie der  Medizin ischen Univers i tä t  

W ien. Er  is t  Facharzt  für  Psychiatr ie und Neurologie sowie als  Psychotherapeut 

(Psychoanalyse)  in  d ie Psychotherapeutenl is te in  Österre ich und in  Deutschland 

e ingetragen.  Er is t  Träger  des Großen Si lbernen Ehrenzeichens für  Verdienste um die 

Republ ik  Österreich sowie zahlre icher wei terer nat ionaler und in ternat ionaler  

Auszeichnungen.  

 

Geboren im Jahre 1950 in Salzburg,  studier te er an den Univers itä ten von Innsbruck, 

sowie Fre iburg und Heidelberg in  Deutschland.  Nach Abschluss der  

Facharztausbi ldung und psychotherapeut ischen Ausbi ldung am Kl in ikum Mannheim der 

Univers ität  Heidelberg bzw.  dem Ausbi ldungsinst i tu t für  Psychotherapie und 

Psychoanalyse in Heidelberg,  absolvier te er e inen zweijähr igen Forschungsaufenthalt  

am National  Ins t i tute of  Menta l  Heal th (NIMH) in  Bethesda/USA und arbei tete danach 

a ls lei tender Oberarzt  an der  Psychiat r ischen Univers itä tsk l in ik  in Bonn.  Im Jahr  1993 

wurde er a ls Ordent l icher  Univers itätsprofessor für Psychiatr ie  an d ie Univers i tät  W ien 

berufen.   

 

Dr.  Kasper hat zahlre iche Studien in den Bereichen der Psychobio logie,  

Neuropsychopharmakologie sowie Kl in ischen Psychiatr ie durchgeführt .  Dr.  Kasper hat  

943 in  ISI  (ht tp: / /por ta l. is iknowledge.com) gel is tete Publ ikat ionen (Ci tat ion Index: 

11.091;  Hirsch- Index:  56)  und mehr a ls 200 Buchbeiträge, sowie e inschlägige Lehr-  

bzw Handbücher  in  deutscher und engl ischer  Sprache in verschiedenen Bereichen der  

Psychiatr ie  publ izier t .   

 

Dr.  Kasper gehört  bzw gehör te dem Vors tand zahlre icher nat ionaler  und 

internat ionaler  Gesel lschaf ten an,  wie z.B. dem European College of  

Neuropsychopharmacology (ECNP),  European Psychiatr ic  Assoc iat ion (EPA),  

Öster re ich ischen Gesel lschaf t  für  Neuropsychopharmakologie und Bio logische 

Psychiatr ie  (ÖGPB), Österre ichische Gesel lschaf t  für  Arzneimit te ls icherheit  in  der  

Psychiatr ie  (ÖAMSP) und der Österre ich ischen Gesel lschaf t  für  Psychiatr ie  und 

Psychotherapie (ÖGPP).  Für d ie Per iode 2012 bis  2016 wurde er  in das Execut ive 

Committee des Internat ional  Col lege of  Neuropsychopharmacology (CINP)  gewählt .  

W eiters is t  er  Chair  der W orld Psychiatr ic  Assoc iat ion (W PA) Sect ion of  



Pharmacopsychiatry.  Er is t  Fel low des Royal Col lege of  Psychiatr is ts (FRCP, UK),  

Fel low des Scandinavian Col lege of  Neuro-Psychopharmacology (SCNP), 

Ehrenmitg l ied der Tschechischen,  Rumänischen und Kolumbianischen Gesel lschaf ten 

für  Psychopharmakologie bzw Bio logische Psychiatr ie sowie der Ukrain ischen und 

Ungar ischen Gesel lschaf ten für  Psychiatr ie  und korrespondierendes Mitg l ied der 

Deutschen Gesel lschaf t  für  Psychiatr ie ,  Psychotherapie und Nervenhei lkunde 

(DGPPN) und der Deutschen Gesel lschaf t  für  Bio logische Psychiat r ie (DGBP).  Dr .  

Kasper  wurde mit  dem Ehrendoktorat  der  Univers itäten Craiova und Cluj -Napoca in 

Rumänien ausgezeichnet.  2005 erhie lt  er  d ie Ehrenprofessur der Univers ität  Hong 

Kong.   Dr .  Kasper  war  für  d ie Per iode von 2005 b is  2009 Präs ident der  W orld 

Federat ion of  Societ ies of  Biological  Psychiatry (W FSBP), e iner  der dre i wel tweit  

führenden Gesel lschaf ten auf  dem Gebiet der Psychiatr ie,  d ie sämtl iche fünf  

Kont inente repräsent ier t  m it  insgesamt 61 Mitg l ieds ländern.  

 

Dr.  Kasper is t  Herausgeber des W orld Journal of  Bio logical Psychiatry,  des 

Internat ional  Journal  of  Psychiatry in Cl in ica l  Pract ice, F ie ld Edi tor  für  Internat ional 

Journal of  Neuropsychopharmacology,  Sect ion Editor  für  Exper t  Opin ion on 

Pharmacotherapy sowie Editor  für  Psychiatr ie des Journal für  Neurologie, 

Neurochirurg ie und Psychiatr ie .  Er  is t  im Herausgeberbeirat von zahlre ichen 

wissenschaf t l ichen Zei tschr i f ten ( insgesamt: 51) ,  wie z.B. Journal  of  Cl in ica l  

Psychiatry,  CNS Spectrums, Journal  of  Af fec t ive Disorders , Pharmacopsychiatry und 

European Archives of  Psychiatry and Cl in ica l Neurosc ience.  


