
Sucht ist eine chronische Erkran-
kung, die nicht plötzlich auftritt, 
sondern sich über einen längeren 

Zeitraum hinweg entwickelt, in wel-
chem ein riskanter Umgang mit Sub-
stanzen gepflegt wird. Ein süchtiger 
Mensch kann nicht mehr frei entschei-
den und hat keine Kontrolle mehr über 
seinen Konsum. Sucht führt zu körper-
lichen und seelischen Schäden und 
häufig zu sozialer Isolation. Man kann 
jedoch nicht nur von Substanzen ab-
hängig werden. Es gibt auch Verhalten, 
das die typischen Eigenschaften einer 
Suchterkrankung aufweist, z.B. patho-
logische Formen des Glücksspiels 
(„Spielsucht“), des Mediengebrauchs 
sowie verschiedene Formen von Essstö-
rungen. Die Entstehung von Sucht ist 
sehr komplex. Nicht nur die Droge 
spielt eine Rolle, sondern auch die ein-
zelne Person, ihr persönliches Umfeld 
und die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. 

Etwa 5 % der über 15-Jährigen  
in Österreich sind alkohol-
krank und weitere 12 % konsu-
mieren Alkohol in einem ge-
sundheitsschädigenden Aus-
maß 

Von einem gesundheitsschädigenden 
Ausmaß spricht man bei mehr als 1,5 l 
Bier oder 0,75 l Wein täglich bei Män-
nern bzw. mehr als 1 l Bier oder 0,5 l 
Wein täglich bei Frauen. Circa 30 % 
der 20- bis 24-Jährigen haben zumin-
dest einmal in ihrem Leben eine ille-
gale Droge konsumiert. Nimmt man 
substanzungebundene Suchtformen 
wie Glücksspiel- oder Internet- 
abhängigkeit mit dazu, kann man  
davon ausgehen, dass der Umgang  
mit riskantem Konsumverhalten und 
mit suchtgefährdeten Mitarbeiter/ 
-innen zu den Herausforderungen  
einer Vielzahl von Arbeitgebern  
zählt. 
Der Arbeitsplatz Schule besitzt auf-
grund der hohen Verantwortung der 
Lehrkräfte gegenüber den Schüler/ 

-innen einen besonderen Stellenwert. 
In den meisten Fällen ist der Konsum 
bzw. das Verhalten aber nicht vorder-
gründig sichtbar, sondern eher unauf-
fällig. Häufig werden von den Betrof-
fenen Strategien entwickelt, um ihren 
abhängigen oder problematischen 
Konsum bzw. ihr Verhalten zu ver-
heimlichen.

Gesundheitsserie

Suchterkrankungen führen nicht nur zu großem menschlichen Leid der Betroffenen, sondern belasten auch das 
Arbeitsklima, führen zu mehr Krankenständen und höherer Fehleranfälligkeit. Problematisch am Arbeitsplatz sind 
jedoch nicht nur die Auswirkungen von Sucht, sondern auch bereits jene von riskantem Konsumverhalten. Der 
Arbeitsplatz Schule nimmt in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert ein. Nicht nur aufgrund der 
hohen pädagogischen Verantwortung für die den Lehrkräften anvertrauten Kinder, sondern auch aufgrund der 
Tatsache, dass alle Erwachsenen, die im Schulbetrieb tätig sind, auch Vorbilder für den Umgang mit Substanzen 
bzw. für Verhalten (Mediennutzung etc.) von Schüler/-innen sind.

Sucht und riskanten 
Konsum rechtzeitig 
erkennen 
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Nicht selten greifen Arbeitnehmer/ 
-innen auch im Zusammenhang mit 
stressbedingten Belastungen am Ar-
beitsplatz regelmäßig zu psychoakti-
ven Substanzen (Alkohol, Nikotin/ 
Tabak, illegale Suchtmittel) und sind 
daher auch einer erhöhten Suchtge-
fährdung ausgesetzt. Vor allem hohe 
Anforderungen bei gleichzeitig wenig 
persönlichen Gestaltungsmöglichkei-
ten auf die Arbeitsabwicklung, hoher 
Stress und starke psychische Belastun-
gen sowie Gratifikationskrisen (hoher 
Einsatz, der nicht „belohnt“ wird) sind 
durch wissenschaftliche Studien be-
legte Faktoren, die zu erhöhtem Sub-
stanzkonsum führen. Die Motive für 
den Substanzkonsum liegen jedoch 
nicht nur in der Stress- oder Problem-
bewältigung. So können auch Lei-
stungssteigerung, Belohnung oder 
Entspannung Motive für einen Sub-
stanzkonsum sein.

Für Kolleg/-innen und Vorgesetzte be-
deuten riskant konsumierende bzw. 
abhängige Mitarbeiter/-innen nicht 
selten eine Mehrbelastung. Aufgaben 
werden übernommen und Fehler aus-
geglichen. Diese ungleich verteilte Ar-
beitsbelastung führt oftmals zu Kon-
flikten, die sich wiederum auf Arbeits-
klima, Motivation und Leistungsfähig-
keit aller auswirken. 

Denn gerade das Thema „Kon-
sum von Alkohol und illegalen 
Drogen in der Arbeitswelt“ ist 
immer noch tabu und emoti-
onsgeladen. 

Der praktizierte Umgang reicht von 
Überreaktion bis Untätigkeit aufgrund 
von Hilflosigkeit und ist geprägt von 
Fehlinformationen, Mythen, gut ge-
meinten Ratschlägen und falsch ver-
standener Hilfe.

Was also tun? Wenn die Vermutung 
im Raum steht, dass eine Kollegin 
oder ein Kollege übermäßig Alkohol 
trinkt, illegale Drogen nimmt  
oder an einer Verhaltenssucht leidet,  
suchen Vorgesetzte oder auch Kolleg/-
innen häufig nach Hinweisen, die  
dies belegen. Diagnosen zu stellen 
sollte jedoch ausschließlich Sucht-
expert/-innen vorbehalten sein. Seine 
Sorgen zu äußern und Beobachtungen 
zu schildern, kann hingegen hilf- 
reich sein.                 Fortsetzung auf Seite 8

Alkohol ist jene Substanz, die am häu-
figsten zu Auffälligkeiten am Arbeits-
platz führt. Viele der hier angeführten 
Auffälligkeiten sind jedoch auch beim 
Konsum anderer Substanzen zu beob-
achten.

Mögliche Auffälligkeiten im Arbeits-
verhalten:
• häufiges	und	unabgemeldetes	Fern-

bleiben, Unpünktlichkeit, Überzie-
hen der Pausen

• häufige	 Kurzkrankenstände,	 Ab-
meldung durch Familienangehörige

• Versäumen	 von	 Terminen,	 Häu-
fung von Unzuverlässigkeiten

• eingeschränkte	 Verantwortungsbe-
reitschaft oder Überengagement

• Unkonzentriertheit,	Nervosität

Mögliche Auffälligkeiten im Sozial- 
verhalten:
• überempfindliches	 Reagieren	 auf

Kritik
• Aggression	ohne	nachvollziehbaren

Anlass
• massives	Abwehrverhalten
• Rückzug	 oder	Meiden	 von	 Vorge-

setzten und Kolleg/-innen
• fortschreitende	 Wesensänderung,

negatives Denken in allen Lebens-
bereichen

• Diskrepanz	 zwischen	 Selbst-	 und
Fremdeinschätzung

• finanzielle	Probleme,	Kolleg/-innen
werden um Unterstützung gebeten

• Vermeidung	 von	Gesprächen	 über
Suchtmittel

Mögliche Auffälligkeiten im  
äußeren Erscheinungsbild:
• Nachlässigkeit	 in	 Kleidung	 und

Körperpflege
• aufgedunsenes,	gerötetes	Gesicht
• Gleichgewichtsprobleme	 beim	 Ge-

hen oder auch überkontrolliertes
Gehverhalten

• verlangsamte,	undeutliche	Sprache
• Müdigkeit,	Niedergeschlagenheit
• lautes,	unkontrolliertes	Reden
• Schweißausbrüche,	zittrige	Hände

Mögliche Auffälligkeiten im  
Konsumverhalten:
• Alkoholkonsum	 während	 der	 Ar-

beit bzw. in den Pausen, schnelles
Trinken

• übermäßiger	 Alkoholkonsum	 bei
geduldeten Anlässen

• Alkoholfahne	 und	 Kaschieren	 mit
Kaugummi, Rasierwasser,…
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Die Grundbotschaft sollte dabei lauten: 
„Mir liegt etwas an dir und ich sorge 
mich, weil ich den Eindruck habe, dass 
es dir nicht gut geht.” Beschreiben Sie, 
was Ihnen Sorgen bereitet und wie Sie 
die Situation erleben. Das Thema Alko-
hol muss dabei nicht im Zentrum ste-
hen. Achten Sie in jedem Fall darauf, 
aus Ihrer Sicht zu sprechen und bei Ih-
ren Beobachtungen und Wahrnehmun-
gen zu bleiben: „Ich mache mir Sor-
gen...”, „Ich habe den Eindruck...”, „Mir 
ist aufgefallen...”, „Es belastet mich...”. 
Dies kann die betroffene Person moti-
vieren, sich mit ihrem Verhalten aus-
einanderzusetzen. Es zeigt ihr zudem, 
dass sie Ihnen wichtig ist.
In Oberösterreich bietet die Schulpsy-
chologie und Bildungsberatung (LSR 
für OÖ.) vertrauliche Beratung für 

Schulleiter/-innen und Lehrkräfte an. 
Zudem gibt es zahlreiche psychosoziale 
Beratungsstellen bzw. die Alkoholbera-
tung des Landes Oberösterreich, die 
kostenlose Beratungsgespräche nicht 
nur für Betroffene, sondern auch für 
Angehörige oder Bekannte anbieten, 
die sich Sorgen machen. Eine Übersicht 

der wichtigsten Anlaufstellen, einen 
Alkohol-Selbsttest sowie eine umfang-
reiche Broschüre zum Thema Sucht-
prävention in der Arbeitswelt („Han-
deln statt Wegschauen“) finden Sie auf 
der Internetseite des Instituts Suchtprä-
vention unter www.praevention.at > 
Hilfsangebote OÖ.                              ■

Mag. Günther Ganhör, 
Institut Suchtprävention,
pro mente OÖ.
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