
Informationen

Der STM übernimmt keine Haftung für den Inhalt des vorliegenden 
Präventionsleitfadens „Alkohol, Drogen, Medikamente am Arbeitsplatz. 
Eine Toolbox zur Prävention im Unternehmen.“

•  Der STM lehnt jegliche Haftung bzgl. der Anwendung der enthaltenen 
Informationen dieser Toolbox ab. Der Inhalt dient ausschließlich 
informativen Zwecken. Er enthält Informationen, die nicht unbedingt 
vollständig, ausführlich, genau oder aktuell sind. Falls Unterschiede 
zwischen den vorliegenden Texten und den Gesetzestexten bestehen, sind 
die im Mémorial veröffentlichten Originaltexte ausschlaggebend. 

•   Der STM ist nicht haftbar für die Folgen der Anwendung des Inhalts dieser 
Toolbox.

Copyright

Die Reproduktion der enthaltenen Informationen ist unter Angabe der 
Quelle zu nicht-kommerziellen Zwecken erlaubt.

Datenschutz

Die vom STM erfassten Daten stammen ausschließlich aus dem 
Kontaktformular (online oder Papierversion), das Sie persönlich und auf 
freiwilliger Basis ausfüllen können. 

Die Daten werden nicht an kommerzielle Unternehmen oder andere 
Organisationen weitergegeben.

Gemäß Kapitel VI des Gesetzes vom 2. August 2002 zum Schutz der Personen 
bezüglich der Verarbeitung von persönlichen Daten (siehe www.legilux.lu) 
verfügen Sie über bestimmte Rechte, insbesondere das Zugangsrecht zu 
den Sie betreffenden Informationen und das Recht, ungenaue Informationen 
zu verbessern.
Sollten Sie von diesem Recht Gebrauch machen wollen, dann kontaktieren 
Sie bitte die Direktion des STM.
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Allgemeine Einführung

Die Prävention von Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz betrifft 
alle Beteiligten: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsmediziner  und 
-psychologen. Jeder übernimmt eine Rolle und hat eine Verantwortung 
zu tragen, wenn es um Suchtprävention geht. Der Service de Santé 
au Travail Multisectoriel (STM) hilft und berät Unternehmen bei ihrem 
Präventionsvorhaben. Auf individueller Ebene hat der STM die Flyer 
„Alkohol, Drogen und Medikamente“ herausgegeben. Auf betrieblicher 
Ebene hat er diese „Toolbox“ entwickelt,  sowie Sensibilisierungsplakate 
ausgearbeitet. Der Arbeitsmediziner und der Arbeitspsychologe können auf 
Wunsch Sensibilisierungskampagnen in Unternehmen organisieren.

Der STM hat in dieses Präventionsinstrument ebenfalls den Gebrauch von 
Medikamenten einbezogen, die einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit der 
Mitarbeiter haben und somit ursächlich für Betriebs- oder Wegeunfälle sein 
können.

Es obliegt dem Arbeitgeber, die interne Politik des Unternehmens 
bezüglich des Gebrauchs von Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz, sowie 
das Toleranzniveau in einer Betriebsvereinbarung zu definieren.  

Diese „Toolbox“ hat zum Ziel, die Unternehmen auf drei Präventionsebenen 
zu unterstützen: Zu beraten, um klare Regeln zu definieren, im Verdachtsfall 
von Problemen zu helfen und Mitarbeiter1 nach einer Behandlung bei der 
Rückkehr zum Arbeitsplatz  zu begleiten.

Vorrangig wird der riskante Konsum von Alkohol thematisiert, da Alkohol 
in der Arbeitswelt das gebräuchlichste Suchtmittel ist. Alle aufgeführten 
Maßnahmen eignen sich gleichermaßen bei riskantem Konsum anderer 
reaktions- und wahrnehmungsverändernder Substanzen und illegaler 
„Rauschmittel“.                      

EINIGE OFFIZIELLE STATISTIKEN:

•  Alkohol am Arbeitsplatz betrifft in manchen Unternehmen bis zu  15 %  
der Belegschaft.

• 1 von 4 Arbeitsunfällen steht im Zusammenhang mit Alkohol.
• Alkohol erhöht die Häufigkeit und die Schwere von Arbeitsunfällen.
•  Alkohol erhöht krankheitsbedingte Fehlzeiten (3- bis 5-mal 

häufigeres  kurzzeitiges und wiederholtes Fehlen).
•  Cannabis bleibt die mit Abstand am häufigsten konsumierte Droge 

der Welt, gefolgt von Stimulanzien vom Typ Amphetamine und 
Ecstasy.

•  7 % aller jungen Europäer (im Alter von 15 bis 34 Jahren) haben in 
den vergangenen 30 Tage Cannabis konsumiert.

•  Luxemburg steht bei der Häufigkeit des Gebrauchs von 
Beruhigungsmitteln an erster Stelle in Europa.

Quellen: www.sante.public.lu – National Drug Report 2013

SERVICE DE SANTÉ
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ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
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1) Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Alle personnenbezogenen 
Angaben gelten selbstverständlich für Frauen wie für Manner.
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BLATT 1

VORBEUGEN - HANDELN - UNTERSTÜTZEN 
Welches  sind die Grundsätze einer betrieblichen Prävention?

  Einführung in den gesetzlichen Rahmen und in mögliche  
Präventionsmaßnahmen auf den drei Ebenen:  
• primäre Prävention - VORBEUGEN
• sekundäre Prävention - HANDELN
• tertiäre Prävention - UNTERSTÜTZEN

Blatt 2 

DIE ARBEITSMEDIZIN
Welches sind die Rollen von Arbeitsmediziner und -psychologe?

  Erklärung der Aufgaben und Rollen von Arbeitsmedizinern und  
- psychologen auf den drei Präventionsebenen: Vorbeugen, Handeln und 
Unterstützen.

Blatt 3

PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
Wie setzt man ein Suchtpräventionskonzept praktisch im Unternehmen um?

  Darstellung der unterschiedlichen Formen von Suchtmittelkonsum und 
der verschiedenen Schritte zur praktischen Umsetzung von Präven-
tionsmaßnahmen im Unternehmen.

VORBEUGEN
Primäre Prävention

Hierbei handelt es sich um:
Das Vorbeugen ersten 

Konsumverhaltens 
von Suchtmitteln am 

Arbeitsplatz.

KONSUM VORBEUGEN

HANDELN
Sekundäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um: 
1)  Das Minimieren 

der Risiken, die in 
Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz stehen;

2)  Das Verhindern der 
Entwicklung einer 
Suchtmittelab- 
hängigkeit.

RISIKEN MINIMIEREN

UNTERSTÜTZEN
Tertiäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um:
1)  Die Verminderung 

der Folgen des 
Suchtmittelkonsums 
am Arbeitsplatz;

2)  Die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und 
Erleichterung der 
Wiedereingliederung; 

3)  Das Vorbeugen eines 
Rückfalls.

BETROFFENEN 
MITARBEITERN HELFEN

A
ll

ge
m

ei
ne

s
A

ll
ge

m
ei

ne
s

A
ll

ge
m

ei
ne

s



SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Vorbeugen, Handeln, 
Unterstützen
Welches  sind die Grundsätze einer betrieblichen  Prävention?

BLATT

1
Das Risiko „Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz“ anzugehen, stellt einen genauso wichtigen Teil der Gesundheitsförderung im 
Unternehmen dar, wie das Angehen anderer  Sicherheits- und Gesundheitsrisiken und stützt sich auf das geltende Recht. Die 
Suchtmittelprävention ist ein bedeutender Bestandteil der ganzheitlichen Gesundheitsförderung und Bewertung psychosozialer 
Risikofaktoren am Arbeitsplatz. 

Die Maßnahmen des Suchtpräventionsprojekts werden in den drei klassischen Präventionsstufen umgesetzt: primäre Prävention, 
sekundäre Prävention und tertiäre Prävention. Diese wiederum werden auf drei Achsen angewendet: dem Unternehmen, dem Team 
und dem Mitarbeiter als Individuum. 

  VORBEUGEN (primäre Prävention): Maßnahmen zur Vorbeugung von Suchtmittelkonsum.

  HANDELN (sekundäre Prävention): Maßnahmen zur Minimierung der Risiken in Zusammenhang mit Suchtmittelkonsum 
und zur Verhinderung einer Abhängigkeit. 

  UNTERSTÜTZEN (tertiäre Prävention) : Maßnahmen zur Verminderung der Folgen des Suchtmittelkonsums, Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit und Organisation eines Hilfsangebots für betroffene Mitarbeiter.

Les rôles du médecin et du psychologue du travail

UNTERNEHMEN

TEAM

MITARBEITER

VORBEUGEN
Primäre Prävention

Hierbei handelt es sich um:

Das Vorbeugen ersten 
Konsumverhaltens 

von Suchtmitteln am 
Arbeitsplatz.

KONSUM VORBEUGEN

HANDELN
Sekundäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um: 

1)  Das Minimieren 
der Risiken, die in 
Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz stehen;

2)  Das Verhindern der 
Entwicklung einer 
Suchtmittelab- 
hängigkeit.

RISIKEN MINIMIEREN

UNTERSTÜTZEN
Tertiäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um:

1)  Die Verminderung 
der Folgen des 
Suchtmittelkonsums 
am Arbeitsplatz;

2)  Die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und 
Erleichterung der 
Wiedereingliederung; 

3)  Das Vorbeugen eines 
Rückfalls.

BETROFFENEN 
MITARBEITERN HELFEN
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BLATT

•  le maintien du salarié dans son emploi 
moyennant une prise en charge appropriée ;

•  l’aide à l’entreprise afin de mettre en place 
une politique de santé et sécurité liée aux 
assuétudes.

Cette ligne directrice ne concerne pas le 
dépistage systématique qui doit faire l’objet 
d’une demande explicite à la direction et qui 
sera traitée au cas par cas.

Vorbeugen, Handeln, Unterstützen
Welches  sind die Grundsätze einer betrieblichen Prävention?

GESETZLICHER RAHMEN

Nach dem Code du Travail ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren für seine Mitarbeiter einzuführen. Dies schließt Maßnahmen zur Verbesserung 

des Gesundheitsschutzes ein, wozu auch Angebote der Suchtmittelprävention und der Suchthilfe im Unternehmen 
zu zählen sind. Falls Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie im Folgenden die entsprechenden Artikel 

des Code du Travail in ihrer französischen Originalversion.

ART. L. 312-1. 
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé  
des salariés dans tous les aspects liés au travail. 
Si un employeur fait appel, en application de l’article  
L.312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes 
ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établisse-
ment, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans 
ce domaine. 

Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la 
responsabilité de l’employeur. 
Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un 
service de santé au travail tel que prévu à l’article L.321-1. 

ART. L. 312-2. 
(1)  Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur 

prend les mesures nécessaires pour la protection de la 
sécurité et de la santé des salariés, y compris les acti-
vités de prévention des risques professionnels, d’infor-
mation et de formation ainsi que la mise en place d’une 
organisation et de moyens nécessaires.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour  
tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes. 

(2)  L’employeur met en œuvre les mesures prévues au 
paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des prin-
cipes généraux de prévention suivants : 
- 1. éviter les risques ; 
- 2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 
- 3. combattre les risques à la source ; 
- 4.  adapter le travail à l’homme, en particulier en ce 

qui concerne la conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements de travail et 
des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment d’atténuer le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci 
sur la santé ; 

- 5. tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
- 6.  remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 

pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

- 7.  planifier la prévention en visant un ensemble 
cohérent qui intègre dans la prévention la tech-
nique, l’organisation du travail, les conditions de 
travail, les relations sociales et l’influence des fac-
teurs ambiants au travail ; 

- 8.  prendre des mesures de protection collective par 
priorité à des mesures de protection individuelle ; 

- 9.  donner les instructions appropriées aux salariés. 
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006) 

(3)  L’employeur doit prendre toutes les mesures pour 
assurer et améliorer la protection de la santé physique 
et psychique des salariés, notamment en assurant des 
conditions de travail ergonomiques suffisantes, en 
évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, 
en organisant le travail de manière appropriée et en 
prenant les mesures nécessaires afin que les salariés 
soient protégés de manière efficace contre les émana-
tions résultant de la consommation de tabac d’autrui.

CHAPITRE III. - Obligations des salariés

ART. L. 313-1. 
(1)  II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses 

possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de 
celles des autres personnes concernées du fait de ses 
actes ou de ses omissions au travail, conformément à 
sa formation et aux instructions de son employeur.

(2)  Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en 
particulier, conformément à leur formation et aux ins-
tructions de leur employeur :
- (…)
-  4. signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux 

salariés désignés et aux délégués à la sécurité, toute 
situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de 
penser qu’elle présente un danger grave et immédiat 
pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuo-
sité constatée dans les systèmes de protection.

CODE DU TRAVAIL - 2013
LIVRE III - PROTECTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ DES SALARIÉS

CHAPITRE II. - Obligations des employeurs 

SECTION 1. – Obligations générales des employeurs 



SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Die Arbeitsmedizin
Welches sind die Rollen von Arbeitsmediziner und –psychologe?

BLATT

2
Die Ärzte und Psychologen des STM arbeiten Hand in Hand für die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und für die 
Prävention psychosozialer Risiken.

Interventionsmöglichkeiten 
im Rahmen der Suchtprävention:

  auf kollektiver Ebene, durch die Un-
terstützung des Unternehmens bei der 
Umsetzung eines Suchtpräventionspro-
jekts;

  auf individueller Ebene, durch die Beglei-
tung von Personen in Schwierigkeiten 
mit Alkohol und Drogen (z.B. individuelle 
Beratungen).

VORBEUGEN von Suchtmittelgebrauch: primäre Prävention 

Die Rollen der Arbeitsmediziner und –psychologen gegenüber den verschiedenen Beteiligten finden sich auf allen 
drei Präventionsebenen: 

Les rôles du médecin et du psychologue du travail

Gegenüber Arbeitgebern und Personalverantwort-
lichen durch
  die Sensibilisierung und Information der Arbeitgeber 
über das Vorgehen bei der Suchtmittelprävention;
  die Hilfestellung, ein Präventionsvorhaben im Un-
ternehmen umzusetzen und eine verantwortliche 
Arbeitsgruppe zusammenzustellen;
  die Identifikation von Risikofaktoren und der Hilfe 
dabei, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situa-
tion im Unternehmen zu machen;
  die Begleitung des Unternehmens bei der Präven-
tion psychosozialer Risiken.

Gegenüber der  Belegschaft durch
  das Vorschlagen von Sensibilisierungskampagnen 
im Unternehmen: Sensibilisierung und Informa-
tion der Mitarbeiter über das Risiko von Alkohol 
und Drogen am Arbeitsplatz (z.B. ein Sensibili-
sierungsworkshop mit praktischen Übungen wie der 
Computersimulation einer Blutalkoholkurve).

Während der  arbeitsmedizinischen Untersuchung:
 informiert sich der Arbeitsmediziner über den Konsum des Arbeitnehmers;
  sensibilisiert und informiert er den Mitarbeiter über die Risiken, die mit der Einnahme von Medikamenten  
einhergehen, die bei der Arbeit seine Aufmerksamkeit, seine Koordinationsfähigkeit und sein Urteilsvermögen 
beeinflussen können und dabei potentiell seine eigene Sicherheit und Gesundheit sowie die anderer in Gefahr 
bringen können (Führen eines Fahrzeugs/einer Maschine, Arbeiten in Höhe, …).
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•  den Verbleib des Mitarbeiters an seinem Arbeitsplatz mit 
Hilfe einer angemessenen Behandlung.

•  die Unterstützung des Unternehmens bei der Einführung 
einer Gesundheits- und Sicherheitspolitik in Bezug auf 
Suchtmittelgebrauch.

Diese Richtlinie beinhaltet nicht das systematische Testen 
auf Drogen, welches der ausdrücklichen Anfrage an die 
Direktion bedarf und von Fall zu Fall entschieden wird. 

2 
BLATT Die Arbeitsmedizin

Welches sind die Rollen von Arbeitsmediziner und –psychologe?

SOUTENIR suite à une consommation abusive : prévention tertiaire

Gegenüber Arbeitgebern und Personalverantwort-
lichen durch
  das Schulen von Führungskräften im Umgang mit 
betroffenen Mitarbeitern: wie führt man Gespräche 
mit Mitarbeitern, die Schwierigkeiten mit Alkohol/
Drogen haben und wie begleitet man sie.

Gegenüber der Belegschaft durch
  die Sensibilisierung bzgl. des Phänomens der 
Co-Abhängigkeit: wie erkennt man, dass ein Kolle-
ge Schwierigkeiten hat und wie spricht man ihn auf 
seine Probleme mit Suchtmitteln an.

Gegenüber einem Team von Mitarbeitern, das 
Schwierigkeiten mit Suchtmitteln hat, durch
  die Sensibilisierung dieses Teams; 
  dessen Unterstützung, um die Sicherheit und Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu erhalten und, um zu 
verhindern, dass ein Teammitglied in die Abhän-
gigkeit gerät.

Gegenüber einem Mitarbeiter, der Schwierigkeiten 
mit Suchtmitteln hat, durch
  die Sensibilisierung dieses Mitarbeiters; 
  dessen Begleitung, um zu verhindern, dass er in 
Abhängigkeit gerät.

Gegenüber dem Verdachtsfall des Konsums von Suchtmitteln hat der STM eine einheitliche Grundhaltung, die abzielt auf:

ZUSAMMENFASSUNG

Während der arbeitsmedizinischen Untersuchung:
  schätzt der Arbeitsmediziner die aktuelle Situation (risikoarmer, riskanter, schädlicher Konsum oder  
Abhängigkeit)  des Arbeitnehmers auf Basis objektiver Kriterien ein, die ihm das Unternehmen zur Verfü-
gung gestellt hat (arbeitsmedizinische Untersuchung auf Anfrage des Arbeitgebers nach vorangegangenem  
Mitarbeitergespräch), oder auf Basis der Anamnese und der klinischen Untersuchung;

 testet er die Person mit deren Einverständnis auf Suchtmittelgebrauch (Alkoholtest, Urintest);
  schätzt er auf Basis des Arbeitsplatzes des Mitarbeiters ein, inwieweit er für sich selbst und seine Kollegen 
ein Risiko darstellt;
  schlägt er, abhängig vom Gesundheitszustand des Mitarbeiters, dessen Konsumverhalten und dessen  
Arbeitsplatz, die weiteren Schritte vor und nimmt Kontakt mit den jeweiligen Mitwirkenden (Hausarzt,  
Arbeitgeber, Familie) auf Unterstützen nach schädlichem Suchtmittelgebrauch: tertiäre Prävention.

Gegenüber Arbeitgebern und Personalverantwort-
lichen durch
  die Unterstützung des Unternehmens bei der Beglei-
tung (konstruktiver Druck) des betroffenen Mitarbei-
ters;
  die Begleitung des Unternehmens, bei der Wieder- 
eingliederung des betroffenen Mitarbeiters  am Ar-
beitsplatz. 

Gegenüber der Belegschaft durch
  die Unterstützung des Teams und der unmittelbaren 
Vorgesetzten dabei, einen betroffenen Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz zu halten und ihn einer Behandlung 
zuzuführen;  
  die gemeinsame Vorbereitung der Wiedereinglie-

derung eines Mitarbeiters,  der in Kur oder längere 
Zeit abwesend war, mit dem Team und den unmittel-
baren Vorgesetzen.

Gegenüber einem Mitarbeiter, der Schwierigkeiten 
mit Suchtmitteln hat, durch
  die Hilfestellung für den Mitarbeiter, sich in Behand- 
lung zu begeben; 
  das Ausüben von konstruktivem Druck und der 
Orientierung in Richtung einer Hilfsstruktur;
  die Unterstützung des Mitarbeiters nach einer Kur 
oder einer anderen Behandlung, indem auf den 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit und eine stufenweise 
Wiedereingliederung geachtet wird. 

Während der arbeitsmedizinischen Untersuchung nach oder vor Aufnahme der Arbeit:
  schätzt der Arbeitsmediziner den Gesundheitszustand des Angestellten ein;  
  begünstigt er die Wiederkehr an einen angepassten Arbeitsplatz. 

UNTERSTÜTZEN nach schädlichen Suchtmittelgebrauch: tertiäre Prävention

HANDELN in Bezug auf Risiken, die mit Suchtmittelgebrauch in Zusammenhang 
stehen: sekundäre Prävention
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Wie setzt man ein Suchtpräventionskonzept praktisch im Unternehmen um?
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Les rôles du médecin et du psychologue du travail

ANNAHMEN UND FAKTEN

JEGLICHER ALKOHOLKONSUM AM ARBEITSPLATZ BIRGT EIN RISIKO 

Häufig wird im Unternehmen lediglich die Alkoholsucht 
thematisiert und verurteilt. Jedoch ist es für die Umset-
zung eines Präventionsvorhabens unerlässlich, jeg- 
licher Form des Alkoholkonsums vorzubeugen:

•  sei es der punktuelle Konsum während der Ar-
beitszeit, beispielsweise auf einer Betriebsfeier, beim 
Umtrunk eines Kollegen, während eines Geschäfs- 
essens oder nach der Arbeit, wenn der Abend ein-
mal länger wird. Dieser punktuelle Konsum ist nicht 
ohne Risiko für die Gesundheit und die Sicherheit der 
Mitarbeiter, vor allem dann nicht, wenn sie einen Ri-
sikoarbeitsplatz haben (verschlechtertes Urteilsver-
mögen, verminderte Aufmerksamkeit und Wachheit, 
Gefühl der Unverletzbarkeit). 

Die regelmäßige Präsenz von Alkohol am Arbeitsplatz 
kann den Konsum als harmlos oder berechtigt er-
scheinen lassen. Eine verletzlichere Person kann so 
leichter in einen schädlichen Konsum und schließlich in 
die Abhängigkeit abgleiten.  

•  sei es der regelmäßige, gewohnheitsmäßige Alkohol-
konsum, der noch unter der Grenze zur Schädlichkeit 
liegt (zwei oder drei Standardgläser Alkohol pro Tag), 
z.B. das Glas Wein während der Mittagspause oder 
das Feierabendbier.

•  sei es der missbräuchliche Konsum, der einem exzes-
siven und regelmäßigen Konsum entspricht. Die-
ser manifestiert sich durch einen wiederholten und 
gewohnheitsmäßigen Konsum (täglich), der oberhalb 
der Grenze zur Schädlichkeit liegt (zwei oder drei 
Standardgläser pro Tag).

All diese Formen des Trinkens sind zu berücksichti-
gen, um ein Präventionsvorhaben im Unternehmen 
erfolgreich umzusetzen.

  Es reicht, eine Betriebsvereinbarung einzuführen, 
um der Suchtproblematik im Unternehmen Einhalt 
zu gebieten.
  Es ist ausreichend, die Fälle von Alkoholismus im 
Betrieb in den Griff zu bekommen, um ein erfolg- 
reiches Präventionsprojekt zu betreiben.
   Zwei oder drei Gläser Alkohol in der Mittagspause 
zu trinken, ist ungefährlich.

  Das Führen von Fahrzeugen, Arbeiten in der Höhe 
oder der Gebrauch von Werkzeugen in Kombination 
mit der Einnahme psychoaktiver Substanzen ist 
ungefährlich.

  Suchtmittelprävention richtet sich an alle Hie-
rarchieebenen.
  Einige psychoaktive Medikamente, wie z.B. 
Schlafmittel und manche Schmerzmittel, beein-
flussen unsere Aufmerksamkeit und können eine 
ebenso große Gefahr darstellen, wie Alkohol.
  Die Wirkung von Cannabis kann bis zu 10 Stun-
den anhalten.

WAHR: FALSCH:

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN 1.6.



BLATT 3 -Präventionsmaßnahmen - Wie setzt man ein Suchtpräventionskonzept praktisch im Unternehmen um?

DIE HANDLUNGSSCHRITTE DER PRÄVENTION
Das Umsetzen von Präventionsmaßnahmen sollte drei Bereiche umfassen: 

den rechtlichen, den pädagogischen und den gesundheitlichen/sozialen Bereich 

SCHRITT 1
Die Entscheidung treffen, ein Präventionsvorhaben praktisch umsetzen zu wollen.

SCHRITT 2
Kontaktaufnahme mit externen Akteuren zur Unterstützung (z.B. Arbeitsmediziner)

SCHRITT 3
…

SCHRITT 4
Analyse des Bedarfs und der Risiken im Unternehmen (Existenz einer Betriebsvereinbarung, Sensibilisierung, 
Aufklärung der Mitarbeiter, Zwischenfälle und Arbeitsunfälle, Beschwerden, usw.)
Identifizieren von Risikofaktoren, erschwerten Arbeitsbedingungen (z.B. Zeitdruck, Überlastung, Lärm).

BEISPIEL FÜR EIN PRÄVENTIONSPROJEKT IN EINEM  

KLEINEN UNTERNEHMEN
Das Vorgehen in einem kleinen Unternehmen (ohne Personalabteilung)

Beteiligte: Unternehmensleitung, externe Akteure (Arbeitsmediziner, Experten).

Umsetzen von Präventionsmaßnahmen: 
Sensibilisieren der gesamten Belegschaft durch 
•  Aufhängen von Sensibilisierungsplakaten in 

Gemeinschaftsräumen
• Verteilen von Informationsbroschüren
•  Durchführen von Veranstaltungen zur Sensibilisierung 

der gesamten Belegschaft für die Risiken von 
Suchtmittelkonsum (durch eine externe Organisation 
wie z.B. der Arbeitsmedizin)

Einführen einer Betriebsvereinbarung (mit klaren 
Regeln zur Vorgehensweise im Falle von akutem oder 
chronischem Suchtmittelgebrauch, zur Rückkehr an 
den Arbeitsplatz), Aufklärung und Information der 
Belegschaft.
Aufklären und Schulen des Führungspersonals 
(Teamchefs) durch externe Fachkräfte (z.B. 
Arbeitsmedizin) zum Umgang mit akuten 
Rauschzuständen und dem Erkennen von Warnsignalen 
bei Mitarbeitern. 

SCHRITT 5

Eine gesunde Unternehmenskultur um das Thema 
Alkohol schaffen 
• Einschränken der Verfügbarkeit von Alkohol
•  Anregen der Entwicklung einer Festkultur ohne Alkohol 

auf betrieblichen Feiern
•  Sich als Unternehmensleitung für die Einhaltung der 

aufgestellten Regeln engagieren

• Bekannt machen externer Hilfsstrukturen 
•  Ermöglichen der beruflichen Wiedereingliederung von 

Mitarbeitern, die Schwierigkeiten mit Suchtmitteln 
haben (z.B. durch Kontakthalten, Führen von 
Rückkehrgesprächen vor Arbeitswiederaufnahme, 
stufenweise Wiedereingliederung …).

SCHRITT 6

Die Hauptschritte eines Suchtmittelpräventionsprojekts

2.



BLATT 3 -Präventionsmaßnahmen - Wie setzt man ein Suchtpräventionskonzept praktisch im Unternehmen um?

DIE HANDLUNGSSCHRITTE DER PRÄVENTION
Das Umsetzen von Präventionsmaßnahmen sollte drei Bereiche umfassen: 

den rechtlichen, den pädagogischen und den gesundheitlichen/sozialen Bereich 

RECHTLICHER BEREICH PÄDAGOGISCHER BEREICH
GESUNDHEITLICHER/

SOZIALER BEREICH 

SCHRITT 1
Die Entscheidung treffen, ein Präventionsvorhaben praktisch umsetzen zu wollen.

SCHRITT 2
Bildung einer Präventionsgruppe im Unternehmen. Ihre Rolle besteht darin, Ziele des Projekts festzulegen, jeden 

der notwendigen Schritte zu unterstützen, Präventionsmaßnahmen praktisch umzusetzen und Kontakt mit externen 
Akteuren aufzunehmen, um sich bei dem Vorhaben helfen zu lassen (z.B. Arbeitsmediziner). 

SCHRITT 3
Aufklärung und Schulung der Präventionsgruppe zum Umgang mit dem Risiko Suchtmittelgebrauch 

(Gesetzgebung, Vorgehensweise, Präventionsmethoden).

SCHRITT 4
Risikobewertung und Situationsanalyse im Unternehmen.

SCHRITT 5
Praktische Umsetzung der Präventionsmaßnahmen.

SCHRITT 6
Evaluation und Weiterverfolgung der Präventionsmaßnahmen.

Die Hauptschritte eines Suchtmittelpräventionsprojekts

•  Verfassen einer Betriebsvereinbarung
•  Einführen der Betriebsvereinbarung
•  Definition von Vorgehensweisen und 

Vorschriften im Fall von akutem oder 
chronischem Suchtmittelgebrauch

•  Sensibilisieren der gesamten 
Belegschaft

•  Schulen der Führungskräfte 
zum Umgang mit akuten 
Rauschzuständen 

•  Begleitung von 
Mitarbeitern, die 
Schwierigkeiten mit 
Suchtmitteln haben

3.



DIE HANDLUNGSSCHRITTE DER PRÄVENTION
Das Umsetzen von Präventionsmaßnahmen sollte drei Bereiche umfassen: 

den rechtlichen, den pädagogischen und den gesundheitlichen/sozialen Bereich 

SCHRITT 1
Die Entscheidung treffen, ein Präventionsvorhaben praktisch umsetzen zu wollen.

SCHRITT 2
Bildung einer Präventionsgruppe im Unternehmen. Festlegen der Rollen und Grenzen der Mitglieder.

SCHRITT 3
Die Gruppe informiert sich, lässt sich zum Umgang mit dem Risiko Suchtmittel schulen (Gesetzgebung, 
Vorgehensweise, Präventionsmethoden).

SCHRITT 4
Analyse des Bedarfs und der Risiken im Unternehmen (Existenz einer Betriebsvereinbarung, 
Sensibilisierung, Aufklärung der Mitarbeiter, Zwischenfälle und Arbeitsunfälle, Beschwerden, usw.)
Identifikation von Risikofaktoren, erschwerten Arbeitsbedingungen (z.B. Zeitdruck, Überlastung, Lärm).

BEISPIEL EINES PRÄVENTIONSPROJEKTS IN EINEM  

GROSSEN UNTERNEHMEN
Das Vorgehen in einem großen Unternehmen (mit einer Personalabteilung)

Beteiligte: Unternehmensleitung, Sicherheitsdelegierter, Sicherheitsbeauftragter, 
externe Akteure (Arbeitsmediziner, Experten)

Umsetzen von Präventionsmaßnahmen: 
Sensibilisieren der gesamten Belegschaft durch
•  Aufhängen von Sensibilisierungsplakaten in 

Gemeinschaftsräumen
• Verteilen von Informationsbroschüren
•  Durchführen von Veranstaltungen zur 

Sensibilisierung der gesamten Belegschaft 
für die Risiken von Suchtmittelkonsum 
(durch eine externe Organisation wie z.B. der 
Arbeitsmedizin)

Einführen einer Betriebsvereinbarung (mit 
Vorgehensweisen zum Umgang mit akuten 
Rauschzuständen, zur Wiedereingliederung ), 
Aufklärung der Belegschaft.

Aufklären und Schulen des Führungspersonals 
(Teamchefs) durch externe Fachkräfte (z.B. 
Arbeitsmedizin) zum Umgang mit akuten 
Rauschzuständen und dem Erkennen von 
Warnsignalen bei mitarbeitern. 

SCHRITT 5

Evaluation und Weiterverfolgung der 
Präventionsmaßnahmen.
Anbieten spezifischer Präventionsmaßnahmen für 
bestimmte Zielgruppen (z.B. für Auszubildende, Frauen, 
ältere Mitarbeiter).
Anbieten von Maßnahmen zur Entwicklung 
einer individuellen Gesundheitskompetenz (z.B. 
Stressmanagement, soziale Kompetenz). 

Bildung einer unternehmensinternen 
Selbsthilfegruppe.

Bestimmung einer Vertrauensperson, die der 
betroffenen Person zu einer Behandlung durch 
einen Spezialisten verhelfen kann. 

SCHRITT 6

Die Hauptschritte eines Suchtmittelpräventionsprojekts

3. 4.
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DIE WICHTIGSTEN PRINZIPIEN, DIE BEI EINEM PRÄVENTIONSPROJEKT 
ZU BEACHTEN SIND 

Was tun…? Wie vorgehen…? Es ist nicht einfach, ein Präventionsprojekt zum Thema Alkohol und Drogen im 
Unternehmen auf den Weg zu bringen. Es gilt einige Aspekte zu beachten, um ein wirksames und nachhal-
tiges Präventionsvorhaben umzusetzen. 

Ein Präventionsprojekt:
• wird von der Unternehmensleitung getragen und unterstützt;
• betrifft die gesamte Belegschaft des Unternehmens, nicht nur Personen mit Problemen;
• mobilisiert die gesamte Belegschaft sowie interne, geschulte Fachkräfte, deren Rolle klar festgelegt ist;
•  ist bemüht, gegen das kollektive Wegschauen und die irrtümlichen Annahmen der gesamten Belegschaft 

anzukämpfen;
• fordert das Engagement aller ein, indem es alle Mitarbeiter in das Präventionsprojekt einbezieht;
• wird von externen MItwirkenden unterstützt (z.B. der Arbeitsmedizin);
• wahrt die Vertraulichkeit und respektiert die Rechte der Betroffenen;
• begleitet die Veränderung und stützt sich auf den sozialen Dialog;
•  verlangt Umsicht und Ausdauer in seiner Erarbeitung, denn der Erfolg stellt sich meist nicht unmittelbar ein.

Ein Präventionsprojekt:
• ist nicht auf eine Abteilung oder eine Dienststelle beschränkt;
• versucht nicht, einzelne Mitarbeiter oder bestimmte Gruppen von Mitarbeitern zu stigmatisieren;
• beschränkt sich nicht darauf, eine Betriebsvereinbarung einzuführen.

5.
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ARBEIT UND DIE EINNAHME VON MEDIKAMENTEN 

MAN FINDET ZWEI GEBRAUCHSMUSTER:

•  Der korrekte Einnahme: die Medikamente werden so eingenommen, wie es der Arzt unter Berücksichtigung des 
Arbeitsplatzes der betroffenen Person verordnet hat. Anders gesagt, es ist die Einnahme des richtigen Medika-
ments, in adäquater Dosierung, während der notwendigen Dauer, unter Berücksichtigung des Arbeitsplatzes und 
dessen Risiken. Hier handelt es sich um eine korrekte Einnahme und dies stellt in der Regel kein Risiko dar. 
Manche Krankheiten bedürfen einer medikamentösen Behandlung und die korrekte Einnahme von Medikamenten 
ermöglicht erst die Arbeitsfähigkeit (z.B. Insulin bei Diabetes). Für die korrekte Einnahme von Medikamenten ist es 
wichtig, die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, ihrem verschreibenden Arzt ihre Arbeitsbedingungen mitzuteilen, 
damit dieser die Behandlung angemessen abstimmen kann. Falls hier ein Zweifel besteht, ist der Arbeitsmediziner 
der richtige Ansprechpartner. 

•  Der Medikamentenmissbrauch:  in diesem Fall werden die Medikamente überdosiert, unterdosiert oder falsch 
eingenommen (wenn der Verordnung des Arztes nicht gefolgt wird), oder aber auch an Dritte weitergegeben (wenn 
zum Bespiel der Ehemann die Medikamente seiner Frau einnimmt). Medikamentenmissbrauch ist gefährlich für 
die Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeit, vor allem für Mitarbeiter, die einen Risikoarbeitsplatz haben. 

Die Philosophie bezüglich des Präventionsvorgehens gegenüber Medikamentenmissbrauch ist die gleiche wie bei 
Alkohol und Drogen. 

JEGLICHER DROGENKONSUM AM ARBEITSPLATZ BIRGT EIN RISIKO 

ES EXISTIEREN ZWEI KONSUMMUSTER:

•  Der gelegentliche Konsum:  die Droge wird punktuell in vereinzelten Situationen konsumiert, wie z.B. bei Partys. 
Die Person richtet ihr alltägliches Leben nicht nach der Droge aus und sie spielt auch keine große Rolle in ihrem 
Leben. Am häufigsten findet hier der Konsum privat statt, jedoch kann die Wirkung der Substanz bis in die Arbeitszeit 
hinein andauern (z.B. am Morgen nach einer Party). Auf lange Sicht ist dieser Konsum jedoch gefährlich für die 
Gesundheit und Sicherheit; die Substanz verändert das Verhalten und mindert die Arbeitsqualität. Auch dieses 
Konsummuster gilt es also bei einem effektiven Präventionsprojekt mit zu berücksichtigen.  

Es besteht die Gefahr, von einem gelegentlichen in einen chronischen Konsum abzurutschen. 

•  Der chronische Konsum:  die Droge wird sehr häufig und regelmäßig konsumiert. Sie stellt einen Teil des Lebens 
der Person dar und bestimmt deren Rhythmus. Eine Person diesen Konsumtyps kann schnell die Kontrolle verlie-
ren und abhängig werden. Diese Konsumform stellt eine noch größere Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit 
auf der Arbeit dar.  

Beide Konsummuster, sowohl das gelegentliche als auch das chronische, sollten bei einem erfolgreichen Präven-
tionsprojekt im Unternehmen mit berücksichtigt werden. 

3 
BLATT Präventionsmaßnahmen

Wie setzt man ein Suchtpräventionskonzept praktisch im Unternehmen um

6.
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Blatt 1

PRÄVENTION 
Wie kann man Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz vorbeugen?

  Darstellung möglicher Präventionsmaßnahmen auf der ersten 
Präventionsebene: VORBEUGEN

Blatt 2

BESTANDSAUFNAHME 
Wo steht das Unternehmen in punkto Suchtmittelprävention?

  Fragebogen zur Autoevaluation des Unternehmens in Bezug auf 
psychosoziale Risiken und Suchtmittelkonsum.

Blatt 3

BETRIEBSFEIERN
Wie plant man gesellige Anlässe verantwortungsvoll?

  Handlungsvorschläge und Ideen zur Planung einer Betriebsfeier.

Blatt 4

BETRIEBSVEREINBARUNG 
Welche Punkte sollte eine Betriebsvereinbarung beinhalten?

  Vorstellung der wichtigsten Aspekte, die eine Betriebsvereinbarung 
zum Thema Suchtmittel beinhalten sollte. 

HANDELN
Sekundäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um: 
1)  Das Minimieren 

der Risiken, die in 
Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz stehen;

2)  Das Verhindern der 
Entwicklung einer 
Suchtmittelab- 
hängigkeit.

RISIKEN MINIMIEREN

UNTERSTÜTZEN
Tertiäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um:
1)  Die Verminderung 

der Folgen des 
Suchtmittelkonsums 
am Arbeitsplatz;

2)  Die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und 
Erleichterung der 
Wiedereingliederung; 

3)  Das Vorbeugen eines 
Rückfalls.

BETROFFENEN 
MITARBEITERN HELFEN

VORBEUGEN
Primäre Prävention

Hierbei handelt es sich um:
Das Vorbeugen ersten 

Konsumverhaltens 
von Suchtmitteln am 

Arbeitsplatz.

KONSUM VORBEUGEN
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1.  BESTANDSAUFNAHME  
DES UNTERNEHMENS

Siehe Blatt 2 – Vorbeugen

Es handelt sich um eine Selbsteinschätzung des Un-
ternehmens

   Die Situation bzgl. Suchtmitteln im Unternehmen: Ver-
fügbarkeit von Alkohol im Unternehmen (wann, wo, wie, 
welchen Stellenwert nimmt Alkohol im Unternehmen 
ein?), Respektieren der Betriebsvereinbarung, Einhalten 
von Regeln.

  Der Kontext des Unternehmens: die Berufskultur, die 
Bewältigung von Stress, möglicherweise die Verharm- 
losung von Alkohol im Unternehmen und das Ausmaß 
der Co-Abhängigkeit. 

Um eine Autoevaluation durchzuführen, ist es wichtig, 
Indikatoren zu entwickeln, die eine Überwachung der 
Suchtmittelproblematik im Unternehmen erlauben. 

UM EIN PRÄVENTIONSPROJEKT ERFOLGREICH 
UMZUSETZEN, SOLLTEN EINIGE PUNKTE BEACHTET 
WERDEN. 

Suchtmittelprävention ist:
 objektiv und gerecht 
 nicht verurteilend, nicht beschuldigend,
  für Konsumenten sowie für  
Nicht-Konsumenten, 
  auf alle Hierarchieebenen  
anwendbar.

2. DIE VERBESSERUNG 
DER ARBEITSBEDINGUNGEN

Bestimmte Faktoren können den Konsum von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten begünstigen oder ver-
schlimmern. 

  Faktoren der Arbeitsbedingungen: Hitze, Kälte, Wit-
terungseinflüsse, Lärm, Vibrationen, sozial isolierte 
Arbeit, Nachtarbeit etc. 

  Faktoren der Arbeitsorganisation: Personalmangel, 
Zeitdruck, Monotonie, Stress etc.

  Faktoren der Unternehmenskultur: Trinken bei 
Geschäftsessen, gefährliche Berufe, Aufnahmeri-
tuale für neue Kollegen, etc.

  Soziale Faktoren: Konkurrenz, zwischenmenschliche 
Spannungen, schlechtes Teamklima, etc. 

Es ist also wichtig, diese Risikofaktoren zu identifizie-
ren und Maßnahmen zu deren Beseitigung oder Ver-
minderung einzuführen, um so die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern (z.B. verbesserte Arbeitsaufteilung, 
Lärmschutz …).

SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Prävention
Wie kann man Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz vorbeugen?
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Hier handelt es sich um die Prävention von Suchtmittelkonsum 
am Arbeitsplatz durch: 

1.  ERSTELLEN EINER BESTANDSAUFNAHME  
DES UNTERNEHMENS 

2. VERBESSERUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN
3. SENSIBILISIERUNG UND INFORMATION DER MITARBEITER 
4.  AUSARBEITUNG EINER BETRIEBSVEREINBARUNG

Siehe Blatt 4 – Vorbeugen

FALLS SIE INTERESSE 
HABEN, EINE PRIMÄRE 
PRÄVENTIONSKAMPAGNE 
ZU STARTEN 
(Informationsveranstaltungen, 
Verteilen von Broschüren, etc.),
 wenden Sie sich an Ihren 
Arbeitsmediziner oder 
–psychologen. 

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN



3. DIE SENSIBILISIERUNG 
UND INFORMATION DER MITARBEITER 

Bei der primären Prävention stellt die Sensibilisierung und In-
formation der Belegschaft einen wichtigen Punkt dar. Es handelt 
sich hierbei um Präventionsmaßnahmen, die den Mitarbeitern 
helfen sollen, sich über die Risiken von Suchtmittelkonsum 
bewusst zu werden. Sie erlauben es, die Mitarbeiter darüber 
aufzuklären, welche persönlichen und beruflichen Probleme in 
Zusammenhang mit dem Konsum zu erwarten sind.

Sensibilisierung sollte auf drei Ebenen stattfinden: 

(1)  auf soziokultureller Ebene des Unternehmens (z.B. durch das Informieren über Risiken von Alkohol, 
Drogen und Medikamenten am Arbeitsplatz und über potentielle Risikofaktoren im Unternehmen);

(2)  auf gesetzlicher Ebene (z.B. durch das Schaffen eines gesetzlichen Rahmens, durch die Erinnerung an 
die internen Vorschriften im Falle eines Suchtmittelkonsums); 

(3)  auf individueller Ebene (z.B. indem man jeden Einzelnen zum Nachdenken über seine Einstellung 
gegenüber Alkohol, Drogen und Medikamenten anregt, über die beruflichen und gesundheitlichen 
Konsequenzen informiert und mögliche  Ansprechpartner innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
vorstellt).

Es ist wichtig, dass diese 
Sensibilisierungsmaßnahmen von 
einem fachkundigen Experten 
durchgeführt werden. Zögern Sie nicht, 

sich deswegen an den STM 
zu wenden.  

Damit eine 
Präventionskampagne 
ein Erfolg wird, ist es 
wichtig, dass sich alle 
Hierarchieebenen des 
Unternehmens mit 
einbringen. 

SOZIOKULTURELLE EBENE DES UNTERNEHMENS

GESETZLICHE EBENE

INDIVIDUELLE EBENE 

BLATT 1 -Prävention - Wie kann man Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz vorbeugen?



Sensibilisierungsinstrumente
Es ist wichtig, interessante und auf das Unternehmen zugeschnittene Instrumente anzuwenden. Achtung, der falsche 
Gebrauch eines Sensibilisierungsinstruments kann zu Missverständnissen führen, bis hin zu einer irrtümlichen Le-
gitimierung des Konsums.  Lassen Sie sich daher von einem Gesundheitsexperten beraten.  

Die Plakate
Die Sensibilisierungsplakate enthalten Botschaften, die zu einem Nachdenken über mögliche Risiken führen sollen: 
  Alkohol und Arbeit: Lassen Sie den Alkohol nicht Ihren Platz einnehmen.
  Drogen und Arbeit: Eine Gewohnheit, die Ihren Platz einnehmen könnte.
  Medikamente und Arbeit: Lassen Sie den Missbrauch nicht Ihren Platz einnehmen.

Die Informationsbroschüren
Die Informationsbroschüren vervollständigen die Plakate inhaltlich. Sie 
werden in den gemeinschaftlichen Räumen ausgelegt oder können bspw. 
zusammen mit der Lohnabrechnung verteilt werden. 

BLATT 1 -Prävention - Wie kann man Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz vorbeugen?

Es ist wichtig, diese Plakate an sichtbaren und häufig frequentierten 
Orten aufzuhängen, z.B. im Gemeinschaftsraum, in der Kantine oder 
in den Umkleideräumen. 
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Die Sensibilierungsworkshops
Workshops zur Sensibilisierung in Gruppen (zwischen 8 und 15 
Personen) werden durch einen Gesundheitsexperten angelei-
tet (z.B. einen Arbeitsmediziner und/oder –psychologen) und 
behandeln inhaltlich Konsummuster und deren Konsequenzen 
für jeden Einzelnen und das Unternehmen, die Risiken, gängige 
Irrtümer, die Gesetzgebung und das Hilfsnetzwerk.  

ES IST WICHTIG, DASS EIN 
WORKSHOP AUCH EINEN 
PRAKTISCHEN TEIL BEINHALTET  

(z.B. Übungen mit Brillen, die einen 
Rausch simulieren), damit sich die 
Teilnehmenden der Risiken bewusst 
werden.

Prävention
Wie kann man Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz vorbeugen?1

BLATT

FALLS SIE INTERESSE 
HABEN, EINE PRIMÄRE 
PRÄVENTIONSKAMPAGNE 
ZU STARTEN 
(Informationsveranstaltungen, 
Verteilen von Broschüren, etc.),
 wenden Sie sich an Ihren 
Arbeitsmediziner oder 
–psychologen. 

Medikamente werden vom Arzt verschrieben und fallen somit unter die 
ärztliche Schweigepflicht: der Arbeitergeber hat kein Recht, sich über die 
eingenommenen Medikamente zu erkundigen. Seine Aufgabe ist es jedoch, 
die Mitarbeiter für mögliche Risiken bestimmter Medikamentengruppen zu 
sensibilisieren und zu informieren. Des Weiteren ist es wichtig, die Mitarbei-
ter dafür zu sensibilisieren, ihren verschreibenden Arzt darüber in Kenntnis 
setzen, falls sie einen Risikoarbeitsplatz haben, damit der Arzt dies bei seiner 
medikamentösen Behandlung berücksichtigen kann. Im Zweifelsfall kann der 
Mitarbeiter sich auch an einen Arbeitsmediziner wenden. 

Ideen, wie man die Belegschaft auf diese Risiken aufmerksam macht: 
•  Verteilen der Informationsbroschüre „Medikamente und Arbeit: Lassen Sie 

den Missbrauch nicht Ihren Platz einnehmen.“
•  Sensibilisierungsplakate in Gemeinschaftsräumen aufhängen. 
•  Informationsveranstaltungen organisieren.

Fragen Sie Ihren Arbeitsmediziner um Hilfe bei der Sensibilisierung Ihrer  
Mitarbeiter zu diesem Thema. 

Risiko „Medikamente und Arbeit“ 
Welche Rolle hat der Arbeitgeber?



Hierbei handelt es sich um eine Selbsteinschätzung des 
Unternehmens in Bezug auf psychosoziale Risikofaktoren und 
auf Faktoren, die den Konsum von Suchtmitteln am Arbeitsplatz 
begünstigen. 

Die unten beschriebenen Anzeichen, sind keine spe-
zifischen Anzeichen für Suchtmittelgebrauch am 
Arbeitsplatz, sondern vielmehr Indikatoren für psycho-
soziale Risiken. 

Sie finden im Folgenden einige Fragen, die Ihnen 
dabei helfen, eine Einschätzung Ihres Unternehmens 
durchzuführen. 

Vo
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SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

EINLEITUNG

Die Prävention von Suchtmittelgebrauch 
am Arbeitsplatz stellt sowohl 
einen Teil des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements im Rahmen 
der Anwendung des Gesetzes über die 
Gesundheit und Sicherheit dar, als auch 
einen Teil der Gesundheitsförderung am  
Arbeitsplatz. 

Die Suchtmittelprävention sollte in die 
Firmenpolitik  zur Gesundheitsförderung 
am Arbeitsplatz integriert werden.

Generelle Gesundheitsförderung
Ein Suchtmittelpräventionsprojekt ist Teil einer generellen betrieblichen Gesundheitsförderung JA NEIN

Haben Sie in Ihrem Unternehmen …
Ein Gesamtkonzept zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz?

Ein Konzept zur Prävention von Suchtmittelgebrauch?

Die gleiche Herangehensweise für alle Hierarchieebenen?

Ein positive Rückmeldung Ihrer Mitarbeiter (über die verantwortungsvolle, gerechte und nicht bestrafende Umsetzung)?

Problematischer Konsum in Unternehmen  
Das Unternehmen kann mit Situationen konfrontiert werden, in denen einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams 
punktuell oder chronisch Suchtmittel konsumieren

JA NEIN

Gab es bei Ihnen schon den Fall problematischen Konsums?

Existieren Hilfsangebote für Mitarbeiter mit Suchtmittelproblemen?

Ist die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach längerer Abwesenheit, die durch eine Suchtmittelproblematik bedingt ist, gut 
durchdacht und geplant (stufenweise Wiedereingliederung, Begleitung, Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner, 
Vorbereitung der Kollegen, Anpassungen in der Arbeitsorganisation?)

Haben Sie eine zufriedenstellende Lösung für den Mitarbeiter, die Kollegen und das Unternehmen gefunden?

Alkoholkonsum im Unternehmen 
Alkoholkonsum kann durch bestimmte Praktiken im Unternehmen begünstigt oder legitimiert werden JA NEIN

Ist der Konsum von Alkohol zu bestimmten Gelegenheiten während der Arbeitszeit erlaubt? Gibt es genehmigte 
Ausnahmen, wie z.B. Geschäftsessen o.ä.?

Wird auf Betriebsfeiern oder Umtrunken Alkohol ausgeschenkt?

Werden auf Betriebsfeiern auch nicht-alkoholische Alternativen angeboten?

Bedarf ein Umtrunk einer Genehmigung durch die Unternehmensleitung?

Wie häufig findet ein Umtrunk im Unternehmen statt?   Wöchentlich      Monatlich      Vierteljährlich       Jährlich

Bestandsaufnahme 
Wo steht das Unternehmen in punkto Suchtmittelprävention?

BLATT

2

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN
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Für ein wirksames Präventionsprojekt …

ist es wichtig zu handeln, bevor die ersten Probleme auftreten. 
Diesen Fragebogen zu beantworten war bereits ein erster Schritt. 
Sie haben eine Selbsteinschätzung vorgenommen und sich dabei 
wichtige Fragen gestellt. Entscheidend ist nun, an dem Thema 
weiter zu arbeiten und das Präventionsvorhaben weiter voran-
zutreiben, damit Probleme gar nicht erst auftreten. 

Falls Sie denken, dass Sie externe Unterstützung benötigen, fragen 
Sie Ihren Arbeitsmediziner oder –psychologen um Rat. 

Bestandsaufnahme
Wo steht das Unternehmen in punkto Suchtmittelprävention?2

BLATT

Die Prävention von Suchtmittelgebrauch: Sensibilisierung, Aufklärung, Schulung
Die Sensibilisierung, Aufklärung und Schulung der Mitarbeiter sind Schlüsselthemen in einem Präventionsvorgehen JA NEIN

Wurden die Mitarbeiter für die Risiken von Suchtmittelgebrauch am Arbeitsplatz sensibilisiert?

Ist die Vorgehensweise im Falle eines akuten Rauschzustands bekannt?

Wurden die Führungskräfte geschult?

Die Betriebsvereinbarung
Es ist wichtig, im Unternehmen einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, um das Risiko Suchtmittelgebrauch zu minimieren JA NEIN

Gibt es bereits eine Betriebsvereinbarung, die das Thema Suchtmittel beinhaltet?

Ist diese jedem bekannt?

Gibt es festgelegte Handlungsanweisungen für akute Rauschzustände?

Beinhaltet die Betriebsvereinbarung…

 - die Pflichten des Arbeitgebers und der Mitarbeiter?

 - die Sensibilisierung, Aufklärung und Schulung der Mitarbeiter?

 - die Verhaltensweise, falls ein Risiko für die Sicherheit besteht?

 - die Wiedereingliederung und die Vorgehensweise im Falle eines Rückfalls?

Co-Abhängigkeit im Unternehmen
Die Einstellung und das Verhalten der Kollegen und Vorgesetzten können eine problematische Verhaltensweise 
aufrecht erhalten, sogar zu einer Abhängigkeit führen

JA NEIN

Wissen Sie, was Co-Abhängigkeit bedeutet?

Wurden die Mitarbeiter für das Risiko der Co-Abhängigkeit sensibilisiert? (wie verhält man sich gegenüber einem 
Kollegen in Schwierigkeiten durch Suchtmittelkonsum?)

Falls es jemals einen Fall eines Mitarbeiters in Schwierigkeiten durch Suchtmittel gab …

- haben die Kollegen die Person unterstützt (z.B. indem sie mit ihr über die Konsequenzen gesprochen haben)?

-  hat eine Führungskraft eingegriffen (z.B. indem sie sich an die betroffene Person gewandt oder den Arbeitsmediziner 
kontaktiert hat?)

Die Konsequenzen (für Gesundheit und Sicherheit) von Suchtmittelgebrauch 
Der Konsum von Suchtmitteln am Arbeitsplatz kann einen Einfluss auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, die 
Sicherheit, die Produktivität und die Arbeitsqualität haben. 

JA NEIN

Gibt es erkennbare Folgen von Suchtmittelgebrauch am Arbeitsplatz, wie z.B. …

Abwesenheiten?

Verspätungen?

Produktivitätseinbußen?

Qualitätsmängel?

Unfälle durch das Eingehen eines höheren Risikos?

Zwischenfälle durch das Eingehen eines höheren Risikos?



Sei es ein gelungener Geschäftsabschluss, die alljährliche 
Weihnachtsfeier oder ein Kollege, der sich in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet - im täglichen 
Betriebsgeschehen finden sich viele Anlässe, die gebührend 
gefeiert werden wollen.

Für viele Menschen ist ein freudiges Ereignis ein Grund, mit 
einem Glas Alkohol anzustoßen, doch nicht immer bleibt 
es bei einem Glas und nicht immer gibt es am Ende der 
Veranstaltung einen Grund zur Freude. 

Aktuelle Statistiken belegen, dass 23% der Arbeitnehmer 
bereits Zwischenfälle im Zusammenhang mit Alkohol 
erlebt haben, seien es verbale oder körperliche 
Auseinandersetzungen oder auch Autounfälle. Zudem geben 
76 % an, dass auch ohne Alkohol eine gute, wenn nicht sogar 
bessere Stimmung auf der Betriebsfeier herrschen kann.  

(*IFOP Studie von Dezember 2011 mit 493 Angestellten und 401 Führungskräften)

Sicherlich kann es auch passieren, dass trotz aller getroffenen Vorkehrungen, 
ein Mitarbeiter zu tief ins Glas schaut und nicht imstande ist, für seine eigene 
Sicherheit zu sorgen.  

In diesem Fall sollten Sie die Autoschlüssel der Person an sich nehmen und eine 
alternative Heimfahrt organisieren. Dies kann durch einen Kollegen geschehen, 
ein benachrichtigtes  Familienmitglied, das die Person abholt oder ein Taxi. 

Wenn die Person extrem alkoholisiert ist und Sie Sorge haben, dass Lebensge-
fahr bestehen könnte, sollten Sie unbedingt einen Arzt hinzuziehen. 

IM FALL EINES 
ANGETRUNKENEN 
ZUSTANDES

Betriebsfeiern 
Wie plant man gesellige Anlässe verantwortungsvoll?

BLATT
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SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

WUSSTEN SIE?

Die Unfallversicherungsvereinigung 
AAA (l‘Association Assurance Accident) 
entschädigt nicht automatisch bei einem 
Unfall nach einer Betriebsfeier, wenn 
Alkohol konsumiert wurde.

Es ist wichtig, sich als Arbeitge-
ber der damit verbundenen Risiken 
bewusst zu sein. Genauso wichtig ist 
es, die eigenen Mitarbeiter für die 
Risiken und die Verantwortung, die 
sie selbst tragen, zu sensibilisieren.

Informieren Sie sich bei der Associa-
tion Assurance Accident

Für mehr Informationen besuchen Sie 
die Webseite www.aaa.lu

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN



Einige Fragen, die man sich bei der Planung einer Betriebsfeier stellen kann
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Ist es möglich, den Mitarbeitern 
Alkoholtests anzubieten, bevor sie 
die Feier verlassen? Bei positivem 
Resultat: Welche Alternativen 
zum eigenen Wagen können den 
Mitarbeitern für den Heimweg 
angeboten werden? Taxi , Minibus? Ist es sinnvoll, 

einen externen 
Dienstleister 
zu engagieren, 
der die 
Getränke 
ausschenkt 
und im 
Zweifelsfall 
ein weiteres 
alkoholisches 
Getränk 
verweigern 
kann?

Wie kann man die Mitarbeiter 
bereits vor der Feier für 
die Risiken sensibilisieren, 
die mit Alkohol am Steuer 
verbunden sind?

Wie wird die Feier zeitlich 
organisiert? Sind Beginn 
und Ende der Veranstaltung 
festgelegt?

Wenn Alkohol angeboten wird, lässt sich 
der Konsum kontrollieren (bspw. ein 
Coupon für ein alkoholisches Getränk 
pro Person)?

Wie kann 
man sicher 
gehen, dass 
die Mitarbeiter 
sicher 
zu Hause 
ankommen?

Wer im Team möchte 
nüchtern bleiben, um 
der Fahrer zu sein?

Gibt es ein Hotel 
in der Nähe, für 
das man einen 
Sondertarif 
aushandeln könnte?

Wird die 
Organisation von 

Betriebsfeiern in der 
Betriebsvereinbarung 

thematisiert?

Muss es immer 
Alkohol sein? 

Ist es denkbar 
mit nicht-
alkoholischen 
Getränken 
anzustoßen? 

Ist es sinnvoll auch einen kleineren 
Umtrunk zustimmungspflichtig zu 
machen? Anhand von Angaben zu 
Anlass, Uhrzeit und Angebot von 
alkoholischen Getränken, kann 
entschieden werden, ob der Umtrunk 
stattfinden soll, oder nicht. 

Alkohol am Steuer
Eine alkoholisierte Person neigt häufig zu einer erhöhten Risikobereitschaft, unterschätzt Gefahren 
und fühlt sich unverwundbar. Um sie zu einer sicheren Heimkehr zu bewegen ist daher mitunter viel 
Überzeugungskraft, Geduld und Umsicht gefragt.

Betriebsfeiern 
Wie plant man gesellige Anlässe verantwortungsvoll?3

BLATT



Im Rahmen der Suchtmittelprävention am Arbeitsplatz bietet der STM primäre, 
sekundäre und tertiäre Präventionsmaßnahmen an. 

Sie finden im Folgenden ein Beispiel einer Betriebsvereinbarung zur 
Suchtmittelprävention und zum Umgang mit akuten Rauschzuständen.

Die vorliegende Betriebsvereinbarung wurde von einem Juristen überprüft. 
Der STM übernimmt jedoch nicht die Haftung für die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen und  lehnt jedwede Haftbarkeit  für deren Verwen-
dung ab.  Die Informationen dienen der Kenntnisnahme  und müssen an das 
jeweilige Unternehmen, in dem sie Anwendung finden sollen,  
adaptiert werden, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der For-
derungen durch die Gesetzgebung.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Einführung einer 
Betriebsvereinbarung von einem Gesamtkonzept der 
Suchtmittelprävention im Unternehmen begleitet werden  
sollte, welches bspw. Aktionen zur  Sensibilisierung der 
Mitarbeiter und Schulungen für Führungskräfte zum 
Umgang mit  Suchtmittelkonsum beinhaltet. 

Um dies umzusetzen, können Sie gerne Kontakt zu 
einem Arbeitsmediziner oder- psychologen des STM 
aufnehmen. 

EINLEITUNG
Suchtprävention und Suchthilfe werden als Teil des Gesundheitsmanagements von … (Name des Betriebs) zur 
Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes sowie als Beitrag zur Gesundheitsförderung verstanden. Durch riskanten 
Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz können Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten erheblich beeinträchtigt werden, für die der Arbeitgeber laut Artikel L.312-1 des Code du Travail die 
Verantwortung trägt. Die Prävention von Risiken und die sachgerechte Hilfe zur konstruktiven Lösung von Suchtpro-
blemen sind zentrale Ziele dieser Vereinbarung.

Die frühzeitige und konsequente Intervention bei solchen Auffälligkeiten gehört zu den wirksamsten Maßnahmen 
der Vorbeugung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz. Mit zunehmender Dauer des riskanten und gefährdenden 
Konsums und Verhaltens zeigen sich negative Auswirkungen in allen Lebensbereichen. Bei Suchtgefährdung und 
-erkrankung werden die Beschäftigten unterstützt, fachkundige Beratung und gegebenenfalls eine entsprechende 
Behandlung aufzunehmen.

Grundsätzlich sind bei Anzeichen von riskantem Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten im kolle-
gialen Umfeld, alle Beschäftigten auf jeder Hierarchiestufe laut Artikel L.312-1 des Code du Travail aufgerufen, jede 
Arbeitssituation, die sie als schwere und direkte Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit einschätzen,  unverzüglich  
dem Arbeitgeber oder dem Sicherheitsbeauftragten mitzuteilen und, im Rahmen ihrer Möglichkeiten,  frühzeitig auf 
die Möglichkeiten interner oder externer Unterstützung hinzuweisen.

SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Betriebsvereinbarung 
Welche Punkte sollte eine Betriebsvereinbarung umfassen?

BLATT
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ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN



BLATT 4 -Betriebsvereinbarung - Welche Punkte sollte eine Betriebsvereinbarung umfassen?

1 > ZIEL DER BETRIEBSVEREINBARUNG 

Da laut Artikel L.312-1 des Code du Travail der Arbeitge-
ber verpflichtet ist, für die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz seiner Beschäftigten zu sorgen, und da Ar-
beitgeber sowie Arbeitnehmer dafür verantwortlich sind, 
die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um Arbeits- 
unfälle oder berufsbedingte Krankheiten zu vermeiden 
(Artikel 154 des Code de la Sécurité Sociale), hat diese 
Vereinbarung zum Ziel: 
•   die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftig-

ten zu fördern, zu erhalten oder wiederherzustellen,
•  durch Information und Aufklärung Alkohol- und/oder 

Drogenkonsum generell und riskanten Suchtmittel-
konsum und Suchtgefährdung zu vermeiden,

•  die Arbeitssicherheit zu erhöhen und den Arbeitsschutz 
zu erweitern,

•  Personalverantwortlichen Handlungsleitlinien zur 
Prävention und Intervention an die Hand zu geben,

•  bei Suchtproblemen frühzeitig Hilfe anzubieten, 
Suchtgefährdete im Gesundungsprozess zu un-
terstützen und die Rollen und Verantwortlichkeiten 
eines jeden  hierfür festzulegen,

•  für alle suchtgefährdeten Beschäftigten ein transpa-
rentes Vorgehen und ein verbindliches Hilfsangebot zu 
gewährleisten,

•  den Einsatz interner Beratungskräfte und/oder An- 
sprechpartner für Suchtfragen zu regeln und die Ver-
netzung von internen und externen Hilfsangeboten zu 
fördern.

2 > GELTUNGSBEREICH

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter des 
Unternehmens einschließlich der Auszubildenden und 
zeitweilig im Unternehmen tätigen Personen (z. B. Prak-
tikanten, Arbeitnehmer von Fremdfirmen). 

3 >  INFORMATION DER BESCHÄFTIGTEN, 

AUFKLÄRUNG UND SCHULUNG

(1)  Alle Beschäftigten werden über die Wirkungen von 
Suchtmitteln sowie über die gesundheitlichen und 
sozialen Folgen von riskantem oder gefährdendem 
Konsum und von suchtbedingtem Verhalten infor-
miert.

(2)  Sachgerechtes Handeln bei Auffälligkeiten und 
lösungsorientierte Interventionen bei psychoso-
zialen Problemen von Beschäftigten sind eine an- 
spruchsvolle Führungsaufgabe. Zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben werden den Personalverantwortlichen 
spezifische Schulungen angeboten.

4 >  BESEITIGUNG VON URSACHEN FÜR 
RISKANTEN SUCHTMITTELKONSUM 

Ursache für einen riskanten Suchtmittelkonsum können in 
bestimmten Arbeitssituationen u.a. Überlastung oder un-
zureichende Qualifikation sein.

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner werden ge-
sundheitliche Gefährdungen durch die Arbeit erfasst und 
geeignete Maßnahmen ergriffen, um diese zu vermeiden.

Zugleich können spezielle Angebote zur Gesundheits-
förderung und zum Umgang mit psychosozialen Risiken 
vorgeschlagen werden. 

5 >  VERANTWORTLICHER UMGANG  
MIT ALKOHOL UND ANDEREN 
BERAUSCHENDEN MITTELN 

•  Das Mitbringen von unerlaubten Substanzen wie z.B. 
alkoholischen Getränke, Drogen oder kontraindizierten 
Medikamente auf den Arbeitsplatz sowie der Besitz und/
oder der Konsum dieser Substanzen während der Ar-
beitszeit sind verboten und stellen daher eine grobe Fahr-
lässigkeit dar, die systematisch disziplinarische Maßnah- 
men nach sich zieht und zur Entlassung führen kann. 
Der Mitarbeiter darf sich nicht unter Alkohol- und/oder 
Drogeneinfluss befinden, wenn er seine Arbeit verrich-
tet, auch wenn die Substanzen außerhalb der Arbeitszeit 
konsumiert wurden. 

•  Dieses Verbot gilt ebenfalls für Dienstgänge zu Fuß und 
Dienstfahrten während der Arbeitszeit und der Pausen, 
auch außerhalb des Betriebsgeländes.

•  Der Verkauf und/oder die Verteilung alkoholischer Ge-
tränke im Betrieb, auf außerbetrieblichen Arbeitsstellen 
oder auf Dienstfahrten im Kraftfahrzeug sind untersagt.

•  Es ist untersagt unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss 
die Arbeit aufzunehmen.

•  Bei der Einnahme von Medikamenten ist der Beschäftigte 
verpflichtet, sich bei seinem behandelnden Arzt darüber 
zu informieren, ob das Medikament einen Einfluss auf die 
Aufmerksamkeit, die Koordinationsfähigkeit oder das Ur-
teilsvermögen hat oder ob das Medikament beim Führen 
von Fahrzeugen oder Arbeiten in der Höhe kontraindiziert 
ist. Falls die Einnahme von ärztlich verschriebenen Me-
dikamenten die Fähigkeiten des Beschäftigten, nach An- 
sicht des behandelnden Arztes, vermindern könnte, muss 
der Beschäftigte, falls er auf einem Risikoposten arbeitet, 
seinen Arbeitsmediziner umgehend über seinen Zustand 
informieren.

•  Ein chronischer Konsum von Alkohol und/oder Drogen 
bedarf der Einschätzung eines Arbeitsmediziners, und 
kann unter Umständen Grund für eine Entlassung sein.

 



6 >  AUFGABEN DES ARBEITGEBERS,  
DER VERANTWORTLICHEN

(1)  Der Arbeitgeber sowie alle Beschäftigten sind 
angewiesen, jeglichen Alkohol- und/oder Drogen-
konsum am Arbeitsplatz zu unterbinden. Wird ein 
Mitarbeiter im alkoholisierten Zustand oder unter 
Einfluss von Drogen am Arbeitsplatz oder auf dem 
Betriebsgelände angetroffen, so ist er von seinem 
Vorgesetzten sowie von jedem anderen Beschäftigten 
vom Arbeitsplatz zu entfernen.

(2)  Laut Artikel L.312-1 des Code du Travail haben alle 
Beschäftigten in den Fällen, in denen ein begrün-
deter Verdacht des Alkohol- oder Drogenkonsums 
besteht, die Pflicht, den Arbeitgeber, den unmittel-
bar Vorgesetzten und/oder den Sicherheitsbeauf-
tragten des betroffenen Mitarbeiters zu informieren. 
Die  Personalverantwortlichen sind dazu angehalten, 
das Gespräch mit dem  betroffenen Beschäftigten zu 
suchen und bei Verstößen gegen arbeitsvertragliche 
oder dienstrechtliche Pflichten, nach dem Interven-
tionsleitfaden der vorliegenden Handlungsanleitung 
vorzugehen. 

7 >  EMPFOHLENES VORGEHEN  
BEI GEFÄHRDUNG  
DER ARBEITSSICHERHEIT

 (1)  Beschäftigte, die Alkohol und/oder Drogen zu sich 
genommen haben oder bei denen ein begrün-
deter Verdacht des Alkohol- und/oder Drogen-
konsums besteht, sind von ihrem Vorgesetzten vom 
Arbeitsplatz zu entfernen. Dies sollte unter Hinzuzie-
hen eines Zeugen geschehen.

(2)  Falls der Beschäftigte vom Arbeitsplatz entfernt 
wird, wird er nach Hause entlassen. Er erhält kein 
Gehalt für die Fehlstunden, es sei denn der Arbeitge-
ber gewährt ihm, auf seine Anfrage, einen bezahlten 
Urlaub. Das Unternehmen trägt die Verantwortung 
für den sicheren Heimweg des Beschäftigten.

(3)  Die Kosten für den Heimtransport des Beschäftigten 
trägt dieser selbst. 

(4)  Der unmittelbare Vorgesetzte des betroffenen 
Beschäftigten hat dafür Sorge zu tragen, dass 
der betroffene Beschäftigte unter Alkohol- und/
oder Drogeneinfluss nicht ohne Überwachung am 
Arbeitsplatz bleibt. 

8 >  DURCHFÜHRUNG  
VON ALKOHOLKONTROLLEN

Bei begründetem Verdacht oder nach einem Unfall kann 
der betroffene Beschäftigte zu einem Test auf Alko-
holgebrauch veranlasst werden. Dieser kann von einem 
durch eine Zusatzausbildung geschulten Sicherheits-
beauftragten oder einem anderem, vom Arbeitgeber 
benannten Vorgesetzen durchgeführt werden.

Falls der Test negativ ausfällt, kann der Beschäf-
tigte seinen Dienst aufnehmen bzw. fortsetzen. Falls 
der Test positiv ist, wird der Beschäftigte von seinem 
Arbeitsplatz entfernt und muss sich umgehend einem 
Alkoholtest mittels Atemalkoholbestimmung und/oder 
Blutprobe bei einem Arzt unterziehen.

Bei einem positiven Test hat der Beschäftigte die 
Möglichkeit, sich zum Gegenbeweis einem zusätzlichen 
Test zu unterziehen.

Sollte sich der Beschäftigte weigern, sich einem Alko-
holtest zu unterziehen, wird der Arbeitgeber davon aus-
gehen, dass das Resultat des Testes positiv ist, da der 
Beschäftigte es ihm nicht erlaubt, sich vom Gegenteil zu 
überzeugen. Die Verweigerung des Beschäftigten, sich 
dem Test zu unterziehen, entspricht einem indirekten 
Geständnis des Konsums des Beschäftigten.

9 > ARBEITSRECHTLICHE KONSEQUENZEN

(1)  Ist der Beschäftigte an seiner Arbeitsausführung 
gehindert, weil er aufgrund von Alkohol- und/
oder Drogenkonsum von seinem Arbeitsplatz ent-
fernt werden musste, besteht für die ausgefallene 
Arbeitszeit kein Anspruch auf Entgelt.

(2)  Der Beschäftigte ist für jegliche Schäden sowie 
Produktionsausfall und Gewinnausfall, die er unter 
Alkohol- und/oder Drogeneinwirkung verursacht hat, 
verantwortlich.

(3)  Bei einem Verstoß gegen diese Betriebsvereinbarung 
setzt sich der Beschäftigte Disziplinarmaßnahmen 
aus, die von einer geschriebenen Abmahnung, über 
einen Verweis mit Geldstrafe bis zu 100.- e bis hin 
zu einer letzten Warnung bzw. Aufkündigung des 
Arbeitsverhältnisses je nach Schwere der vorgewor-
fenen Tatsache, gehen kann.

(4)  In außergewöhnlich schweren Fällen oder in Wie-
derholungsfällen, behält sich der Arbeitgeber das 
Recht vor, dem Beschäftigten ordentlich fristgemäß 
oder außerordentlich fristlos zu kündigen.
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Betriebsvereinbarung 
Welche Punkte sollte eine Betriebsvereinbarung umfassen?4

BLATT

10 > WIEDEREINGLIEDERUNG

Nach der Rückkehr aus einer Behandlung, wird das Un-
ternehmen geeignete Maßnahmen zur Wiedereinglie-
derung vorschlagen. Vor Arbeitswiederaufnahme sollte 
mindestens ein Gespräch zwischen dem Beschäftigten 
und einem Vertreter des Betriebs stattgefunden haben. 
Ebenso ist eine Untersuchung auf Arbeitstauglichkeit 
des Arbeitnehmers durch den Arbeitsmediziner vorzuse-
hen. 

11 >  VORGEHEN BEI ERNEUTEN  

AUFFÄLLIGKEITEN

Bei wiederholtem Konsum bzw. bei Rückfälligkeit nach 
einer Entzugstherapie behält sich der Arbeitgeber das 
Recht vor, das Arbeitsverhältnis, nach einer Aussprache 
mit dem Beschäftigten definitiv aufzulösen.

12 >  DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT

Alle Gespräche, Notizen und Protokolle in Verbindung 
mit Interventionen bzgl. Alkohol und Drogen werden ver-
traulich behandelt.

13 > INKRAFTTRETEN UND ENDE

(1)  Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Wirkung vom .… 
in Kraft und ist Teil des Arbeitsvertrages, der vom Ar-
beitnehmer unterzeichnet wurde und zu dessen strikter 
Einhaltung sich dieser verpflichtet.

(2)  Die Unternehmensleitung kann aus besonderem An-
lass und auf Nachfrage Ausnahmen von dieser Be-
triebsvereinbarung bezüglich des Alkoholkonsums 
zulassen (z.B. Geburtstag, Renteneintritt, besondere 
Veranstaltung). Diese Ausnahmeregelung entbindet 
den Beschäftigten nicht von der Verpflichtung, Alkohol 
in mäßigen Mengen zu konsumieren und auf seine  Ge-
sundheit und Sicherheit sowie die seiner Kollegen zu 
achten.

Damit diese Betriebsvereinbarung 
juristisch in Kraft tritt, muss sie an 
geeigneter Stelle im Unternehmen 

veröffentlicht werden, z.B. durch Aushang 
am schwarzen Brett. 

Weiterhin wird empfohlen, diese 
Betriebsvereinbarung von jedem 

Mitarbeiter unterschreiben zu lassen 
und in den vorhandenen Arbeitsvertrag 

zu integrieren, wie in Artikel 13(1) 
beschrieben.
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Blatt 1

CO-ABHÄNGIGKEIT 
Welche Rollen spielen Kollegen und Vorgesetzte in der Abhängigkeit?

  Einführung in das Konzept der Co-Abhängigkeit und Erklärung 
der Rolle des beruflichen Umfelds bei der Entstehung von 
Suchtmittelabhängigkeit.

Blatt 2

VERHALTEN BEI AKUTEM RAUSCHZUSTAND 
Wie verhält man sich gegenüber einem Mitarbeiter unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss?

  Handlungsvorschläge im Umgang mit akuten Rauschzuständen.

Blatt 3

INTERVENTIONSGESPRÄCH NACH EINEM RAUSCHZUSTAND 
Wie klärt man die Situation mit dem Mitarbeiter?

  Einführung in die konstruktive Gesprächsführung mit einem Mitarbeiter, 
der  sich in einem Rauschzustand  am Arbeitsplatz befand.
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Sekundäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um: 
1)  Das Minimieren 

der Risiken, die in 
Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz stehen;

2)  Das Verhindern der 
Entwicklung einer 
Suchtmittelab- 
hängigkeit.

RISIKEN MINIMIEREN

UNTERSTÜTZEN
Tertiäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um:
1)  Die Verminderung 

der Folgen des 
Suchtmittelkonsums 
am Arbeitsplatz;

2)  Die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und 
Erleichterung der 
Wiedereingliederung; 

3)  Das Vorbeugen eines 
Rückfalls.

BETROFFENEN 
MITARBEITERN HELFEN

VORBEUGEN
Primäre Prävention

Hierbei handelt es sich um:
Das Vorbeugen ersten 

Konsumverhaltens 
von Suchtmitteln am 

Arbeitsplatz.

KONSUM VORBEUGEN



SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Co-Abhängigkeit
Welche Rollen spielen Kollegen und Vorgesetzte in der Abhängigkeit?
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Les rôles du médecin et du psychologue du travail
CO-ABHÄNGIGKEIT AM ARBEITSPLATZ

Wenn in einem Betrieb ein Mitarbeiter ein Alkohol-/Drogenproblem hat,   wissen  Teamkollegen und direkte Vorge-
setzte häufig darüber Bescheid. Dennoch traut sich niemand, das Problem anzusprechen. Die Angst, die betroffene 
Person zu kränken oder sie womöglich in Schwierigkeiten zu bringen, können Gründe sein, so zu tun, als exis-
tiere das Problem überhaupt nicht. Dieses Verhalten findet sich auch im persönlichen Umfeld des Betroffenen  und 
schließt Familienmitglieder, Freunde und Bekannte  mit ein.
Diese fortschreitende  Beteiligung am Konsum von Suchtmitteln, bewusst oder unbewusst, passiv oder aktiv,  nennt 
sich Co-Abhängigkeit. Beim Alkohol spricht man von Co-Alkoholismus. Ein Co-Abhängiger konsumiert nicht ge-
meinsam mit dem Betroffenen die Substanz, ist jedoch sein Verbündeter, ohne es zu wollen. 
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öchte nicht darüber sprechen,  …

tut „so als ob…”

D
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erunter, deckt, schützt,  springt ein…
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nicht, dass es ein Problem
 gibt,  sieht es nicht…

Die 
Person 

gleitet in 
die Abhängigkeit ab 

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN 1.6.



CO-ABHÄNGIGKEIT – DIE ROLLE DES SOZIALEN UMFELDS 
Das Abrutschen von einem punktuellen, maßvollen hin zu einem chronischen und missbräuchlichen Konsum verläuft 
oft schleichend in drei Phasen mit drei Akteuren (adaptiert von Jeannin, 2003).

AKTEUR  PHASE 1  PHASE 2  PHASE 3

Der gesellschaftliche Konsum Abrutschen in den kritischen Konsum Abrutschen in die Abhängigkeit

BETROFFENER 
MITARBEITER

Fühlt sich wohl mit seinem Konsum, konsumiert 
zu geselligen Anlässen auf der Arbeit. 

Kontrollverlust, Bedarf mehr und mehr 
zu konsumieren, Auftreten erster Beschwerden.

Große Verzweiflung, fühlt sich verstoßen, isoliert. Hohes 
Risiko, Gesundheit, Familie und Arbeit zu verlieren.

HALTUNG DES UMFELDS Mittäterschaft Rettung Zurückweisung

ARBEITSKOLLEGEN
Gesellschaftlicher Konsum: 
Die Kollegen ermuntern und ermutigen.

Schuldgefühle, Mitleid, Unterstützung. 
Die Versäumnisse der betroffenen Person 
werden gedeckt.

Erschöpfung, Empörung. Die betroffene Person wird zum 
schwarzen Schaf.

  Direkter Vorgesetzter

Lassen Konsum zu oder machen mit.

Sieht das Problem nicht, lässt den Dingen ihren 
Lauf.

Gefühle der Hilflosigkeit gegenüber eines demotivierten, 
erschöpften Teams und eines „Problemmitarbeiters“.

   FÜHRUNGSKRÄFTE

  Chef Ist nicht informiert. Gezwungen einzugreifen.

DIE ROLLE DER ARBEITSKOLLEGEN

BLATT 1 - Co-Abhängigkeit - Welche Rollen spielen Kollegen und Vorgesetzte in der Abhängigkeit?

 PHASE 1

Die Mittäterschaft

Der Alkoholkonsum in der Gruppe wird wertgeschätzt, 
es wird gefeiert, man stößt gemeinsam an. Der Alkohol 
ist oft ein Synonym für Geselligkeit. „Komm schon, trink 
ein Glas. Das schadet doch nichts.“ Manche Personen 
fangen erst unter dem Druck der Gruppe an, regelmäßig 
Alkohol zu trinken.

Der Alkoholkonsum während der Pausen wird oft banali-
siert, bis zu dem Tag, an dem der Mitarbeiter nicht mehr 
ohne Alkohol auskommt und immer mehr trinken muss. 
Dies ist das Abrutschen in die Abhängigkeit.

2.



CO-ABHÄNGIGKEIT – DIE ROLLE DES SOZIALEN UMFELDS 
Das Abrutschen von einem punktuellen, maßvollen hin zu einem chronischen und missbräuchlichen Konsum verläuft 
oft schleichend in drei Phasen mit drei Akteuren (adaptiert von Jeannin, 2003).

AKTEUR  PHASE 1  PHASE 2  PHASE 3

Der gesellschaftliche Konsum Abrutschen in den kritischen Konsum Abrutschen in die Abhängigkeit

BETROFFENER 
MITARBEITER

Fühlt sich wohl mit seinem Konsum, konsumiert 
zu geselligen Anlässen auf der Arbeit. 

Kontrollverlust, Bedarf mehr und mehr 
zu konsumieren, Auftreten erster Beschwerden.

Große Verzweiflung, fühlt sich verstoßen, isoliert. Hohes 
Risiko, Gesundheit, Familie und Arbeit zu verlieren.

HALTUNG DES UMFELDS Mittäterschaft Rettung Zurückweisung

ARBEITSKOLLEGEN
Gesellschaftlicher Konsum: 
Die Kollegen ermuntern und ermutigen.

Schuldgefühle, Mitleid, Unterstützung. 
Die Versäumnisse der betroffenen Person 
werden gedeckt.

Erschöpfung, Empörung. Die betroffene Person wird zum 
schwarzen Schaf.

  Direkter Vorgesetzter

Lassen Konsum zu oder machen mit.

Sieht das Problem nicht, lässt den Dingen ihren 
Lauf.

Gefühle der Hilflosigkeit gegenüber eines demotivierten, 
erschöpften Teams und eines „Problemmitarbeiters“.

   FÜHRUNGSKRÄFTE

  Chef Ist nicht informiert. Gezwungen einzugreifen.

 PHASE 2

Die Rettung

In einem zweiten Schritt,  gut gemeint und mit der ehr-
lichen Absicht zu helfen, decken oder korrigieren die 
Kollegen die Fehler des Mitarbeiters, arbeiten Versäum-
nisse auf und versuchen die Situation zu kaschieren. Häu-
fige Gedanken dabei sind: „Er hat doch schon genug Pro-
bleme. Der fängt sich schon wieder. Ich werde ihm helfen, 
damit er nicht noch seine Arbeit verliert.“

Der Mitarbeiter gleitet somit schleichend in die Abhän-
gigkeit, weil die Kollegen den missbräuchlichen Konsum 
durch ihre Haltung aufrechterhalten: sie schützen ihn 
und verhindern somit, dass er mit den schwerwiegenden 
Konsequenzen seines Handelns konfrontiert wird. 

 PHASE 3

Die Zurückweisung

Auf lange Sicht erschöpft diese beschützende Haltung die 
Ressourcen des Teams und verschlechtert  das Arbeitskli-
ma. Die Probleme hören nicht auf zu wachsen: Spannun-
gen, Konflikte und Frustrationen treten auf. Es entsteht 
ein Teufelskreis im Team: Überlastung, Demotivation und 
Isolation des Betroffenen, der wie ein schwarzes Schaf be-
handelt wird.

3.



DAS VERLEUGNEN 
DER BETROFFENEN PERSON

Das Verleugnen des Problems durch die betrof-
fene Person kann folgende Formen annehmen:

 Verharmlosung 
„Ich trinke wie alle anderen.“
„Ich hab bei der Weihnachtsfeier genauso viel ge-
trunken wie Du.“

 Rechtfertigung 
„Das ist nur so, weil ich im Moment so viel zu tun 
habe.“

 Rückzug 
„Niemand kann mich verstehen.“

 Schuldzuweisungen 
„Das ist alles Pauls Schuld. Er hat mich dazu verleitet.“

DAS VERLEUGNEN 
DER ARBEITSKOLLEGEN 

Das Verleugnen des Problems durch die Kolle-
gen kann folgende Formen annehmen: 

 Verharmlosung 
„ Das ist doch gar nicht so schlimm.“
„Jeder trinkt mal was.“

 Rechtfertigung
„Das ist nur momentan so. Wegen des Stress.“
„Er hat ja so viel Verantwortung zu tragen.“
„Bei Geschäftsessen wird immer getrunken.“
„Er ist ja so allein.“

 Einsamkeit 
“Er lebt ganz allein”.

Dem Abstreiten eines Suchtmittelproblems mit unbedachten Äußerungen entgegen zu treten, könnte dazu führen, 
dass  sich die betroffene Person ungerecht behandelt fühlt und den beschriebenen Selbstschutzmechanismus 
noch mehr verstärkt. Zudem könnte das aufgebaute Vertrauensverhältnis gestört werden.  Die Verleugnung eines  
Suchtmittelproblems kann bei den Kollegen zu Unverständnis und Verstimmungen führen: „Das ist ein Lügner. Er 
ist nicht ehrlich.“, „Gib es zu! Du trinkst!“

MÖGLICHE REAKTIONEN DES TEAMS GEGENÜBER 
DER BETROFFENEN PERSON

MÖGLICHE REAKTIONEN INNERHALB DES TEAMS

• Verlegenheit
• Sich nicht trauen, das Problem anzusprechen
• Runterspielen, Entschuldigungen suchen
• Gewähren lassen
• Nicht nachfragen, trotz großer Verhaltensänderungen

• Tuscheln, Scherzen
• Lächerlich machen
• Verachten
• Feindseligkeit
• Schuldgefühle

Die Realität nicht wahr haben zu wollen bzw. das Problem zu verleugnen ist nicht nur ein Schutzmechanismus 
vieler Person mit einem Suchtmittelproblem, sondern auch ihres sozialen Umfelds. Es ist eine unbewusste Hal-
tung, die dem Selbstschutz dienen soll und sich dann entwickelt, wenn die betroffene Person bzw. deren Umfeld 
noch nicht bereit ist, sich der harten Realität zu stellen oder sich nicht anders zu helfen weiß. Hier ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt für eine Kehrtwende: Das Arbeitsumfeld kann dabei helfen, dass sich die betroffene Person ihres 
Problems bewusst wird, indem man sie mit ihrem fehlerhaften Verhalten konfrontiert. 

3. 4.



BLATT 1 - Co-Abhängigkeit - Welche Rollen spielen Kollegen und Vorgesetzte in der Abhängigkeit?

DIE ROLLE DER VORGESETZTEN

Auch Führungspersonen können von Co-Abhängigkeit betroffen sein. Gerade neue Führungskräfte werden oft innerhalb 
des Unternehmens rekrutiert und kennen viele ihrer Mitarbeiter seit Jahren. Oft ist es dann für sie besonders schwierig, 
bei Auffälligkeiten zu intervenieren. Aus Unsicherheit, wie sie mit dem Problem umgehen sollen, aus Angst sich bei den 
Mitarbeitern unbeliebt zu machen oder aus freundschaftlicher Verbundenheit zu den ehemaligen Kollegen ziehen sie es 
häufig vor, über das Problem hinwegzusehen.
Über das Problem hinwegzusehen wirkt sich jedoch negativ auf drei Bereiche aus: die Gesundheit und Sicherheit des 
Mitarbeiters und seiner Kollegen, die Arbeitsqualität und das Betriebsklima.

Den betroffenen Mitarbeiter zu decken und zu versuchen, dessen  Fehlverhalten abzufedern , verhindert letztlich, dass 
dieser den Ernst seiner Lage frühzeitig erkennt und sein eigenes Verhalten hinterfragt. Auf diese Weise würde  letztlich 
sein riskantes Konsumverhalten eher noch verschlimmert.

Wie erkenne ich einen Mitarbeiter in Schwierigkeiten?

Achten Sie  beispielsweise auf.

VERÄNDERUNGEN 
DES ARBEITSVER- 

HALTENS

  Unpünktlichkeit  
und Unzuverlässigkeit
  Kurze aber häufige 
Fehlzeiten vor/nach dem 
Wochenende;  Entschuldi-
gungen häufig durch Dritte 
(z.B. Ehepartner)
  Zunehmende  
Zwischenfälle oder Unfälle
  Schwankendes  
Leistungsvermögen
  Verschlechterung  
der Geschicklichkeit
  Unkonzentriertheit
  Mangelnde Sorgfalt
  Mangelnde  
Selbsteinschätzung oder 
Selbstüberschätzung
  Zunehmender Leichtsinn
  Vergesslichkeit (z.B. von 
Arbeitsaufträgen)
  Verlängerte  
Reaktionszeiten
  Absonderung von Kollegen
  Meiden des Kontakts  
mit Vorgesetzen

VERÄNDERUNGEN 
DER PERSON SELBST

  Stimmungsschwankun-
gen (Reizbarkeit, 
Nervosität, Euphorie, 
Niedergeschlagenheit, 
Zurückgezogenheit)
  Vernachlässigung   
des Erscheinungsbilds
  Alkoholfahne  
(oft überdeckt von Pfeffer-
minzbonbons, Rasierwas-
ser etc.)
  Mögliche körperliche 
Auffälligkeiten (Zittern 
der Hände, Schwitzen, 
aufgedunsenes Aussehen, 
gerötete Gesichtshaut, 
glasige Augen)

VERÄNDERUNGEN 
DES SOZIALVER- 

HALTENS

  Zu viel Trinken  
bei Festlichkeiten,  
aus-dem-Rahmen-fallen
  Alkoholkonsum bei 
unpassenden  
Gelegenheiten
  Vernachlässigung  
des sozialen Umfelds/ 
der Familie

5.
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Was sind Anzeichen für ein co-abhängiges Verhältnis? 

Hier sind einige Fragen, die Ihnen helfen können, über das Thema Co-Abhängigkeit in Ihrem Unternehmen 

nachzudenken:

• Beschäftigt Sie die Frage, wieviel ein bestimmter Mitarbeiter trinkt?

• Machen Sie sich Sorgen über die Arbeitsqualität eines Mitarbeiters, aufgrund dessen Suchtmittelkonsums?

• Kommt es vor, dass  Sie lügen, um einen Mitarbeiter mit einem Suchtproblem zu decken?

• Suchen Sie die Erklärung für das Verhalten dieses Mitarbeiters in seinen aktuellen Problemen?

• Wird die Arbeitsorganisation durch diesen Mitarbeiter häufig verändert oder gestört?

• Sprechen Sie Drohungen aus wie „Wenn Sie nicht aufhören zu trinken, dann entlasse ich Sie.“

• Versuchen Sie heimlich herauszufinden, ob der Mitarbeiter eine Alkoholfahne hat?

• Haben Sie Angst, den Mitarbeiter zu verärgern, aus Sorge vor den Konsequenzen? 

• Wurden Sie jemals durch das Verhalten des Mitarbeiters gekränkt oder verletzt?

•  Wünschten Sie sich manchmal, Sie hätten den Mitarbeiter am Trinken gehindert und fühlen sich schuldig 

dabei?

Wie hilft man einem Mitarbeiter in Schwierigkeiten?

• Lassen Sie nicht zu, dass sich der betroffene Mitarbeiter isoliert, sich vom Team und den Vorgesetzten zurückzieht.
• Sprechen Sie mit dem Mitarbeiter und sagen Sie ihm, dass Sie eine Veränderung in seinem Verhalten bemerkt haben.
• Schlagen Sie ihm vor, sich helfen zu lassen, indem er mit einem Arzt spricht.

6.



Jede Führungskraft könnte während ihrer beruflichen 
Laufbahn einmal mit der Situation konfrontiert werden,  
dass ein Mitarbeiter unter dem Einfluss von Suchtmitteln steht 
und  nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeit  sicher auszuführen. 
Diese Situation ist insbesondere deshalb so schwierig, weil sie für 
die Führungskraft unvorhergesehen auftritt,  sie völlig unvorbe-
reitet trifft, aber dennoch ein schnelles Eingreifen erfordert. Die 
wenigsten Führungskräfte werden im Umgang mit Rauschzustän-
den geschult, manche haben sogar irrtümliche Vorstellungen, wie 
man sich in einer solchen Situation adäquat verhält.
Für die Führungskraft ist es unerlässlich, ihre Rechte und Pflichten 
zu kennen, um schnell und effektiv handeln zu können. Bei einem 
akuten Rauschzustand eines Mitarbeiters nicht einzugreifen, 
kann nicht nur schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, sondern 
verstößt auch gegen das Arbeitsschutzgesetz. 
Zunächst ist es wichtig, in der beschriebenen Situation so schnell 
als möglich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Er muss 
von jeglicher Situation fern gehalten  werden, die seine eigene oder 
die Sicherheit seiner Kollegen gefährden könnte.

Verhalten bei akutem Rauschzustand 
Wie verhält man sich gegenüber einem Mitarbeiter unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss?

BLATT
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 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

HANDLUNGSVORSCHLÄGE: 

•  Mitarbeiter, die unter dem Einfluss von 
Suchtmitteln stehen, bzw. Anzeichen dafür 
aufweisen, sind durch den direkten Vorge-
setzten (bei Anwesenheit eines Zeugen) 
von ihrer Tätigkeit am Arbeitsplatz zu ent-
fernen.

•  Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung 
für den sicheren Heimweg des Mitarbeiters, 
falls dieser aufgrund seines Zustands nach 
Hause geschickt werden muss. 

•  Der direkte Vorgesetzte hat Sorge dafür zu 
tragen, dass die betroffene Person nicht 
unbeaufsichtigt bleibt.  

Um auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein, sollten alle Personen in 
einem Unternehmen die Antworten auf folgende Fragen kennen.  

Wer ist dafür zuständig festzustellen, ob 
ein Mitarbeiter nicht mehr dazu in der Lage 
ist, seine Arbeit ohne Gefahr für sich und 
andere zu verrichten?

Der Arbeitgeber muss alle Maßnahmen ergreifen, um den Schutz 
der physischen und psychischen Gesundheit seiner Mitarbeiter zu 
gewährleisten und zu verbessern (Code du Travail (Art. L.312-2, § 
3). Es obliegt jedem Mitarbeiter nach seinen Möglichkeiten sowie 
gemäß der Unterweisung und Weisung des Unternehmers für 
seine Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, sowie für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von seinen Hand- 
lungen oder Unterlassungen betroffen sind. Laut Artikel L.313-1, 
§ 2, Absatz 4 des Code du Travail, obliegt es jedem Mitarbeiter, 
seinen Arbeitgeber, seinen direkten Vorgesetzten und/oder den 
Sicherheitsbeauftragten und Sicherheitsabgeordneten, über jede 
Situation am Arbeitsplatz zu unterrichten, von der er  den begrün-
deten Verdacht hat, dass sie eine ernsthaften  und unmittelbare 
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit darstellt. 
Auch der Verdacht auf Suchtmittelkonsum eines Arbeitskollegen 
fällt unter diese Verpflichtung.
 

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN
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Verhalten bei akutem Rauschzustand 
Wie verhält man sich gegenüber einem Mitarbeiter unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss?2

BLATT

 
Wie kann der Arbeitgeber nachweisen, dass ein Mitarbeiter Suchtmittel konsumiert hat? 
Der Arbeitgeber muss nicht beweisen, dass ein Mitarbeiter unter dem Einfluss von Suchtmit-
teln steht. Seine Beobachtung ist ausreichend. Er kann sich Notizen machen und eine Person 

als Zeugen hinzurufen. Laut Anweisung der internen Betriebsvereinbarung kann der Arbeitgeber dem Mitarbeiter 
anbieten, sich freiwillig einem Test zu unterziehen, um sich selbst zu entlasten.

 
Wann muss der Arbeitgeber einschreiten? 
Der Arbeitgeber muss einschreiten, sobald der äußere Anschein des Mitarbeiters den Ein-
druck erweckt, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeit unter Gewährleistung seiner 

eigenen  Sicherheit und die seiner Kollegen fortzuführen oder er ein Verhalten zeigt, das einen übermäßigen Suchtmit-
telkonsum vermuten lässt. 
Manche Verhaltensweisen können die Aufmerksamkeit des Vorgesetzten oder der Kollegen erregen und sie alarmieren. 
Jedoch sollte man keinesfalls voreilige Schlüsse ziehen und sofort einen Suchtmittelkonsum unterstellen, da bestimmte 
Erkrankungen ähnliche Symptome hervorrufen können, wie z.B. Unterzuckerung oder neurologische Störungen. 
Deutliche Anzeichen für einen Rauschzustand sind: Alkoholfahne, Euphorie, Enthemmung, Aggressivität, Einschlafen, 
lallende Sprache, unsicherer Gang, Leichtsinn, Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften.
 

 

ACHTUNG 

Wichtig: Sobald der Mitarbeiter wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, ist ein Klärungsgespräch uner-
lässlich.  s. Handeln, Blatt 3  

Bei manchen Anlässen, wie Betriebsfeiern oder Umtrunken ist Alkoholkonsum 
erlaubt. Dies kann eine Gefahr darstellen. 
Risikoreiches Verhalten beginnt schon nach ein bis zwei Gläsern Alkohol. 

Feierliche Anlässe im Unternehmen bedürfen einer genauen Planung un-
ter der Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte in punkto Sicherheit. 

s. Vorbeugen, Blatt 3.

ÉD
IT

IO
N

 2
01

5



Wenn ein Mitarbeiter aufgrund von Suchtmittelkonsum von seinem Arbeitsplatz abgezogen werden musste, ist es 
wichtig, ihn bei seiner Rückkehr auf diesen Vorfall anzusprechen.     
In aller Diskretion und mit Respekt gegenüber der Person gilt es:
•  ein Mitarbeitergespräch vorzusehen, um auf die vorgefallenen Ereignisse einzugehen, an die Sicherheitsvor-

schriften und die Einhaltung der betriebsinternen Regeln zu erinnern;
• eventuelle Risikofaktoren für Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz zu analysieren;
• einen Termin beim Arbeitsmediziner zu organisieren;
•  die Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters, unter Gewährleistung der Sicherheit, zu erhalten, bis der Arbeitsmediziner 

eine Entscheidung getroffen hat. Sollten Sie Zweifel haben: Sicherheit geht vor.

Interventionsgespräch
nach einem Rauschzustand
Wie klärt man die Situation mit dem Mitarbeiter?

BLATT
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Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter, aufgrund des Verdachtes auf  Suchtmittelmissbrauch zum Arbeitsmedi-
ziner schickt, muss er den Mitarbeiter über den Anlass dieser Untersuchung  in  Kenntnis  setzen.  Nehmen Sie 
Kontakt mit dem Arbeitsmediziner auf, um ihm die Situation und die beobachteten Ereignisse zu erklären.

 
Das Mitarbeitergespräch 
findet direkt bei Wieder- 
aufnahme der Arbeit des 

betreffenden Mitarbeiters statt, dann, wenn er wieder 
nüchtern und klar ist. Dies ermöglicht einen konstruk-
tiven Austausch.
 

Das Gespräch wird von der Ver-
trauensperson im Unternehmen 
geführt. Diese Person muss eine 

entsprechende Ausbildung absolviert haben, um dieser 
Rolle gerecht werden zu können. Es ist möglich, dass ein 
Vorgesetzter diese Aufgabe übernimmt. 

Die Vertrauensperson ist eine Person, die aufgrund 
ihrer Eigenschaften ausgewählt wurde, von den 
Kollegen anerkannt wird und sich in dieser Rolle 
wohlfühlt. Zu ihren Aufgaben zählt:

•  Das Empfangen, Beraten, Betreuen des betroffenen 
Mitarbeiters;

•  Das Konfrontieren des Mitarbeiters mit den beo-
bachteten Ereignissen, den Auswirkungen auf 
die Arbeitsqualität und den Risiken, um ihn dazu 
zu bringen, sich der problematischen Situation 
bewusst zu werden;

•  Das Weiterleiten der Person zu externen Hilfsein-
richtungen ( Kontaktaufnahme bei Bedarf und mit 
Einverständnis des Mitarbeiters).

Die Vertrauensperson ist nicht da, um die Rolle 
des Therapeuten zu spielen, den Platz einer medi-
zinischen Fachkraft einzunehmen oder Arbeiten  an 
Stelle der Person zu erledigen. Es geht darum, dass 
der betroffene Mitarbeiter sich der Situation  bewusst 
wird und  motiviert wird, sich helfen zu lassen.

Welche Kriterien sind wichtig, um eine Vertrauens-
person auszuwählen? 

Es sollte eine Person sein, die:
•  sich in dieser Funktion wohlfühlt und entsprechend  

motiviert  ist,
•  von den Kollegen respektiert und anerkannt wird,
•  glaubwürdig ist,
•  nicht verurteilt und kein Moralprediger ist, 
•  ein vorbildliches Verhalten an den Tag legt,
•  integer, gerecht und aufrichtig ist,  
•  diese Funktion in aller Diskretion ausführt,
•  die Techniken der Gesprächsführung beherrscht,
•  eine spezifische Fortbildung, zum Thema Sucht-

mittel am Arbeitsplatz absolviert hat.

Sollten Sie an einer Fortbil-
dung zu diesem 
Thema interessiert sein, 
wenden Sie sich an die  
Psychologen des STM.

SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN



ÉD
IT

IO
N

 2
01

5

Interventionsgespräch
nach einem Rauschzustand
Wie klärt man die Situation mit dem Mitarbeiter?3

BLATT

 
Bei diesem ersten Gespräch geht es darum, dem Mitarbeiter bewusst zu  machen, dass sein 
gezeigtes Verhalten auf der Arbeit inadäquat war und dass er damit sich und auch seine Kolle-
gen in Gefahr gebracht hat. Zudem geht es darum, zu zeigen, dass das Unternehmen dieses 

Verhalten nicht stillschweigend toleriert, sondern es offen zur Sprache bringt.

EINIGE TIPPS FÜR EINEN GUTEN 
GESPRÄCHSVERLAUF

•  Das Gespräch findet an einem Ort statt, an dem man ungestört ist und 
die besprochenen Inhalte vertraulich bleiben.

•  Das  problematische Verhalten wird durch objektive Fakten dargelegt. 

•  Die Unterhaltung findet in einem neutralen Ton statt, mit einer posi-
tiven Haltung, ruhig und wohlwollend, mit der Betonung auf ein 
gemeinsames Interesse.

•  Es ist wichtig, die Pflichten des Arbeitgebers zu erklären; nämlich die 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit in allen mit der Arbeit 
zusammenhängenden Aspekten. Hierbei ist zu betonen, dass dies nur 
in einem nüchternen Zustand erreicht werden kann und, dass keine 
Ausnahmen toleriert werden.

•  Das  „ich“ und  das  „wir“ sollte eher benutzt werden, als ein 
vorwurfsvolles „Sie“ oder „Du“.

Die Etappen dieses Gespräches sind: 
•  Beschreiben der beobachteten 

Ereignisse (dabei so objektiv wie 
möglich bleiben, keine Verurtei-
lung, keine Unterstellungen);

•  Erinnern an die Arbeitsaufgaben 
und an die Rolle jedes Einzelnen;

•  Unterstreichen der Sicherheitsvor-
schriften  und der Risiken;

•  Erinnern an die Gesetzgebung, die 
betriebsinternen Vorschriften und 
an die Konsequenzen bei Nicht-
beachtung;

•  Zeigen, dass man sich Sorgen um 
die Person macht und ihr Hilfe vor-
schlagen;

•  Erklären der Untersuchung beim 
Arbeitsmediziner;

•  Abschließen der Unterhaltung mit 
Erläuterung des weiteren Vorge-
hens unter  Einhaltung  gegensei-
tiger Verpflichtungen; eventuell 
Planung eines Termins für ein 
Folgegespräch.

Zusammenfassung des Gesprächs 
Einzelheiten zu  Notizen und Ge- 
sprächsprotokollen sind Punkte, die  
in der Betriebsvereinbarung präzi-
siert werden müssen.
Zumindest das Datum des Ge- 
sprächs sollte archiviert werden. 
Unter  Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit, können Sie die beobachte-
ten Ereignisse,  die Grundlage für 
dieses Gespräch waren und wichtige 
Gesprächspunkte (die Arbeitsauf-
träge, die Sicherheitsvorschriften, 
die Risiken, die Gesetzgebung und 
die internen Vorschriften, die Unter-
suchung beim Arbeitsmediziner, die 
externen Hilfsorganismen), angeben, 
sowie die  anwesenden Personen, 
die gegenseitige Verpflichtung, die 
eingegangen wurde, und die Verein-
barungen  über  weitere Vorgehen. 
Dem betreffenden Mitarbeiter wird 
eine Kopie ausgehändigt.
 



Blatt 1

ERHALTUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT UND WIEDEREINGLIEDERUNG 
Wie unterstützt man einen betroffenen Mitarbeiter?

 Klärung der Rollen der unterschiedlichen Akteure, der Maßnahmen 
zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und der Vorbereitung der 
Wiedereingliederung des betroffenen Mitarbeiters.

Blatt 2

DAS FÜRSORGEGESPRÄCH 
Wie führt man ein Gespräch mit einem betroffenen Mitarbeiter?

  Gesprächsleitfaden zur Vorbereitung eines Gesprächs mit einem 
betroffenen Mitarbeiter. 

HANDELN
Sekundäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um: 
1)  Das Minimieren 

der Risiken, die in 
Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz stehen;

2)  Das Verhindern der 
Entwicklung einer 
Suchtmittelab- 
hängigkeit.

RISIKEN MINIMIEREN

UNTERSTÜTZEN
Tertiäre Prävention 

Hierbei handelt es sich um:
1)  Die Verminderung 

der Folgen des 
Suchtmittelkonsums 
am Arbeitsplatz;

2)  Die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit und 
Erleichterung der 
Wiedereingliederung; 

3)  Das Vorbeugen eines 
Rückfalls.

BETROFFENEN 
MITARBEITERN HELFEN
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VORBEUGEN

Primäre Prävention

Hierbei handelt es sich um:
Das Vorbeugen ersten 

Konsumverhaltens 
von Suchtmitteln am 

Arbeitsplatz.

KONSUM VORBEUGEN



SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 
und Wiedereingliederung
Wie unterstützt man einen betroffenen Mitarbeiter? 

BLATT
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Les rôles du médecin et du psychologue du travail

UNTERSTÜTZEN: 
bedeutet gemeinsam daran 
zu arbeiten,
um aus den mit Suchtmitteln
verbundenen Schwierigkeiten,
herauszukommen.

Alkoholismus und Drogensucht sind Krankheiten  
und entsprechend schwer zu heilen. Es ist ein le-
benslanger Prozess voller Hindernisse.
Die betroffene Person kann diesen Kampf kaum 
alleine bestreiten. Sie benötigt einen konstruktiven 
Druck und ein Umfeld, in dem jeder Mitwirkende 
seine Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen kennt.

Mitarbeiter

Hausarzt

Kollegen

Arbeits-
mediziner

Vorgesetzer

Personal- 
abteilung

Sicherheits-
beauftragter

DER MITARBEITER:  Die betroffene Person leidet, ist hilflos und oft sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben 
isoliert. Nur sie selbst  kann die Initiative ergreifen, um eine Behandlung zu beginnen. Die Entscheidung zu diesem Schritt 
wird häufig erschwert durch den Abwehrmechanismus des Leugnens.

DER DIREKTE VORGESETZE:  Er ist meist im Alltag der betroffenen Person anwesend. Er kann ihre Entwicklung ver-
folgen, sie bei ihren Schwierigkeiten unterstützen und durch seine Beobachtungen Protokolle erstellen, unter anderem 
über die Verschlechterung der Arbeitsqualität.

DER SICHERHEITSBEAUFTRAGTE: Das ist die Person, die Hinweisen nachgehen und Daten über zu beobachtende Fakten 
sammeln kann. Diese können als Hebel dienen, um konstruktiven Druck bei der betroffenen Person auszuüben.

DIE PERSONALABTEILUNG: Sie begleitet und berät die direkten Vorgesetzten und stellt die Verbindung zwischen diesen 
und der Arbeitsmedizin her. Außerdem begleitet und vereinfacht sie die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit oder die Wieder- 
aufnahme der Arbeit.

DIE KOLLEGEN: Es kommt häufig vor, dass das Team die betroffene Person eine Zeit lang deckt, indem es ihre Fehler 
kaschiert oder die Arbeit an ihrer Stelle erledigt. Irgendwann sind die Kollegen jedoch erschöpft, isolieren die Person vom 
Team und schreiben ihr die Rolle des Sündenbocks zu, der für die Spannungen verantwortlich ist. Bei der Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit oder der Wiederaufnahme der Arbeit spielen die Kollegen eine bedeutende Rolle, damit der betroffene 
Mitarbeiter wieder einen Platz innerhalb des Teams finden kann.

DER ARBEITSMEDIZINER: Vor der Wiederaufnahme der Arbeit berät er den Mitarbeiter  und unterstützt ihn bei der Suche 
nach möglichen Anlaufstellen und Behandlungsmöglichkeiten. Er kontaktiert das Unternehmen, um eine mögliche 
Anpassung des Arbeitsplatzes zu besprechen. 

DER HAUSARZT: Er betreut den Mitarbeiter, kennt seine familiären Verhältnisse und sein soziales Umfeld. Er kann vom 
Arbeitsmediziner bzgl. der Übernahme der Behandlung und Nachsorge kontaktiert werden. Eine gute Zusammenarbeit 
der medizinischen Fachkräfte ist ein wesentlicher Punkt für eine günstige Entwicklung. 

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN 1.6.



VERÄNDERUNGEN IM 
SOZIALVERHALTEN

Isolierung vom Team, Aggressivität, Unlust, Man-
gel an Ernsthaftigkeit, zunehmende Leichtfer-
tigkeit, ungepflegtes Auftreten, Vermeidung von 
Kontakt mit Vorgesetzten.

VERÄNDERUNGEN IM 
ARBEITSVERHALTEN

Verspätungen, Motivationsmangel, ungenaues 
Arbeiten, Zwischenfälle, Abwesenheit, Krank- 
enscheine, Schwankungen der Arbeitsleistung 
und Ausdauer, Verschlechterung der moto-
rischen Fähigkeiten, Konzentrationsmangel, ver-
längerte Reaktionszeit.

BLATT 1 - Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Wiedereingliederung - Wie unterstützt man einen betroffenen Mitarbeiter?

Ziel ist die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit bei gleichzeitiger Sicherstellung von Gesundheit, Sicherheit und Qualität 
der Arbeit für den betroffenen Mitarbeiter und seine Kollegen.
Suchtmittelabhängigkeit ist kein menschliches Versagen, sondern eine Erkrankung, die einer angemessenen Be-
handlung bedarf.
Sie kann nicht mit Hilfe von Sanktionen behandelt werden. Allerdings kann das Unternehmen die Konsequenzen 
dieser Krankheit sanktionieren.

 Bewusst werden
Zusammentragen von Anzeichen für einen chronischen Konsum
Die Führungskräfte bemerken oder sind über gewisse problematische Situationen informiert, die einen chronischen Sucht-
mittelkonsum annehmen lassen. Das Zusammenkommen mehrerer dieser Anzeichen erlaubt der Führungskraft nicht, 
die Diagnose einer Suchtmittelabhängigkeit zu stellen. Es ermöglicht ihr aber, auf die Leidenssituation der betroffenen 
Person aufmerksam zu werden, und ihr zu helfen.

 Bewusst werden
 Erforschen 
 Reagieren
 Gemeinsam Lösungen suchen

Folgende Fragen sollte man sich stellen, um die Rückkehr 
eines betroffenen Mitarbeiters gut vorzubereiten.

•  Haben Sie eine unternehmensinterne Leitlinie, um eine fachgerechte Betreuung der betroffenen Person 
zu gewährleisten?

•  Haben Sie ein externes Hilfsnetz geschaffen? Z.B. Arbeitsmediziner, Selbsthilfegruppen? 
•  Stehen dem Unternehmen ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um die Rückkehr eines Mitarbeiters 

nach langer Abwesenheit zur Arbeit zu erleichtern?
•  Wurde das Team betreut und auf die Rückkehr des Kollegen vorbereitet?
•  Sind die direkten Chefs, die Personalverantwortlichen ausreichend geschult?
•  Sind die Konsequenzen im Falle eines Rückfalls gerecht und transparent?

4 Schritte, um den BERG zu erklimmen

Anzeichen für einen chronischen Konsum 

2.



 Erforschen 
Eine wichtige Aufgabe des Vorgesetzten ist es, fehlerhafte Verhaltensweisen des Mitarbeiters objektiv zu dokumentieren, um 
diese als Ansatzpunkt für ein erstes Gespräch zu verwenden.  Objektivierbares Fehlverhalten könnte sein: häufiges Zuspätkom-
men der Person, ungenaue Arbeit, Zwischenfälle, Fehler oder Aggressivität gegenüber den Kollegen. Es ist wichtig, jegliche 
Interpretation, Vermutung oder Halbwahrheit auszuschließen. 
Ziel ist es, dem Mitarbeiter verständlich zu machen, dass in erster Linie die Qualität seiner Arbeit und seine Professionalität in 
Frage gestellt werden und nicht er als Person.

 Reagieren 
Der moralische Vertrag, ein Mittel, um zu unterstützen, zu betreuen und in die  Verantwortung zu ziehen.
Ein gegenseitiges Engagement gibt der Betreuung einen Rahmen und schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen 
den verschiedenen Akteuren: dem Mitarbeiter, dem Arbeitsmediziner und dem Arbeitgeber. Es wird nötig sein, die Vorge-
hensweise für die Betreuung, inklusive der Vorgaben für jeden der Betroffenen, genau darzulegen:
•  Für den Mitarbeiter:  

Respektieren der Sicherheitsvorschriften, Anwesenheit bei Terminen;
•  Für den Arbeitgeber :
Vorläufiges Anpassen der Aufgaben bzw. des Arbeitsfelds des Mitarbeiters;
•  Für den Arbeitsmediziner: 

Gewährleisten eines guten Verlaufs der therapeutischen Betreuung und  Erhaltung der Arbeitsfähigkeit.

Absicht ist es, den Mitarbeiter dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren, um sowohl seine 
berufliche Situation, als auch sein Verhalten mit der Unterstützung des Unternehmens und der medizinischen Fachkräfte 
zu verbessern.
Hinsichtlich der Abhängigkeit kann allein der Mitarbeiter sich für eine Behandlung und für das Zurückgreifen auf die 
Arbeitsmedizin, welche ihn bei seinem Vorhaben unterstützt, entscheiden.
Für den Personalverantwortlichen geht es darum, mit Hilfe einer verständnisvollen Herangehensweise aus dem Schema: 
„DER Arbeitnehmer ist DAS Problem“ herauszukommen.
Die Abhängigkeit setzt sich aus drei Faktoren zusammen, die sich gegenseitig beeinflussen: die Person, die Substanz und 
das Umfeld (Modell entwickelt von Olievenstein).  

Wenn der Mitarbeiter sich in Behandlung begibt, verändert sich diese Dreiecksbeziehung: der Konsum wird kontrolliert. 
Die therapeutische Arbeit mit den medizinischen Fachleuten ermöglicht es, auf die Risikofaktoren in Zusammenhang mit 
dieser Person einzuwirken. Ein dritter Punkt bleibt noch zu verändern: das Arbeitsumfeld. Diese Veränderungen werden 
durch die Zusammenarbeit der Personalabteilung mit dem Arbeitsmediziner und dem betroffenen Mitarbeiter vorgenom-
men. Wenn in Bezug auf diesen dritten Faktor, die Modifizierung des Arbeitsumfeldes, nichts unternommen wird, sind die 
beiden anderen Faktoren, der betroffene Mitarbeiter und der „kontrollierte“ Konsum, weiter gefährdet.                   

 Gemeinsam Lösungen suchen
Bei Suchtmittelabhängigkeit kann ein Rückfall einen Teil des therapeutischen Prozesses darstellen: der betroffenen Per-
son wird bewusst, dass das Suchtmittel stärker ist als sie und, dass dies, insbesondere auf beruflicher Ebene, gravierende 
Folgen haben kann.
In regelmäßigen Abständen sollten Folgegespräche organisiert werden, um einen konstruktiven Druck aufrecht zu 
erhalten und die Person zu ermutigen, ihre Bemühungen fortzusetzen (in der ersten Zeit alle 6 – 8 Wochen, im Anschluss 
in größeren Zeitintervallen).  

Begleitung und Erhaltung 
eines „kontrollierten“ Konsums

Substanz
Alkohol/Droge

Betroffener
Mitarbeiter

Mitarbeiter
Persönliche Eigenschaften

Umfeld
Soziales, familiäres, 
berufliches Umfeld

Umfeld
Maßnahmen im Unternehmen, 

Umgestaltung des Arbeitsumfeldes

engagierter
Mitarbeiter 

Mitarbeiter
Therapeutische Behandlung, Betreuung 

durch den Arbeitsmediziner, etc.

Substanz
Kontrollierter Konsum 
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1.  SITUATION

2.  SITUATION

UNPROBLEMATISCHES  VERHALTEN,
das Verhalten und die berufliche Situation verbessern sich.

    Bilanz des Verhaltens und der beruflichen Situation seit dem letzten Gespräch.

    Wertschätzen der Bemühungen und Fortschritte der Person.

WIEDERHOLT PROBLEMATISCHES VERHALTEN, das Verhalten und die berufliche Situa-
tion verbessern sich nicht, verschlechtern sich sogar.

    Bilanz des Verhaltens und der beruflichen Situation seit dem letzten Gespräch.
    Darlegen der problematischen Ereignisse mit Schwerpunkt auf der Verschlechterung der Arbeitsqualität 
und der Professionalität.
    Dem Arbeitnehmer die Möglichkeit lassen, sich auszudrücken und die Ereignisse zu erklären.
    Lenken der Aufmerksamkeit auf die beruflichen Konsequenzen einer solchen Situation.
    Auffordern der Person, sich helfen zu lassen (Vorsicht! Auf die Grenze der eigenen Rolle, die medizinische 
Schweigepflicht und den Schutz der persönlichen Daten achten).
    Bei Zweifeln in Bezug auf die Arbeitstauglichkeit/Gesundheit, dem Mitarbeiter klarmachen, dass eine neue 
Untersuchung  beim Arbeitsmediziner veranlasst wird.
    Klären von Konsequenzen und Sanktionen im Falle eines Verstoßes gegen die Vereinbarungen. 
    Festlegen eines Termins für ein Folgegespräch/Feedback. 

WÄHREND DER GESPRÄCHE KÖNNEN ZWEI SITUATIONEN AUFTRETEN

Wer kann diese Gespräche durchführen?
Eine Vertrauensperson ist eine Person, die aufgrund ihrer Eigenschaften ausgewählt wurde, sich in dieser 
Rolle wohlfühlt und von den Mitarbeitern anerkannt wird. Ihre Aufgaben sind: 
• Sich der Person in Schwierigkeiten annehmen, sie beraten und betreuen;
•  Sie mit den beobachteten Fakten, deren Konsequenzen auf die Arbeitsqualität und den Berufsrisiken 

konfrontieren, damit sie sich des Problems bewusst wird;
• Sie an externe Hilfseinrichtungen weiterleiten (nach Bedarf und mit Einverständnis des Mitarbeiters).
Die Vertrauensperson muss nicht notwendigerweise zu den Personalverantwortlichen des Unternehmens 
gehören. Vielmehr nimmt sie die Rolle des Vermittlers zwischen der betroffenen Person und deren Vorge-
setzten ein. Sie vereint die Akteure an einem Tisch.

Auf was sollte man bei der Wahl einer Vertrauens-
person achten?
Es sollte eine Person sein, die: 
• sich in dieser Funktion wohlfühlt und motiviert ist,
• von den Kollegen respektiert und anerkannt wird,
• glaubwürdig ist,
• nicht verurteilt und kein Moralprediger ist, 
• ein vorbildliches Verhalten an den Tag legt,
• integer, gerecht und aufrichtig ist,
• diese Funktion in aller Diskretion ausführt,
• die Techniken der Gesprächsführung beherrscht,
•  eine spezifische Fortbildung, zum Thema Suchtmit-

tel am Arbeitsplatz absolviert hat.

Sollten Sie an einer Fort-
bildung zu diesem 
Thema interessiert sein, 
wenden Sie sich an die 
Psychologen des STM.

3. 4.



BLATT 1 - Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Wiedereingliederung - Wie unterstützt man einen betroffenen Mitarbeiter?

DIE RÜCKKEHR ZUR ARBEIT NACH LANGER ABWESENHEIT 
ODER EINEM KURAUFENTHALT

Für eine Person mit einem Alkohol- oder Drogenproblem ist das Ende eines Kuraufenthaltes nicht das Ende des Behand- 
lungsprozesses, sondern es ist ein ganz entscheidender Moment. Es ist der Moment, in dem die Person ein Behandlungs-
system, ein geschütztes Milieu, verlässt, um sich wieder  ihrem sozialen, familiären und beruflichen Umfeld zu stellen, 
welches sie vorher eventuell stigmatisiert, abgewiesen oder verachtet hat.
Die Rückkehr ist folglich von Ängsten geprägt: die Angst vor dem Blick der anderen und davor, der Situation nicht 
gewachsen zu sein.

Es ist folglich sehr schwierig für eine Person, die lange abwesend war, wieder in ihre Rolle am Arbeitsplatz zu finden.
Um die Angst vor der Arbeitswiederaufnahme zu verringern und Spannungen innerhalb des Teams vorzubeugen, ist es 
wichtig, die Rückkehr des Mitarbeiters gut vorzubereiten.

C C

C C

C

C C

C C

C

A
A

(A = Betroffener Mitarbeiter)
(C = Kollegen)

Was sind wichtige Punkte für ein Gespräch vor der Rückkehr zur Arbeit?

•   Informieren des Mitarbeiters über das, was während seiner Abwesenheit passiert ist, über eventuelle 
Veränderungen.

•  Wertschätzen seiner Rückkehr zum Arbeitsplatz.
•  Ansprechen von Befürchtungen des Mitarbeiters, ihn beruhigen und bestärken.
•   Erkennen der besonderen Bedürfnisse des Mitarbeiters (Arbeitsplatzgestaltung, andere Arbeitszeiten, um 

an einer Behandlung teilnehmen zu können, etc.).

Die „Vor-Wiederaufnahme-Untersuchung“/ das „Examen de pré-reprise“ bei der Arbeitsmedizin

Um die Rückkehr zur Arbeit zu unterstützen, ist es wichtig, am Ende eines langen Krankenscheins oder Kur- 
aufenthaltes eine „Vor-Wiederaufnahme-Untersuchung“ vorzusehen. Die Aufgabe des Arbeitsmediziners ist 
es, die Wiederaufnahme der Arbeit sowohl mit dem Arbeitgeber, als auch mit dem Mitarbeiter zu organisie-
ren, eventuell eine Arbeitsplatzbegehung durchzuführen, über eine Anpassung des Arbeitsplatzes nachzu-
denken und die Fortführung einer Behandlung sicherzustellen. 

5.
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ACHTUNG

Für den Arbeitgeber ist es mitunter schwierig, die Grenze zwischen einem unterstützenden Verhalten und einem zu pa-
ternalistischen, um nicht zu sagen, aufdringlichem Verhalten, zu finden. Man kann schnell von einem ins andere kippen, 
was dann eher wie eine Bevormundung empfunden werden kann und möglicherweise die Realitätsverweigerung der 
betroffenen Person verstärkt. „Helfen, unterstützen“, soll nicht heißen „Arbeit erledigen für bzw. an Stelle“ der Person 
mit Suchtmittelproblemen, sondern ihr einen Rahmen geben, welcher sie dahin leitet, die Initiative zu einer Behandlung 
zu ergreifen.

Selbst die beste Unterstützung kann nicht garantieren, dass der Mitarbeiter nicht auch einmal einen Rückschritt macht. 
In einem solchen Fall muss das Unternehmen alle Hebel in Bewegung setzen, um der Person verständlich zu machen, 
dass ihre Verhaltensweise negative Konsequenzen auf die Arbeitsqualität, aber auch auf die sozialen Beziehungen auf 
der Arbeit hat. Jedoch sollten die Personalverantwortlichen die Problematik nicht mit der Argumentation  „ Hör‘ auf zu 
trinken, dann kriegst Du auch Deine Probleme geregelt“ . angehen. Die Ansatzpunkte sind beobachtbare und offensichtliche 
Störungen in Bezug auf die Arbeit (Qualitätsverlust der Arbeit, Verhalten, Beziehungen auf der Arbeit).

HILFSNETZ

Medizinische Fachkräfte
•   Der Hausarzt: er ist der bevorzugte Ansprechpartner und kann bzgl. der besten Behandlung beraten
•   Der Arbeitsmediziner oder Arbeitspsychologe des STM, Tel.: 40 09 42-1000, Webseite: www.stm.lu
•   Ein Psychiater/Psychologe/Psychotherapeut: die Kontaktdaten der Fachleute finden Sie im Telefonbuch
•   Die psychiatrischen Dienste der Krankenhäuser.

Beratungsdienste und Selbsthilfegruppen
• Centre de Prévention des Toxicomanies, Service FRONO, Tel. : 49 77 77 55, Webseite : www.cept.lu
• Jugend- an Drogenhëllef, Tel. : 49 10 40, Webseite : www.jdh.lu
• Ama.lu asbl ( Alcool. Médicaments Addictions), Tel.: 26 78 28 58, Webseite: www.ama.lu
• Alcooliques Anonymes Luxembourg (AA), Tel.: 48 03 22, Webseite : www.alcoholics-anonymous.lu
• Narcotiques Anonymes, Tel. : 621 24 20 64, Webseite : www.na-luxembourg.org

6.
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Veränderungen des Verhaltens und Schwankungen der 
Arbeitsqualität weisen nicht notwendigerweise auf eine 
Suchtmittelproblematik hin. Sie können auf etwas ganz 
anderes zurückzuführen sein, wie z.B. auf einen Stress-
zustand, auf Unbehagen auf der Arbeit oder auf ein Pro-
blem außerhalb des beruflichen Kontextes.

Die Aufgabe des Vorgesetzten ist es, die Situation des 
Mitarbeiters zu analysieren, um zu verstehen, warum 
dieser seine Arbeitsziele nicht mehr erreicht:
 Ist er für die Aufgabe ausreichend ausgebildet?
 Wie ist seine Arbeitsbelastung?

Vergessen Sie nicht, dass wir alle einmal Sorgen haben können, 
die unsere Stimmung beeinflussen und unser Verhalten verändern.  

 Wie ist die Stimmung im Team?
 Befindet er sich in einer Konfliktsituation?
 Etc.

Nachdem man die Arbeitssituation gemeinsam mit der 
betreffenden Person analysiert und all diese Elemente 
zusammengetragen hat, der Mitarbeiter es jedoch 
trotzdem nicht schafft, den Arbeitsanforderungen zu 
entsprechen, könnte man sich fragen, ob er mit ande-
ren Problemen außerhalb des beruflichen Kontextes 
konfrontiert ist.

ALKOHOL, DROGEN, MEDIKAMENTE AM ARBEITSPLATZ
TOOLBOX ZUR PRÄVENTION IM UNTERNEHMEN



Die Tatsache, dass jemand das Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter sucht, verdeutlicht 
das Interesse des Unternehmens an seiner Person.Es ermöglicht, die Situation zu klären und 
zu zeigen, dass man sich nicht gegen ihn verschwört. 

BLATT 2 - Das Fürsorgegespräch - Wie führt man ein Gespräch mit einem auffälligen Mitarbeiter?

Die Basis eines solchen Gesprächs ist es, dass Arbeitgeber 
und Mitarbeiter eine gegenseitige Verpflichtung eingehen. 

Es geht darum, einen Rahmen zu geben, einen konstruk-
tiven Druck auszuüben, damit sich die Arbeitsqualität und 
die Verhaltensweisen auf der Arbeit verbessern.
Ein solches Ziel ist aber mit einem einzigen Gespräch 
nicht zu erreichen. Es ist ein vorsichtiges und stetiges 
Voranschreiten, Schritt für Schritt (mehr oder weniger  
schnell, abhängig von der Person und der Situation): 
• Vertrauen gewinnen,
• die Fakten benennen,
• Einsicht der betroffenen Person,
• Gegenseitiges Engagement,
• Lösungswege finden.

Als Vertrauensperson ein solches Vorhaben anzugehen, 
bedeutet auch, den Gedanken zu akzeptieren, dass die 
Person eventuell noch nicht bereit ist und jegliche Verän-
derung ablehnt.
Der Rhythmus der betroffenen Person ist vielleicht nicht 
der des Unternehmens. Das heißt also auch, vorbereitet 
sein auf diese Eventualität und deren Konsequenzen. 

Es ist hilfreich, eine dritte Person ins 
Vertrauen zu ziehen, die als Zeuge 
dient. Zudem ist es wichtig, die 
Regeln eines solchen Gespräches 
festzulegen, Notizen zu machen und 
diese vertraulich zu behandeln.

UM EIN QUALITATIV GUTES GESPRÄCH ZU 
FÜHREN, SOLLTE MAN:

•  Den Gedanken akzeptieren, dass Abhängig- 
keit eine Krankheit ist, bei der einer der 
Abwehrmechanismen die Verleugnung ist.

•  Offene Fragen stellen, unter Verwendung 
von „ich“ und „wir“.

•  Empathie und Verständnis zeigen, ohne 
Fehlverhalten gut zu heißen.

•  Sich authentisch fürsorglich verhalten, 
nicht abwehrend.

•  Eine positive Erwartung haben, den 
Standpunkt des anderen akzeptieren, ohne 
zu bewerten oder zu verurteilen.

•  Nicht in eigene Interpretationen verfallen. 



BLATT 2 - Das Fürsorgegespräch - Wie führt man ein Gespräch mit einem auffälligen Mitarbeiter?
$

VORBEREITEN EINES FÜRSORGEGESPRÄCHS

Überlegungen, um das Gespräch                                                                         
vorzubereiten

Meine Notizen

n  Bin ich bereit, ein solches Gespräch zu führen? 

(Zeitmangel, eigene psychische Verfassung) 

Welcher Ort eignet sich (Neutralität, Vertraulichkeit)?

n  Wie ist meine Beziehung zu dieser Person? 
Zu freundschaftlich? Sollte man evtl. jemand anderen 
damit beauftragen, das Gespräch zu führen? 
Vertraut die Person mir? 
Was könnte ich sagen oder tun, damit sie mehr Vertrauen fasst?

n  Was sind die vorrangigen Ziele dieses Gespräches? 
Vertrauen schaffen, die Fakten benennen, 
Einsicht der Person, gegenseitiges Engagement, Lösungen finden. 

n  Welche Tatsachen kann ich hier als Beispiele anführen? 
Die Arbeitsqualität, das Sozialverhalten, häufige Abwesenheit, etc.

n  Was schätze ich an diesem Mitarbeiter?

n  Wie kann ich dem Mitarbeiter meine Besorgnis bezüglich seiner  
Person zeigen?

n  Welche Lösungswege kann ich vorschlagen?

n  Wie kann ich einen Rahmen für eine weitere Zusammenarbeit  
schaffen? 
Welche Konsequenzen, welche eventuellen Sanktionen sind gerecht  
und angemessen?

n  Wie können wir ein gegenseitiges Engagement vereinbaren? 
Was erwartet das Unternehmen von dem Mitarbeiter  
(realisierbare Ziele)? 
Was kann der Mitarbeiter vom Unternehmen erwarten?

KOPIERVORLAGE
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BLATT 2 - Das Fürsorgegespräch - Wie führt man ein Gespräch mit einem auffälligen Mitarbeiter?

Gesprächsablauf Meine Notizen

n   Empfangen Sie den Mitarbeiter freundlich, doch tragen sie  
der Ernsthaftigkeit der Situation Rechnung. 
Vergegenwärtigen Sie sich die Grundregeln der Gesprächsführung.

n   Bringen Sie das problematische Verhalten in einer  
objektiven und konkreten Weise zur Sprache. Geben Sie präzise  
an, welches Verhalten Sie ihm vorwerfen. 
Ich habe beobachtet, dass… 
In der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass…

n   Geben Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zu erklären, Position  
zum Thema zu beziehen. 
Was denken Sie …? 
Was ist los…?

n   Äußern Sie Ihren Verdacht, dass die Situation in Zusammenhang mit  
Suchtmittelkonsum stehen könnte.  
Ich habe den Eindruck, dass Ihr Verhalten in Zusammenhang  
mit ………. steht…,weil mir aufgefallen ist, dass…

n   Bieten Sie Unterstützung für eine Richtungsänderung an,  
wenn nötig, mit Hilfe anderer Personen. 
Schlagen Sie konkrete, interne oder externe Beratungsangebote vor,  
z.B. bei der Arbeitsmedizin. 
Ich empfehle Ihnen, mit einem Fachmann zu sprechen.  
Hier die Adresse von…

  

n   Betonen Sie, dass die Person selbst entscheidet, ob sie dieses  
Angebot annimmt. 
Unterstreichen Sie die Verantwortung des Mitarbeiters und 
besprechen Sie die Konsequenzen, sollte keine Änderung stattfinden. 
Jetzt ist es an Ihnen, zu entscheiden, an Ihnen zu reagieren!

n   Äußern Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf das zukünftige  
Arbeitsverhalten. 
Legen Sie sowohl Ziele, als auch konkrete Maßnahmen fest. 
Ich erwarte von Ihnen, dass…

n   Erklären Sie die Konsequenzen,  
sollte keine Veränderung stattfinden und unterstreichen Sie die  
negativen Auswirkungen für das Unternehmen. 
Wenn ich keine Veränderung feststellen kann, werden wir…

n   Vereinbaren Sie einen Termin für ein Folgegespräch/Feedback. 
Ich schlage vor, dass wir uns noch einmal sprechen in …Wochen

n   Beenden Sie das Gespräch, indem Sie ihre positive Erwartungshaltung 
zum Ausdruck bringen. 
Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen können.

n   Notieren Sie die besprochenen Ziele, Maßnahmen und Folgen und 
händigen Sie dem Mitarbeiter eine Kopie aus.
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Glossar

Abhängigkeit
Wiederholter und kontrollierbarer Wunsch, eine Sub- 
stanz (Alkohol, Drogen, Medikamente) zu konsumieren. Die 
betroffene Person verliert die Freiheit, ihren Konsum zu 
kontrollieren, steigert ihren Konsum, obwohl sie ggf. den 
Wunsch hat aufzuhören. 

Arbeitsfähigkeit
Beschreibt, inwieweit ein Arbeitsnehmer in der Lage ist, 
seine Arbeit angesichts der Arbeitsanforderungen, seiner 
Gesundheit und mentalen Ressourcen zu erledigen.

Betriebsvereinbarung
Vom Arbeitgeber vorgeschlagenes Dokument, in welchem 
dieser die Regeln bzgl. der Gesundheit, Sicherheit und 
Disziplin am Arbeitsplatz definiert. Diese Regeln sind für 
alle Mitarbeiter des Unternehmens rechtsverbindlich. Die 
Mitarbeitervertretung hat zum Zeitpunkt der Ausarbeitung 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Co-Abhängigkeit
Verhalten und Einstellungen des Umfelds (Kollegen, Fami-
lie, Freunde), die das Abrutschen der betroffenen Person in 
eine Abhängigkeit verstärken. 

Drogen
Drogen sind Stoffe, die zu einem Rauschzustand führen 
können beziehungsweise dazu eingesetzt werden, einen 
Rauschzustand zu erzeugen. Sie können Bewusstsein und 
Wahrnehmung bereits während der Einnahme aber auch 
noch später verändern. Es gibt legale und illegale Drogen. 
Alkohol und Cannabis sind die weltweit am verbreitetsten 
Drogen.

Primäre Prävention
Präventionsmaßnahmen auf diese Ebene haben zum Ziel, 
erstem Konsumverhalten von Suchtmitteln am Arbeitsplatz 
vorzubeugen. 

Psychoaktive Substanz
Eine psychoaktive Substanz ist ein die Psyche des Menschen 
beeinflussender Stoff. Man spricht auch von einer psy-
chotropen Substanz. Jeder von außen zugeführte Stoff, der 
Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins eines 
Menschen zur Folge hat, wird als psychoaktiv bezeichnet.

Psychosoziale Risiken
Unter psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz werden die-
jenigen Merkmale der Gestaltung und Organisation von 
Arbeit und Arbeitsprozessen (einschließlich der jeweiligen 
sozialen Kontexte) verstanden, die psychischen oder phy-
sischen Schaden verursachen können. Sie stehen in Ver-
bindung mit Stress, Gewalt, Mobbing und Belästigung  am 
Arbeitsplatz.

Rauschzustand
Durch Genuss von zu viel Alkohol, von Drogen o.Ä. hervor-
gerufener Zustand, in dem eine mehr oder weniger starke 
Verwirrung der Gedanken und Gefühle eintritt.

Risikoarbeitsplatz
Bezieht sich auf einen Arbeitsplatz, der die Bedingungen 
von Artikel 17-1 des geänderten Gesetzes vom 17. Juni 1994 
über Gesundheitsdienste am Arbeitsplatz erfüllt. 
Ein Risikoarbeitsplatz wird definiert als
•  jeder Arbeitsplatz, der eine Tätigkeit beinhaltet, die die 

Sicherheit und Gesundheit anderen Mitarbeiter oder Drit-
ter erheblich gefährden könnte, 

•  jeder Arbeitsplatz, der die Überwachung einer Anlage 
beinhaltet, deren Ausfall die Sicherheit und Gesundheit 
anderen Mitarbeiter oder Dritter erheblich gefährden 
könnte,

•  jeder Arbeitsplatz, der mit besonderen Gefahren oder 
einer erheblichen körperlichen oder geistigen Anspan-
nung verbunden ist: nämlich Tätigkeiten, die die Aufmerk-
samkeitsverminderung des Mitarbeiters bei Nachtarbeit 
verschärfen oder Tätigkeiten, die eine erhöhte biologische 
Aktivierung dieses Mitarbeiters erfordern. 

Sekundäre Prävention
Präventionsmaßnahmen auf dieser Ebene haben zum Ziel 
die Risiken zu minimieren, in dem sie 
1. den Risiken vorbeugen, die mit Suchtmittelkonsum am 
Arbeitsplatz verbunden sind.
2. einem Abrutschen in die Abhängigkeit vorbeugen. 

Sensibilisierung
Empfindlich machen für die Aufnahme von bestimmten 
Informationen. Aufmerksamkeit auf etwas lenken. 

Sucht
Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die 
Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten.

Suchtmittel
Unter Suchtmitteln versteht man alle Mittel, von denen 
man psychisch oder körperlich abhängig werden kann. In 
der Toolbox geht es um Alkohol, Drogen und Medikamente. 
Nikotin wird hier nicht eingeschlossen. 

Tertiäre Prävention
Präventionsmaßnahmen auf dieser eben haben zum Ziel
1. Suchtmittelkonsum am Arbeitsplatz zu behandeln.
2. die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und die berufliche und 
soziale Wiedereingliederung der betroffenen Personen zu 
fördern. 

Wiedereingliederung
Maßnahme zur Reintegration ins Arbeitsleben nach län-
gerer krankheitsbedingter Erwerbsunfähigkeit; oft nach 
einer Krankenhausbehandlung oder Rehabilitation. 
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Kontaktdaten

Wünschen Sie mehr Informationen, haben Sie Fragen oder möchten Sie ein 
Präventionsprojekt in Ihrem Betrieb umsetzen?

Wenden Sie sich an 

IHREN ARBEITSMEDIZINER DES STM 
Sie finden seine Kontaktdaten im Telefonverzeichnis des STM auf der Webseite  
www.stm.lu

Medizinisches Zentrum in Luxemburg
32, Rue Glesener - L-1630 Luxemburg
Tel.: 40 09 42-1000

Medizinisches Zentrum in Esch-Belval
Southlane I - 1, Avenue du Swing - L-4367 Belvaux
Tel.: 40 09 42-2000

Medizinisches Zentrum in Ettelbrück
66, Grand-Rue - L-9051 Ettelbrück
Tel.: 40 09 42-3000

Medizinisches Zentrum in Grevenmacher
20, Route du Vin - L-6794 Grevenmacher
Tel.: 40 09 42-4030

oder an die  

ARBEITSPSYCHOLOGEN DES STM

Medizinisches Zentrum in Luxemburg
32, rue Glesener - L-1630 Luxemburg
Tel.: 40 09 42-1000
psychologie@stm.lu
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Abteilung Arbeitspsychologie: psychologie@stm.lu

Sie finden die Kontaktdaten Ihres zuständigen Arbeitsmediziners im Telefonverzeichnis auf www.stm.lu

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

32, rue Glesener • L-1630 LUXEMBOURG 
Tél.: 40 09 42-1000 • Fax: 40 09 42-512
www.stm.lu




