
Suchtprävention - Schulärzte
Helfen statt strafen
Anleitung zum Suchtmittelgesetz in
der Schulpraxis

Helfen wir gemeinsam mit, dass unsere Jugend NEIN
sagt zu Süchten aller Art – durch die Maßnahmen zur
primären Prävention. Darüber hinaus verpflichtet das
Suchtmittelgesetz die Schule, jungen Menschen, die
Drogen missbrauchen, gezielte Hilfe anzubieten.

Das Gesetz ermöglicht, ihnen zu helfen: Ohne zu
strafen, ohne Anzeige, ohne Diskriminierung. Ein
wichtiger Tipp für alle Beteiligten: Nehmen Sie die
Hilfe von Experten der Drogenberatungsstellen (sie-
he Rundschreiben des bm:bwk Nr. 65/97) in An-
spruch.

Der hier folgende Überblick soll allen Beteiligten
Rechtssicherheit geben über die Schritte, die zu set-
zen sind.

Die rechtliche Situation nach dem
neuen Suchtmittelgesetz –
kurz und bündig

Das Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997,
löste mit 1. Jänner 1998 das bis dahin geltende
Suchtgiftgesetz 1951 ab. Sein §13 Abs. 1 bezieht
sich ausdrücklich auf den Suchtgiftmissbrauch durch
Schüler. Es lautet: “Ist auf Grund bestimmter Tatsa-
chen anzunehmen, dass ein Schüler Suchtgift miss-
braucht, so hat ihn der Leiter der Schule einer schul-
ärztlichen Untersuchung zuzuführen. Der schulpsy-
chologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuzie-
hen. Ergibt die Untersuchung, dass eine gesund-
heitsbezogene Maßnahme gemäß §11 Abs. 2 not-
wendig ist und ist diese nicht sichergestellt, oder
wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erzie-
hungsberechtigten die schulärztliche Untersuchung
oder die Konsultierung des schulpsychologischen
Dienstes verweigert, so hat der Leiter der Schule an
Stelle einer Strafanzeige davon die Bezirksverwal-
tungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständi-
gen.“

Der in dieser Bestimmung erwähnte §11 Abs. 2 SMG
bezieht sich auf gesundheitsbezogene Maßnahmen
bei Suchtgiftmissbrauch und lautet wörtlich §11
Abs. 2 SMG: „Gesundheitsbezogene Maßnahmen
sind 1. die ärztliche Überwachung des Gesundheits-
zustandes, 2. die ärztliche Behandlung einschließlich
der Entzugs- und Substitutionsbehandlung, 3. die
klinisch-psychologische Beratung und Betreuung, 4.
die Psychotherapie sowie 5. die psychosoziale Bera-
tung und Betreuung durch qualifizierte und mit Fra-
gen des Suchtgiftmissbrauchs hinreichend vertraute
Personen."

➤ Krisenmanagement

Der erste Schritt sollte die Einberufung eines Kri-
senmanagements durch den Schulleiter sein. In
den meisten Fällen werden der Schularzt, der
Schulpsychologe und die betroffenen Eltern da-
ran teilnehmen. Es soll protokolliert werden, wel-
che Überlegungen zum in Gang setzen des Ver-
fahrens führen.

➤ Wann muss der Schulleiter eine schulärztliche
und/oder schulpsychologische Untersuchung ver-
anlassen?

„Wenn ein durch Tatsachen erhärteter Verdacht
des Suchtgiftmissbrauchs vorliegt z.B. Leistungs-
abfall, häufige Fehlstunden, auffällige Verände-
rungen im Verhalten oder der Persönlichkeit, auf-
fälliges Vernachlässigen des Äußeren, großer
Geldbedarf, Injektionsnadeln, sonstige auf einen
Suchtgiftmissbrauch hindeutende Gebrauchsge-
genstände; auf Suchtmittel hinweisende Sub-
stanzen; Einstichstellen.

Sichere Anzeichen für Drogenkonsum, Drogen-
abhängigkeit und Suchtverhalten aufzuzählen ist
problematisch. Das Schulungs- und Informations-
paket „Step by Step“ unterstützt Lehrerinnen
und Lehrer darin Verhaltensauffälligkeiten im
Vorfeld möglicher Suchtprobleme wahrzuneh-
men. Nähere Informationen Dr. Beatrix Haller
01/53120-2533.

➤ Muss der schulpsychologische Dienst die schul-
ärztliche Untersuchung ergänzen?

Nein. Es wird dies aber in der Regel der Fall sein,
weil das Gesetz diese Möglichkeit mit derselben
Wertigkeit wie die medizinische Untersuchung
vorsieht.

➤ Kann die Anordnung des Schulleiters zur Unter-
suchung gem. § 13 Abs. 1 SMG rechtlich be-
kämpft werden?

Nein. Diese spezifische Untersuchung kann auch
nicht mit dem Hinweis abgelehnt werden, in die-
sem Jahr schon einmal (gem. §66 SchUG) vom
Schularzt untersucht worden zu sein.

➤ In welchem Zeitrahmen soll die Untersuchung er-
folgen?

Nach Verständigung des Schülers und der Eltern
soll die schulärztliche Untersuchung (und die In-
formation über das Ergebnis, vgl. § 48 SchUG)
ohne unnötigen Zeitverlust erfolgen. Diese schul-
ärztliche Untersuchung ist für den Schüler kos-
tenlos.

➤ Was tun, wenn ein Schüler oder dessen Erzie-
hungsberechtigte die schulärztliche Untersu-

H
el

fe
n

st
at

t
st

ra
fe

n



chung oder die Konsultierung des schulpsycholo-
gischen Dienstes verweigern?
Der Schulleiter ist verpflichtet, die Bezirksverwal-
tungsbehörde als Gesundheitsbehörde (Amts-
arzt) zu verständigen. Die Meldung erfolgt also
auch, wenn beide Maßnahmen angeordnet und
auch nur eine der beiden verweigert wird.

➤ Was muss geschehen, wenn die Untersuchung
die Notwendigkeit einer gesundheitsbezogenen
Maßnahme festgestellt hat?
Schulleiter und Schularzt führen über die zu er-
greifenden Maßnahmen ein Gespräch mit den Er-
ziehungsberechtigten und dem betroffenen
Schüler, bei dem vor allem darauf verwiesen
wird, an welche Stellen sich der Schüler wenden
kann. Zu diesem Gespräch ist, falls erforderlich,
ein Schulpsychologe beizuziehen. Zweckmäßig
ist die Kontaktnahme des Schularztes (des Schul-
psychologen) mit der in Aussicht genommenen
behandelnden Stelle bzw. Person.

➤ Was tun, wenn die Durchführung der notwendi-
gen Maßnahme(n) nicht sichergestellt ist?
Wird nach Ablauf der vereinbarten Frist (ca. 2
Wochen) keine Bestätigung über den Behand-
lungsbeginn gebracht oder bleiben die weiteren
(etwa monatlichen) Bestätigungen aus oder ist
die Behandlung aus anderen Gründen nicht si-
chergestellt, so ist ebenfalls die Bezirksverwal-
tungsbehörde als Gesundheitsbehörde (Amts-
arzt) vom Schulleiter zu verständigen.

➤ Achtung auf die Amtsverschwiegenheit!
Keinerlei Meldepflichten – auch nicht die Pflicht
zur Verständigung der Bezirksverwaltungsbehör-
de – bestehen, wenn die angeordnete(n) Unter-
suchung(en) durchgeführt wurden und im Fall
des bestätigten Verdachts des Suchtgiftmiss-
brauchs die Durchführung der dafür im SMG vor-
gesehenen gesundheitsbezogenen Maßnahmen
sichergestellt ist. In keinem Fall ist der Schulleiter
berechtigt, eine andere Behörde zu verständigen
oder eine Strafanzeige an die Strafverfolgungs-
behörden zu erstatten. Auch dürfen die Organe
der Schulpartnerschaft mit Einzelfällen von
Suchtgiftmissbrauch durch Schüler nicht befasst
werden!
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So gehe ich vor:
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Zusammenarbeit mit dem Schularzt

Dr. Alexander David, Drogenbeauftragter der Stadt Wien
Zu Beginn des Workshops wurde die Vorgangsweise
des Schularztes im Zusammenhang mit § 13 SMG
dargestellt:

Bei Drogenvorkommnissen an Schulen sind die ge-
setzlichen Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes,
aber auch therapeutische Gesichtspunkte von be-
sonderer Bedeutung. Das Suchtmittelgesetz defi-
niert folgende Vorgangsweise für den Schulbereich:

§ 11 lautet:

(1) „Personen, die wegen Suchtgiftmissbrauchs oder
der Gewöhnung an Suchtgift gesundheitsbezogener
Maßnahmen gemäß Abs. 2 bedürfen, haben sich
den notwendigen und zweckmäßigen, ihnen nach
den Umständen möglichen und zumutbaren und
nicht offenbar aussichtslosen gesundheitsbezoge-
nen Maßnahmen zu unterziehen. Bei Minderjähri-
gen, also Schülern bis zur Erreichung des 19. Lebens-
jahres, haben die Eltern oder anderen Erziehungsbe-
rechtigten im Rahmen ihrer Pflicht zur Pflege und Er-
ziehung dafür zu sorgen, dass sie sich solchen Maß-
nahmen unterziehen.

(2) Gesundheitsbezogene Maßnahmen sind:

1. die ärztliche Überwachung des Gesundheitszu-
stands,

2. die ärztliche Behandlung einschließlich der Ent-
zugs- und Substitutionsbehandlung,

3. die klinisch-psychologische Beratung und Betreu-
ung,

4. die Psychotherapie sowie
5. die psychosoziale Beratung und Betreuung durch

qualifizierte und mit Fragen des Suchtgiftmiss-
brauchs hinreichend vertraute Personen.

(3) Für die Durchführung gesundheitsbezogener
Maßnahmen gemäß Abs. 2 Z. 3 bis 5 sind insbeson-
dere die Einrichtungen und Vereinigungen gemäß §
15 heranzuziehen.“

§ 13 lautet:

„Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen,
dass ein Schüler Suchtgift missbraucht, so hat ihn der
Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung
zuzuführen. Der schulpsychologische Dienst ist er-
forderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersu-
chung, dass eine gesundheitsbezogene Maßnahme
gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese nicht
sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern

oder anderen Erziehungsberechtigten die schulärztli-
che Untersuchung oder die Konsultierung des schul-
psychologischen Dienstes verweigert, so hat der Lei-
ter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde
zu verständigen.“

Diese Bestimmungen des SMG sind die rechtliche
Grundlage der schulärztlichen Tätigkeit bei Drogen-
vorkommnissen an Schulen. Besonders der § 13 stellt
eindeutig fest, dass der Leiter der Schule nur bei Vor-
liegen von bestimmten Tatsachen zu der Annahme
kommen soll, dass ein Schüler Suchtgift missbraucht.
Solche Tatsachen können auffällige Veränderungen
des Verhaltens eines Schülers sein, auffällige psychi-
sche oder physische Veränderungen, Drogenfunde
oder andere deutliche Hinweise. Das Gesetz sieht
vor, dass dann der Schulleiter den Schüler einer
schulärztlichen Untersuchung zuführt, also keine wie
immer gearteten Untersuchungen (wie z. B. Harn-
tests) selbst, unter Umgehung des Schularztes, vor-
nehmen lässt. Die folgende Untersuchung ist dann
vom Schularzt durchzuführen. Er/sie kann erforderli-
chenfalls den schulpsychologischen Dienst beizie-
hen. Das Einverständnis der Eltern des Schülers für
diese Untersuchung ist einzuholen.

Folgende Fragen sind bei dieser Untersuchung vom
Schularzt zu klären:

1) Liegt tatsächlich Suchtgiftmissbrauch vor?
2) Wenn ja, in welchem Ausmaß und besteht die

Notwendigkeit für den Schüler, sich gesundheits-
bezogener Maßnahmen zu unterziehen?

3) Wenn die Notwendigkeit gesundheitsbezogener
Maßnahmen, wie im § 11 angeführt, besteht,
können diese im Schulbereich selbst durch den
Schularzt bzw. den Schulpsychologen durchge-
führt werden oder ist eine externe Einrichtung
oder eine Drogeneinrichtung heranzuziehen?

ad 1)

Die Abklärung, ob Drogenmissbrauch vorliegt oder
nicht, obliegt also dem Schularzt bzw. dem Schulpsy-
chologen. Ein wesentlicher Faktor bei dieser Abklä-
rung ist das Vertrauensverhältnis zwischen Schularzt
und Schüler. Der Schularzt kann über die Inhalte und
Ergebnisse dieser Abklärung dem Schulleiter nur mit-
teilen, ob Suchtgiftmissbrauch vorliegt, ob gesund-
heitsbezogene Maßnahmen in diesem Fall notwen-
dig sind oder nicht und wo diese durchgeführt wer-
den. Wenn sie notwendig sind, hat der Schüler für
die Dauer dieser Maßnahmen Bestätigungen mitzu-
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bringen, die der Schulleitung vorgelegt werden. Es
ist günstig, bei Durchführung dieser Maßnahmen
außerhalb der Schule dem Schüler diese Bringpflicht
zu erklären und auch den Abschluss der gesund-
heitsbezogenen Maßnahme durch die Einrichtung
deutlich in schriftlicher Form zu übermitteln. Eine di-
rekte Meldung einer Drogeneinrichtung an die Schu-
le oder den Schularzt ist wegen der im Suchtmittel-
gesetz § 15 definierten Verschwiegenheit der in Ein-
richtungen beschäftigten Personen nicht möglich. Es
handelt sich hier um eine absolute Verschwiegen-
heitspflicht (vergleichbar mit der Verschwiegenheit
im Psychotherapiegesetz).

ad 2)

Der überwiegende Teil der Schüler, die wegen Sucht-
giftmissbrauchs auffallen, sind Neugierige oder Pro-
bierer. In erster Linie sind es Jugendliche, die gele-
gentlich Cannabis konsumieren. Wenn keine ande-
ren schweren psychischen, familiären oder schuli-
schen Probleme bei diesem Schüler bestehen, der
Cannabis-Konsum nur gelegentlich erfolgt und kei-
ne anderen, gefährlicheren Drogen konsumiert wer-
den, sind gesundheitsbezogene Maßnahmen in der
Regel nicht notwendig. Eine Beratung über die sozia-
len, suchtmittelrechtlichen, familiären, aber auch
psychischen Folgen des Cannabiskonsums ist aber
auf jeden Fall angezeigt. Abzuklären ist auch, ob ein
sogenannter problematischer Cannabiskonsum vor-
liegt. Bei entsprechender psychischer Prädisposition,
Depressionen oder anderen psychischen Erkrankun-
gen bzw. bei exzessivem, d. h. täglichem, hochdo-
siertem Cannabiskonsum sind gesundheitsbezogene
Maßnahmen indiziert.

Bei Konsum anderer Suchtmittel wie Ecstasy, LSD
oder Amphetamine ist eine ärztliche Überwachung
des Gesundheitszustandes über einen gewissen Zeit-
raum durch den Schularzt, eine Drogeneinrichtung
oder eine Betreuung durch den Schulpsychologen
indiziert.

Bei Konsum der besonders riskanten Suchtmittel wie
Opiate oder Kokain ist eine Betreuung durch eine
Drogeneinrichtung notwendig. Bei bereits erfolgter
Abhängigkeit von diesen Substanzen ist eine Be-
handlung in einer Drogeneinrichtung absolut und
umgehend notwendig.

Zusammenfassend kann man sagen: Beratung für
Probierer und Neugierige, Betreuung für Gefährde-
te, Behandlung für Abhängige.

ad 3)

Die Entscheidung, gesundheitsbezogene Maßnah-
men im Schulbereich selbst durchzuführen, obliegt
dem Schularzt bzw. dem Schulpsychologen. Sie ist

abhängig vom Schweregrad der Gefährdung des
Schülers, vom notwendigen Zeitaufwand der Betreu-
ung und von der Erfahrung des Schularztes bzw.
Schulpsychologen im Umgang mit Suchtproblemen.

Bei der Weigerung eines Schülers bzw. der Erzie-
hungsberechtigten, sich der Untersuchung oder den
erforderlichen gesundheitsbezogenen Maßnahmen
zu unterziehen, hat der Schulleiter diesen Schüler der
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde
zu melden.

Eine Strafanzeige ist nur bei Handel, insbesondere
von großen Mengen, zu erstatten. Besteht aber der
Verdacht, ein Schüler habe Suchtgift missbraucht,
oder dieses teils konsumiert und teils weitergege-
ben, kommt gleichwohl der § 13 zur Anwendung.
Das heißt, dass der Missbrauchsbegriff auch auf die
Weitergabe kleiner Mengen von Suchtmitteln anzu-
wenden ist.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass vor allem
der problematische Drogenkonsum vielfach Aus-
druck einer Adoleszenzkrise ist und Drogenkonsu-
menten in erster Linie mit therapeutischen Mitteln
begegnet wird. Für viele Schüler und Jugendliche ist
ein Auffallen wegen eines Drogenvorkommnisses
oftmals der erste Kontakt mit der Erwachsenenwelt
im Rahmen eines Vergehens nach dem Suchtmittel-
gesetz. Die Schule hat hier eine besondere Verant-
wortung, diese erste Begegnung so zu gestalten,
dass der soziale Schaden, den dieses Drogenvor-
kommnis auslösen kann, möglichst gering bleibt, der
Schüler nicht aus seinem sozialen Rahmen gedrängt
wird und seine Ausbildung möglichst abschließen
kann.

Bei fast allen schweren Drogenabhängigen können
in der Biographie soziale Brüche, wie z. B. der Ab-
bruch eines Ausbildungsverhältnisses, der Verlust ei-
nes Arbeitsplatzes, das Verfehlen eines Ausbildungs-
zieles, eine polizeiliche oder gerichtliche Maßnahme
im jugendlichen Alter festgestellt werden. Es gilt,
diese sozialen Fehlentwicklungen möglichst zu ver-
hindern.

Das Vertrauensverhältnis des Schularztes dient be-
sonders der Früherkennung und der Frühinterventi-
on bei drohender Drogenabhängigkeit. Drogenab-
hängigkeit entwickelt sich in der Regel über einen
Zeitraum von mehreren Monaten bis Jahren. Dieser
Zeitraum kann zur Früherkennung genutzt werden.
Sie wird in der Regel durch ein Angebot des Schul-
arztes, auch im Vertrauen, d. h., unter Zusicherung
der ärztlichen Schweigepflicht, über Drogenproble-
me zu sprechen, gefördert. Ein besonders repressives
Vorgehen der Schule wie Verweis von der Schule bei
Drogenkonsum oder gar Strafanzeige bei Drogen-
missbrauch verstellt dieses vertrauensbildende Klima
für den Schularzt für Jahre.
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Im Laufe der Diskussion wurden folgende Fragen
eingehend besprochen:

Sind die Eltern vor der Abklärung durch den
Schularzt beizuziehen und um ihr Einverständ-
nis zu ersuchen?

Grundsätzlich ja, eine sofortige Untersuchung ohne
Einverständnis der Eltern ist nicht möglich. Aus-
schließlich der Schularzt kann diese Untersuchung
vornehmen. Nur bei dem begründeten Verdacht,
dass besonders schwierige Verhältnisse zu Hause be-
stehen (Gewalt, Missbrauch), kann von einer Einbe-
ziehung der Eltern für die ersten Untersuchungs-
schritte abgesehen werden. Dies muss jedoch in ei-
nem Aktenvermerk nachvollziehbar dokumentiert
werden.

Wann soll die Schulpsychologie beigezogen
werden?

Die Beiziehung der Schulpsychologen ist als Möglich-
keit im Suchtmittelgesetz vorgesehen. Sie können
auf Vorschlag des Schulleiters oder auch des Schul-
arztes beigezogen werden.

Wer kann Schweigepflicht bei Drogenproble-
men zusichern?

Ausschließlich Schulärzte und Schulpsychologen
können Schweigepflicht zusichern. Lehrer müssen
darauf verweisen, dass das nicht in jedem Fall mög-
lich ist. Sie können sich jedoch bei Fragen im Zusam-
menhang mit Suchtmittelmissbrauch von Schülern
im Vertrauen an SchulärztInnen und Schulpsycholo-
gInnen wenden.

Wie erfolgt die Überweisung eines Schülers zur
Abklärung bzw. zur Durchführung einer ge-
sundheitsbezogenen Maßnahme an eine Dro-
geneinrichtung?

Schüler werden vom Schularzt am besten mit einer
kurzen schriftlichen Darstellung und mit der Bitte um
Durchführung einer gesundheitsbezogenen Maß-
nahme an eine Drogeneinrichtung zugewiesen. Eine
vorherige telefonische Terminvereinbarung ist emp-
fehlenswert. Die Schüler bekommen Bestätigungen
über den Besuch und die eventuell begonnene ge-
sundheitsbezogene Maßnahme. Das Ende der ge-
sundheitsbezogenen Maßnahme sollte extra von der
Einrichtung vermerkt werden.

Intensiv wurde die Frage einer möglichen Anzeige
nach dem Suchtmittelgesetz diskutiert. Die Grenze
zwischen Missbrauch (kleine Mengen zum Eigenbe-
darf bzw. Weitergabe geringster Mengen im Freun-
deskreis) und Handel (kontinuierlicher Verkauf grö-

ßerer Mengen von Suchtmitteln zur Erzielung eines
finanziellen Gewinnes, der zumindest einige Tau-
send Schilling oder mehr ausmacht) wurde darge-
stellt. Eine Anzeige ist nur notwendig, wenn Handel
angenommen wird. Der Verbleib des Schülers an der
Schule ist eine durch das Suchtmittelrecht und durch
entsprechende Erlässe der Landesschulräte inten-
dierte Haltung zum Drogenproblem.
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UNTERSUCHUNG gem §13 SMG
Untersuchungsbogen

1. KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG

1.a: Krankheitsanamnese:

Besondere Beachtung folgender Krankheiten:
chronische Erkrankungen der Atemwege
Anorexie, TBC, SHT, Ikterus
Hepatitis, Anfallserkrankungen,
chron. Erkrankungen des urogenitalen Systems,
Regelanomalien,
Geschlechtskrankheiten, HIV,
Atopien, Allergien

1.b: Körperliche  Inspektion:

Besondere Beachtung
des AZ und EZ Hautfarbe, Skleren, Pupillen,
Zähne, Verletzungen, Tremor
Schleimhäute insbesondere Nase,
Einstichstellen nicht nur
an den oberen sondern auch an den
unteren Extremitäten, event. auch Halsgefäßen
Gangunsicherheit, Schwindel,
Störung der Bewegungskoordination
Stuhl und Harn, Lebervergrößerung,
Polyneuropathie, vegetative Labilität,
Zeichen eines vegetativen Entzugssyndroms
event. gynäkologische Untersuchung

2. PSYCHISCHE  UNTERSUCHUNG

2.a: Kurzanamnese:

Besondere Beachtung der Schwangerschaft und Ge-
burt,
frühkindliche Entwicklung,
Beziehungspersonenwechsel,
Verhaltensauffälligkeiten wie Nägelkauen, Einnässen,
besondere Aggressivität -ausübend
oder erleidend-,
funktionelle Störungen,
pubertäre Entwicklungsauffälligkeiten,
Essstörungen,
depressive Perioden,
halluzinatorische Perioden,
Leistungsveränderungen
Leistungsabfall,
Biorhythmusveränderungen,
Fragen nach jugendkulturellen Extremen
wie Sekten, Hexen- und Satanskulten,
Suicidversuche,
hohe Verletzungshäufigkeit bei sportlichen Aktivitäten,

Freizeitverhalten,
Schulverhalten

2.b: psychopathologischer Status

Kooperationsbereitschaft abklären,
grobe Intelligenzprüfung,
Merkfähigkeit,
Konzentration,
Stimmung,
Suizidalität,
halluzinatorische Phänomene,
Störungen des Denkens,
Lebensgestaltung und -pläne

3. BEFRAGUNG ÜBER SOZIALE
SITUATION

3.a: Soziale Anamnese

Besondere Beachtung der familiären Vorbelastung
mit Suchterkrankungen bis zur Großelterngenerati-
on,
psychiatrische Erkrankungen in der Familie,
familiäres Klima,
familiäre Belastungen durch Scheidung, Schulden,
Arbeitslosigkeit,
Beziehungspersonen in der Entwicklung,
Geschwisterkonstellation,
soziale Auffälligkeiten wie Gewalt, Missbrauch, Kri-
minalität;
Erziehungsstil,
Migration,
Wechsel des Kulturkreises,
soziales Verhalten in Schule und Freizeit,
Partnerschaften,
Sexualverhalten,
Umgang mit Belastungen und Konflikten

3.b: Sozialer Status

Freundeskreis,
Leistungsverhalten,
Freizeitaktivitäten,
finanzielle Situation,
Stabilität der familiären Situation,
Unterkunft,
Hauptbezugsperson,
aktuelle Partnerschaft,
Interessen,
persönlichkeitsbildende Maßnahmen,
Kriminalität,
Führerschein,
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4. KONSUMVERHALTEN –
MISSBRAUCHPOTENTIAL–
ABHÄNGIGKEITSENTWICKLUNG

4.a: Konsumverhalten

Erhebung  von Suchtmittelkonsum
(Alkohol, Nikotin, Medikamente, illegale Suchtmittel)
Art des Konsums
(oral, inhalativ, schnüffeln,
Folienrauchen, i.v.-Applikation)
Frequenz der Einnahme
(regelmäßig, fallweise, selten)
Umgebungsbedingungen der Konsumation
(Gruppe, allein, Gelegenheiten, alltäglich)
Geldverbrauch

4.b: Missbrauchstendenz

Rauschverhalten,
Förderung von Sozialkontakten durch Suchtmittel,
paradoxe Reaktionen,
Stimmungsbeeinflussung,
Gruppennormverhalten,
Leistungssteigerung,
soziale Anpassung,
Teil eines neurotischen Verhaltens
(Verdrängen, Übertragung, Konfluenz...)
Veränderung eines Aggressionspotentials
Konfliktlösungsstrategie

4.c: Abhängigkeitsentwicklung

Veränderung des Denkens
vegetatives Entzugssyndrom,
deutliche Stimmungsveränderung,
Entziehungsversuche,
Veränderung der Persönlichkeit,
Wechsel der Lebensgewohnheiten,
Leistungsminderung,
Interessensverlust,
Verschlechterung der finanziellen Situation,
Verwahrlosung,
Umtriebigkeit,
Beschaffungskriminalität,
Verflachung der Persönlichkeit,
Vergröberung von Eigenschaften,

5. TESTMETRISCHE  bzw.
LABORCHEMISCHE
NACHWEISMETHODEN

5.a: Psychologische Tests

Erheben Leistung, Persönlichkeit und verschiedene
Eignungsparameter (Fahrverhalten, Beruf).
Sie eignen sich vor allem zur differentialdiagnosti-
schen Bewertung von psychischen Erkrankungen.

Direkt zur Diagnostik von Abhängigkeitserkrankun-
gen im Sinne von eindeutigen Zuordnungen sind sie
nicht geeignet.

5.b: Elektroenzephalogramm

Eignet sich für die Diagnostik von Anfallserkrankun-
gen, welche besonders in Entzugszeiten besonders
häufig auftreten.
Tranquillizereinnahme kann man eventuell durch
eine Veränderung des Wellenmusters erkennen
(ß-Wellen).
„Spikes and waves“- Muster finden sich häufig im
Entzug.
Differentialdiagnose zu organisch begründbaren
Veränderungen.

5.c: Harnuntersuchung

Ist geeignet für die Untersuchung der aktuellen Ein-
nahme von Drogen. Voraussetzung ist eine profes-
sionelle Abnahmetechnik (unter Sicht).
Untersuchung der Temperatur, des Kreatinins und
des pH Wertes, erhöhen die Aussagekraft des Resul-
tates.
Folgende Substanzen können untersucht werden:
Opiate, Methadon, Benzodiazepine, Cocain,
Analeptica, Methaqualon, Cannabinoide, Barbi-
turate.
Die verschiedene Halbwertszeit und die verschieden
nachweisbare Konzentration der einzelnen Suchtgif-
te sind zu beachten. (Opiate z.B: 48h ,Cannabis z.B:
3–4 Wochen)

5.d: Blutlabor

Betrifft hpts die Leberbefundung, Hepatitisserologie
(B u C) Luesserologie, HIV-Virusnachweis, Immunsta-
tus.
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Programm zur sekundären Suchtprävention
„step by step“

Martin Hefel, Leiter von SUPRO Werkstatt für
Suchtprophylaxe
Ich freue mich, Ihnen im Rahmen dieser Tagung das
Programm „step by step“ vorzustellen

1. Vorstellen des Trägers Supro – Werkstatt für
Suchtprohphylaxe

2. Das Netzwerk und Arbeitsansatz der Österreichi-
schen Suchtprävention

3. Sekundärprävention – „step by step“

ad 1. Träger

Träger der Einrichtung ist die Stiftung Maria Ebene,
eine im Jahr 1976 gegründete Institution zur Betreu-
ung und Therapie Suchtkranker. Den Anfang bildete
das Alkoholentzugskrankenhaus in Frastanz, im Jah-
re 1984 folgte die Inbetriebnahme der Drogenstati-
on Carina und im Jahre 1991 begann ich mit dem
Aufbau der primär- und sekundärpräventivtätigen
Suchtberatungsstelle CLEAN in Feldkirch. Ein halbes
Jahr später erfolgte die Eröffnung der Beratungsstel-
le CLEAN in Bregenz und im Frühjahr 1993 begann
ich mit der Grundlagenerarbeitung für SUPRO, wel-
che am 21. 09. 93 als erste Präventionsstelle in Ös-
terreich offiziell eröffnet wurde. Im Frühsommer
1994 wurde die Kurzzeit-Therapiestation Lukasfeld
eröffnet, die das noch offene Glied in der Therapie-
kette schloss. An unserem Krankenhaus ist ein For-
schungsinstitut für die Prophylaxe der Suchtkrank-
heiten der Leopold Franzens Universität Innsbruck
untergebracht, mit dem die SUPRO sehr eng zusam-
menarbeitet.

ad 2. Das Netzwerk und Arbeitsansatz
der Österreichischen Suchtprävention

➤ ISP – Informationsstelle für Suchtprävention in
Wien

➤ Vivid, Fachstelle für Suchtprävention in Graz

➤ Fachstelle für Suchtprävention in St. Pölten

➤ Institut für Suchtprävention in Linz

➤ Akzente Salzburg – Suchtprävention in Salzburg

➤ Koordinationsstelle am Amt der LRG in Klagen-
furt

➤ Kontakt & Co in Innsbruck

➤ SUPRO – Werkstatt für Suchtprophylaxe in Dorn-
birn

Suchtprävention ist einerseits ein Teil der Allgemeinen
Gesundheitsförderung: ursachen-orientierte Sucht-
prävention kann auch im Sinne der Ottawa-Charta
1986 absolut als Gesundheitsförderung gesehen wer-
den, andererseits gilt es ebenso spezifische Erkennt-
nisse der epidemiologischen Suchtforschung in den
Aktionsradius der Aktivitäten aufzunehmen und ziel-
gruppenspezifische Projekte anzubieten.

Allgemeine Gesundheitsförderung

Ottawa-Charta: „Gesundheitsförderung zielt auf ei-
nen Prozess ab, allen Menschen ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermögli-
chen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu
befähigen ....

In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentli-
cher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen
und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit
steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise
die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen
für die Gesundheit betont, wie die körperlichen Fä-
higkeiten. Die Verantwortung für die Gesundheits-
förderung liegt deshalb nicht nur beim Gesundheits-
sektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt
über die Entwicklung gesünderer Lebensweise hin-
aus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefin-
den hin.“

Suchtspezifische Primärprävention

Maßnahmen, die bereits ein spezifisches Risiko oder
eine bestimmte Risikopopulation in ihren Focus neh-
men und darauf abgestimmte Interventionen setzen.
Diese frühzeitige Intervention noch vor Eintreten von
Risikofaktoren und Krankheitssymptomen wird mit
primärer Prävention bezeichnet.

Sekundärprävention

Mit Sekundärprävention wird der Bereich der Sucht-
vorbeugung beschrieben, der auf die Beeinflussung
bereits bestehenden Drogenkonsums und Suchtver-
haltens abzielt. Vor allem soll die Entwicklung vom
Probieren zu missbräuchlichen Konsum und zu Ab-
hängigkeit verhindert werden. Mit Hilfe von Maß-
nahmen der Früherkennung und Frühintervention
versucht sekundäre Prävention, problematischen
Konsum zu identifizieren und negative Konsumkon-
sequenzen zu reduzieren.
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ad 3. Suchtprävention konkret

Das Programm „step by step“ richtet das Haupt-
augenmerk auf die Sekundärprävention.

Eine sekundärpräventive Hergehensweise setzt die
Einschätzung voraus, dass nicht jede Form von Dro-
genkonsum riskant oder schädlich ist. In zahlreichen
westlichen Industrienationen z.B. gehört Alkohol-
konsum zu den Alltagsdrogen, und es existieren so-
zial akzeptierte Formen des Gebrauchs. Diese For-
men müssen, ebenso wie andere Fähigkeiten, durch
Beobachtung und Erfahrungen (auch von Fehlern)
innerhalb des Jugendalters erlernt werden.

Die Herausforderung der sekundären Prävention
liegt folglich in der Identifikation der Jugendlichen,
die den harmlosen Konsumpfad verlassen haben
und riskante Konsummuster habitualisieren. Anders
als Missbrauch und Abhängigkeit lässt sich riskanter
Konsum bei Jugendlichen zumeist noch nicht an-
hand körperlicher Symptome erkennen. Konsumier-
te Mengen und Häufigkeiten sowie begleitende Fak-
toren, auf der psychischen als auch sozialen Ebene,
müssen in einem Zusammenhang betrachtet wer-
den, um riskanten Konsum frühzeitig ermitteln zu
können. Am Beginn sekundärer Prävention stehen
folglich Maßnahmen zur Früherkennung, anhand
derer Jugendliche mit riskantem Konsumverhalten
von den Jugendlichen mit experimentellen Konsum
unterschieden werden können.

Lange bevor Jugendliche süchtig werden, zei-
gen sie Signale
Programm „step by step“ – Früherkennung im
Schulbereich

Ziel von Früherkennungsmodellen ist es, auftretende
Probleme zum Beispiel im Schulalltag möglichst früh-
zeitig wahrzunehmen und anzugehen bevor größere
Probleme entstehen.

Folglich stehen nicht die Suchtmittel im Vorder-
grund, sondern beobachtbares Verhalten – sprich
„Verhaltensauffälligkeiten“ von Jugendlichen.

Früherkennung ist ein sekundärpräventives Modell,
das direkt oder indirekt darauf abzielt, Risikofakto-
ren einerseits und Schutzfaktoren andererseits ein-
zuschätzen sowie zwischen pädagogischen und be-
ratenden/therapeutischen Handlungsaspekten zu
unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen Erzie-
hung, Beratung und Therapie ist hierbei schwierig,
aber möglich und bedarf zur Klärung und Unter-
scheidung eines multidisziplinären Ansatzes.

Wenngleich Früherkennung und Intervention bei Ju-
gendlichen zunächst also in der Verantwortung des
unmittelbaren Bezugsfeldes liegen und im System
Schule Aufgabe von Pädagoginnen und SchulärztIn-
nen ist, ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen
Beratungseinrichtungen und Fachinstitutionen erfor-
derlich.

Früherkennung per Computer?

step by step, ein interaktives Computerprogramm,
basiert auf einem ursachenorientierten Präventions-
ansatz und bietet Schulen einerseits ein breites Infor-
mationsangebot (Soziale Netzwerke, Gesetze, Info-
thek zu Suchtmittel etc.) und versteht sich anderseits
als Instrument, welches von PädagogInnen dazu be-
nützt werden kann, in schwierigen Situationen nicht
den Über- und Durchblick zu verlieren. Es gibt Hand-
lungsanleitungen in Form von „sechs Schritten“:

➤ Wahrnehmen von Signalen

➤ Festhalten von Tatsachen

➤ Reflexion

➤ Interventionsvorbereitung

➤ Intervention

➤ Evaluation

Fortbildung für Schulleitung und Schulteams

Ein Computerprogramm kann menschliche Begeg-
nung nicht ersetzen, sondern bietet schnell abrufba-
re Informationen und thematische Vertiefung.

Deshalb wird im Rahmen von LehrerInnenfortbil-
dung (vorzugsweise SCHILF bei unterschiedlicher
Handhabung in den einzelnen Bundesländern)

➤ mit interessierten Schulteams zu den Themen:
Suchtprävention, Früherkennung, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Gesprächsführung, regionale An-
sprechpartnerInnen... gearbeitet,

➤ werden Begriffe wie Vernetzung, Verbindlich-
keit., Kontextklärung etc. in einübender Weise
vermittelt und

➤ Gesprächssituationen trainiert.

step by step baut auf ein Fundament mit klaren
Eckpunkten

Vernetzung – Verbindlichkeit – Intervention auf der
Ebene von Strukturen – Langfristigkeit

Vernetzung

Vernetzung meint in diesem Zusammenhang die sys-
tematisch verstandene und einzuübende Zusam-
menarbeit verschiedener Partner (Schule, Beratungs-
stellen, Eltern, Behörden).

Vernetzung im Bereich Früherkennung und Interven-
tion ist insofern von großer Bedeutung, als Probleme
von verschiedenen Rollenträgern unterschiedlich
wahrgenommen werden und es um ein In-Bezie-
hung-Setzen der verschiedenen Kontexte geht; z.B.
geht es in pädagogischen Konzepten um die ‘erzie-
herische Norm‘, deren Anerkennung durch den Ju-
gendlichen vorausgesetzt wird. Im Unterschied zur
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akzeptierenden psychotherapeutisch genannten
Grundhaltung steht hier die Grenzsetzung [...] und
die Instruktion im Vordergrund. Wenn SchülerInnen
(il)legale Suchtmittel konsumieren, geraten sie mit
der „erzieherischen Norm“ (und mit deren Vertrete-
rInnen) in Konflikt. Um eine Verschärfung oder eine
Eskalation dieses Konfliktes zu verhindern und um
adäquate Lösungen zu finden, ist ein sinnhaftes Zu-
sammenwirken der einzelnen Verantwortungsträger
– Vernetzung im eigentlichen Sinn – not-wendig.

Für das Projekt step by step ist die partnerschaftliche
Vernetzung zwischen Schule, Beratungsstellen, El-
tern und Behörden Weg und Ziel gleichermaßen.

Verbindlichkeit

Verbindlichkeit zeigt sich auf verschiedenen Ebenen:

➤ auf bildungspolitischer Ebene

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur und die Landesschulräte unterstützen die
Suchtpräventionsstellen bei der Umsetzung von
Maßnahmen im Bereich Sekundärprävention im Sys-
tem Schule und zeichnen verantwortlich für bil-
dungspolitische Entscheidungen.

➤ auf Schulebene

Auf Schulebene fußt „Verbindlichkeit“ auf der Ent-
wicklung eines einfachen, krisengeeigneten Hand-
lungsmodells für die Schule, das Vorgehensweisen,
Rollen und Kompetenzen regelt. Im Rahmen der
„Schulinternen LehrerInnenfortbildung“ sollen sich
Schulteams damit auseinandersetzen. Einzuübende
Instrumente sind u.a. „Fallführung“ , „Gesprächs-
führung“, und die Zusammenarbeit mit VertreterIn-
nen von Beratungseinrichtungen („HelferInnenkon-
ferenz“). Im Rahmen der HelferInnenkonferenz
kommt dem/der Schularzt/ärztin eine besonders ge-
wichtige Rolle zu.

Intervention auf der Ebene von Strukturen

Die Unterstützung von Jugendlichen in Krisensitua-
tionen erfordert persönliches Engagement von Päd-
agogInnen, wobei folgende Faktoren eine Rolle spie-
len:

➤ eigene Ressourcen: Kenntnisse und Fähigkeiten,
Erfahrungen mit konflikthaften Situationen, Be-
lastbarkeit, Zeit ....

➤ Team-Ressourcen: Innovationsstärke, Fachkom-
petenz, Kooperationsfähigkeit, sozial unterstüt-
zende Werthaltungen ...

➤ Ressourcen der Organisation Schule: räumliche
Gegebenheiten, Schulordnung, Personalstand,
Bildungsformen, Klassengrößen, Zeit und Budget
für Team- und Fallsupervision ....

Früherkennung als verbindliches Handlungsmodell
für Schulen, das Unterstützung für SchülerInnen auf

der Basis eines kooperativen Arbeitsansatzes bietet,
erfordert nicht nur persönliches Engagement der
einzelnen LehrerInnen, sondern auch entsprechende
Rahmenbedingungen, die einen Kompetenzerwerb
zum einen ermöglichen (z.B. in Form von regelmäßi-
ger Fort- und Weiterbildung, Supervision, Fallkonfe-
renzen) und zum anderen dadurch eine professionel-
le Zusammenarbeit strukturieren.

Langfristigkeit

Präventive Strategien zeigen in der Regel keine kurz-
fristigen und spektakulären Wirkungen. Die zu er-
wartenden positiven Auswirkungen stellen sich oft
erst allmählich ein und sind im System Schule von
vielen Faktoren abhängig.

Zum einen hat Suchtprävention mit „professionellen
Begegnungen“ zu tun, und es liegt im Verantwor-
tungsbereich des Eeinzelnen, wie er/sie diese Begeg-
nungen mit anderen gestaltet, ob er/sie darauf ver-
traut, dass Entwicklungen geschehen und nicht „ge-
macht“ werden können. Zum anderen wird auf der
Strukturebene auch mit ausschlaggebend sein, ob
Früherkennung als Teil der Schulentwicklung gese-
hen wird und aktuelle Themen und Probleme aus
dem Schulalltag in Zusammenarbeit mit externen Be-
raterInnen wirksam (und zeitlich strukturiert) ange-
gangen werden.

Nicht jede Hilfe hilft – das Co-Verhalten

Mit step by step wollen wir Lehrer und Lehrerinnen
dazu ermutigen, dort, wo sich entsprechende Signa-
le zeigen, aktiv auf Schüler und Schülerinnen zuzu-
gehen und sich einzumischen, selbst wenn das eige-
ne Wohlbefinden vorübergehend darunter leiden
kann und im Wissen, es nie einfach ist, jemanden auf
vermutete Probleme anzusprechen.

Zwischenmenschliche Interaktionen sind ein Parkett,
auf dessen Fläche man leicht ins Schleudern geraten
kann: Konflikte sind das Resultat. Menschen sind äus-
serst kreativ, wenn es darum geht, Konflikte zu vermei-
den: dann ist das, was man für das Richtige hielt, viel-
leicht doch nicht so wesentlich; dann gestattet man
sich, seinen Grundsätzen noch für dieses eine Mal un-
treu zu sein; dann ist jede Lösung die beste; dann…

Co-Verhalten beschreibt eine bestimmte Art des
Umganges mit unangenehmen Situationen, die im
wesentlichen in der mehr oder weniger großen
Scheu vor Konflikten und deren unausweichlichen
Folgen für die eigene Person begründet ist. «Co»
meint «mit», d.h. jemand, der sich co-verhält, unter-
stützt jemanden in seinem oder ihrem Tun, wobei
sich diese meist unbewusste Unterstützung entwe-
der durch passive Duldsamkeit, aktiven Schutz vor
Dritten oder inkonsequentes Intervenieren und über-
triebenes Eingreifen ausdrückt.
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Passive Duldsamkeit

Die meisten Probleme lösen sich von selbst,
man darf sie nur nicht dabei stören... (anonym)

Die passive Duldsamkeit ist für die betroffene Lehr-
person oft dann das bequemste Verhalten, wenn
sich diese in einer Drucksituation befindet (z.B. Ar-
beitsüberlastung, Junglehrer und -lehrerinnen, vor-
belastete Beziehung mit dem Jugendlichen). Passivi-
tät bei Auffälligkeiten von Schülern und Schülerin-
nen schleicht sich auch häufig vor großen Anlässen
(Prüfung, Weihnachtsspiel, Ferien usw.) mit der Be-
gründung ein, dass «jetzt ganz bestimmt nicht der
richtige Zeitpunkt ist, Spielverderber zu spielen». Die
salopp ausgesprochene Scheindrohung «für diesmal
drücke ich noch einmal ein Auge zu» wird kaum eine
Wirkung zeitigen.

Aktiver Schutz gegenüber Dritten

Helfen zu können und gebraucht zu werden sind
menschliche Bedürfnisse, die dazu verleiten können,
sich mit der Person, der geholfen wird, so sehr zu
identifizieren, das persönliche Wohlbefinden und
das Wohlbefinden des «Patienten» als identisch
wahrgenommen werden. Menschen, die die Not ei-
nes anderen erkennen, entwickeln Verständnis. Sie
spüren, dass nicht verurteilt, sondern geholfen wer-
den soll, und fühlen sich auch geradezu geehrt durch
das Vertrauen, das ihnen der Schüler oder die Schü-
lerin entgegenbringt («Das habe ich sonst noch zu
keinem gesagt...»). Der Schritt von der verständnis-
vollen Hilfe zur Konfrontation mit den realen Schwie-
rigkeiten kann mit gänzlichem oder vorübergehen-
dem Verlust des Vertrauens einhergehen. Diese – für
die eigene Persönlichkeit verständlicherweise unat-
traktive – Möglichkeit entpuppt sich bei einer Über-
identifikation mit den Problemen des Schülers bzw.
der Schülerin als großes Hemmnis und kann in der
Folge in ein beschützendes Verhalten gegenüber
Dritten münden. Der vermeintliche Schutz schafft
ein Schonklima, worin der oder die Jugendliche kei-
ne ernst zu nehmenden Konsequenzen fürchten
muss und sich in seinem bzw. ihrem Verhalten be-
stärkt fühlt.

Inkonsequentes Intervenieren und über-
triebenes Eingreifen

Aktive Früherkennung ist immer eine Gradwande-
rung zwischen konstruktiver und destruktiver Dru-
ckausübung. Rezepte stehen leider keine zur Verfü-
gung und Ausnahmen, die die Regel bestätigen, sind
häufig. Selbst die Theorie über das «richtige» Vorge-
hen in der Früherkennung muss vage bleiben, denn
Theorie lässt sich nur bedingt auf Menschen übertra-
gen.

Zwei mögliche Ausdrucksformen von Unsicherheit
sind Inkonsequenz («ich weiß nicht was ich tun soll»)

und übertriebenes Eingreifen («sofort und nur auf
diese Weise»). Beide haben eines gemeinsam: sie er-
zielen – abgesehen von den oben angesprochenen
Ausnahmefällen – nicht die im Sinne der Früherken-
nung gewünschte Wirkung. Im Gegenteil: inkonse-
quentes oder übertriebenes Verhalten gegenüber Ju-
gendlichen entzieht diesen den Halt, den sie – be-
sonders in problematischen Lebensphasen – drin-
gend brauchen und kann so zu einer Verschärfung
der Situation beitragen.

«Ich will ja nur Dein Bestes.» –
«Nein danke, das behalte ich lieber selbst!»
(anonym)

Den verschiedenen Formen des Co-Verhaltens ist ein
fataler Charakterzug eigen, welcher sich am tref-
fendsten mit «ich meine es ja nur gut» beschreiben
lässt. Zu erkennen, dass die von mir angebotene Hil-
fe zwar gut gemeint ist, aber nichts zur Problemlö-
sung beiträgt, setzt eine gehörige Portion kritische
Eigenbeurteilung voraus.

Implementation des Programms in den
Schulalltag

Vortrag bei einer Lehrerkonferenz (1 – 2h):

Sucht und Drogen im Jugendalter – was kann die
Schule tun?

Inhalte:

➤ Situationsbestimmung von Sucht und Drogen im
Jugendalter

➤ Aufgaben der Schule, rechtlicher Rahmen

➤ Was können wir vorbeugend tun?

➤ Im Fall des Falles:
Was können wir bei Drogenproblemen tun?

Vertiefender Workshop für Interessierte (3h):

Primärprävention von Suchtverhalten und Suchtmit-
telmißbrauch

Inhalte:

➤ Ansätze und Strategien der Primärprävention

➤ Schulische Umsetzungsmöglichkeiten
(z.B. Behandlung des Themas im Unterricht/ im
Rahmen eines Projektes)

➤ Diskussion

Arbeitsgruppe von  ca. 5 – 10 Personen (3 – 5 h):

Step by Step – Sekundärprävention von Suchtmittel-
missbrauch

Inhalte:

➤ Ursachen und Bedeutung des Risikoverhaltens

➤ Schulische Situationen sammeln/ Problembestim-
mung
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➤ Modellvorgehensweise Step by Step (CD-ROM)
vorstellen

➤ Diskussion

Beschreibung der Angebote:

Vortrag (1 – 2h) Sucht und Drogen im Jugendalter –
was kann die Schule tun?

Das Einstiegsalter für Nikotin-, Alkohol- und Canna-
bisgebrauch ist in den letzten Jahren nachweislich
gesunken. Als weiteres Problem werden unter-
schiedliche Designerdrogen von Jugendlichen in zu-
nehmendem Ausmaß konsumiert. Als wichtige Be-
dingungen für die Entstehung von unterschiedlichen
Suchtverhaltensweisen sind neben der Verfügbarkeit
von Drogen, persönliche Probleme von Jugendli-
chen, der Umgang in der Peer-Group und die Bezie-
hung zu den Eltern von Bedeutung.

Die Schule hat einen präventiven Auftrag und ist
auch aufgefordert, Drogen- und Suchtprobleme bei
SchülerInnen wahrzunehmen und geeignete Maß-
nahmen zu treffen. Die Sensibilität dieses Themas
läßt den Fragen: „In welchen Situationen und auf
welche Signale reagieren wir.” Wie sieht unsere Re-
aktion aus eine besondere Bedeutung zukommen.
LehrerInnen sind durch ihre pädagogische Rolle in ih-
rem Handlungsspielraum diesbezüglich mit relativ
engen Grenzen konfrontiert.

Workshop (3h): Primärprävention von Suchtverhal-
ten und Suchtmittelmissbrauch

Die Primärprävention und die Sekundärprävention
unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Ziele als
auch der verwendeten Herangehensweisen. In der
Praxis sind Pädagogen im Umgang mit Jugendlichen
meist zugleich mit primär- wie mit sekundärpräventi-
ven Ansprüchen konfrontiert. Wirksame Primärprä-
vention in Form von Förderung von Lebenskompe-
tenzen geht weit über reine Informationsvermittlung
zu Sucht und Drogen hinaus. Dies ist eine langfristige
Aufgabe, die im täglichen Miteinander zu leisten ist.
Informationsvermittlung zu Sucht und Drogen und
Themenbearbeitung kann dann als sinnvolle Strate-
gie angesehen werden, wenn bei den SchülerInnen
ein starkes Interesse vorhanden ist, dass sich zum
Beispiel darin äußert, dass die SchülerInnen sich oft
über Suchtmittel unterhalten. Hier soll die oft einsei-
tige Information der SchülerInnen relativiert werden
und die Lehrperson als GesprächspartnerIn mit ein-
binden.

Arbeitsgruppe (3 – 5 h) Step by Step – Sekundärprä-
vention für LehrerInnen

Bei auf Tatsachen gestütztem Verdacht des Drogen-
missbrauchs von SchülerInnen ist die Schulleitung
gesetzlich zu klaren Schritten verpflichtet. Doch was,
wenn der Lehrer „nur vermutet“, dass ein Schüler,

eine Schülerin am Beginn einer Suchtentwicklung
steht?

Lange, bevor Jugendliche süchtig werden zeigen sie
Signale. Hier setzt das Handlungsmodell step by step
an. Wie umgehen mit Situationen, die darauf hin-
weisen, dass SchülerInnen Suchtmittel missbrau-
chen? Anhand von schulischen Situationen und dem
Handlungsmodell step by step soll im LehrerInnen-
kollegium ein gemeinsames Vorgehen erreicht wer-
den. Schulische Fehlhandlungen oder inadäquate
Reaktionen in Krisensituationen können dadurch
weitgehend vermieden werden.

In dieser Schulungseinheit sollen Signale im Jugend-
alter diskutiert und eine mögliche Intervention am
Handlungsmodell step by step erarbeitet und er-
probt werden.

In weiterer Folge soll die Umsetzung von step by step
im eigenen LehrerInnenkollegium (z.B. als SCHILF )
überlegt werden.

Nähere Informationen über die Möglichkeit der Im-
plementation des Programmes in den Schulalltag er-
halten Sie bei den Fachstellen für Suchtprävention.
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RESÜMEE DER DISKUSSIONEN UND AUSBLICK

Dr. Beatrix Haller, Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur
Die Expertinnen und Experten der Fachtagung unter-
streichen die Bedeutung des § 13 Suchtmittelgesetz
als wichtiges und sinnvolles Instrumentarium um
jungen Menschen, die Drogen missbrauchen, geziel-
te Hilfe anzubieten. Mit dem Grundsatz “Helfen statt
Strafen” wurden in den vergangenen Jahren von
den Schulbehörden und Justizbehörden durchaus
positive Erfahrungen gemacht, weshalb dieses Prin-
zip auch weiterhin beibehalten werden soll. Das Wis-
sen um und die Auseinandersetzung mit dem § 13
SMG sind Voraussetzungen dafür, dass der § 13
SMG seine Anwendung findet. Es liegt in der päd-
agogischen Verantwortung jeder Schulleiterin /jedes
Schulleiters das Krisenmanagement in Gang zu set-
zen. Es erscheint daher von großer Bedeutung, die
Schulleiter in ihrer Rolle als Verantwortlich/e/r des
Krisenmanagements zu unterstützen. Das Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
richtet einen Appell an die Verantwortlichen in den
Bundesländern, die Information der Schulleiter als
bevorzugte Zielgruppe vorzunehmen.

Im Verlaufe der Fachtagung kam es zu einer Erhe-
bung des Status Quo im gesamten Bundesgebiet.
Daraus ist zu erkennen, dass noch beträchtliche Un-
terschiede in der Interpretation der gesetzlichen
Grundlagen und auch in der Umsetzung des § 13
SMG bestehen.

Über einige Fragen konnte jedoch ein grund-
sätzliches Einvernehmen erzielt werden. Des-
halb werden sie im Folgenden extra angeführt:

❖ Krisenmanagement

Der erste Schritt sollte die Einberufung eines Krisen-
managements durch den Schulleiter sein. In den
meisten Fällen werden der Schularzt, der Schulpsy-
chologe und die betroffenen Eltern daran teilneh-
men. Es soll protokolliert werden, welche Überle-
gungen zum in Gang setzen des Verfahrens führen.
Dieses Protokoll dient als Unterlage für die Zuwei-
sung an den Schularzt, den Schulpsychologen und
bei Bedarf auch für eine therapeutische Einrichtung
um möglichst gezielt und effizient die geforderte
schulärztliche Untersuchung der besonderen Art
durchführen zu können..

Die schriftliche Aufzeichnung bringt Klarheit in die
oft anfangs verworrenen Verhältnisse, sie verhindert

überstürzte Reaktionen und zwingt zu Überlegung
und Genauigkeit. Sie ist ein wichtiger Teil der insge-
samt notwendigen sorgfältigen Dokumentation.

❖ Schulärztliche Untersuchung

Wer führt sie durch?

Das Gesetz sieht vor, dass der Schularzt die Untersu-
chung durchführt. Der Schularzt entscheidet über
die Untersuchungsmethode. Er kann aber zur Absi-
cherung seiner Ergebnisse Gutachter beiziehen bzw.
Diagnoseverfahren (z.B. Harntest) auslagern.

Kann der Schüler im Rahmen der Diagnostik (in
Ausnahmefällen) einen Harntest verweigern?

Lehnt der Schüler eine Untersuchungsmethode, die
der Schularzt für geboten hält, ab und es kann aus
diesem Grund eine Abklärung nach § 13 SMG nicht
erfolgen, dann ist Meldung an die Gesundheitsbe-
hörde zu erstatten.

Muss der Schulleiter über das Ergebnis infor-
miert werden?

Der Schularzt ist ein Organ der Schule und muss da-
her mit dem Schulleiter im Rahmen des § 13 SMG
kooperieren. Um ein sich zwischen Schularzt und
Schüler aufbauendes Vertrauensverhältnis nicht zu
stören, das für die Umsetzung des Prinzips „Helfen
statt strafen“ wesentlich ist, darf der Schulleiter vom
Schularzt jedoch nur so viel an Information über das
Ergebnis der schulärztlichen Untersuchung verlan-
gen, wie er benötigt, um das Verfahren zu leiten. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um:

➤ Ob bei einem betreffenden Schüler Drogenmiss-
brauch stattgefunden hat oder nicht.

➤ Ob in diesem Zusammenhang eine gesundheits-
bezogene Massnahme notwendig ist oder nicht.

➤ Ob diese gesundheitsbezogenen Massnahme,
falls notwendig, in der Schule durchgeführt wer-
den kann.

➤ Falls der Schularzt vom Schulleiter mit der Kon-
trolle darüber beauftragt wurde, ob der Schüler
der gesundheitsbezogenen Massnahme nach-
kommt und sie durch Bestätigungen belegt bzw
dass dieselbe abgeschlossen ist.

➤ Dass der Schulleiter das Recht hat, die oben ge-
nannte Fakten zu erfahren, sollte auch dem Schü-
ler mitgeteilt werden.
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In bestimmten Fällen ist eine Beurteilung durch den
Schularzt nicht sofort möglich, vor einer abschlie-
ßenden Beurteilung, ist eine längere Abklärung not-
wendig. § 13 SMG verlangt keineswegs, dass bereits
nach einem Untersuchungsgang ein abschließender
Befund gegeben ist.

Wer bezahlt die Kosten der schulärztlichen Un-
tersuchung?

Diese schulärztliche Untersuchung nach § 13 SMG
ist für den Schüler kostenlos.

❖ Schulpsychologische Untersuchung

Wer kann den Schulpsychologen einbeziehen?

Wem muss er Auskunft geben?

Der Schulleiter ist bei begründetem Verdacht, dass
ein Schüler Suchtgift missbraucht, der Verfahrenslei-
ter. Der Schulleiter hat deshalb eine schulärztliche
Untersuchung anzuordnen. Die Schulpsycholo-
gie-Bildungsberatung ist erforderlichenfalls durch
den Schulleiter beizuziehen. Da es sich bei der Erst-
abklärung auch um eine psychologische Beurteilung
handelt, wird die „Beiziehung eines Schulpsycholo-
gen in der Regel zu erfolgen haben“ (BMUK Rund-
schreiben Nr. 65/97).

Bei der Beiziehung des Schulpsychologen wird es
sich wie beim Schularzt um eine Sachverständigentä-
tigkeit handeln. Das schulpsychologische Sachver-
ständigengutachten ist als selbstständiger Teil bei
der Abklärung eines Suchtgiftmissbrauches durch
Schüler zu betrachten. Im Übrigen gilt das zum
schulärztlichen Gutachten Gesagte.

Was ist ein begründeter Verdacht?

Sichere Anzeichen für Drogenkonsum, Drogenabhä-
nigigkeit und Suchtverhalten aufzuzählen, ist proble-
matisch und bleibt lückenhaft.

Wir appellieren an die Verantwortlichen, von einer
ganzheitlichen Sicht des Menschen auszugehen, die
körperliches, geistig-seelisches und soziales Befinden
gleichermaßen berücksichtigt.

Folgende Verhaltensymptome sollten aber auf jeden
Fall ernst genommen werden:

➤ Leistungsabfall

➤ Häufige Fehlstunden

➤ Auffällige Veränderungen im Verhalten oder der
Persönlichkeit

➤ Auffälliges Vernachlässigen des Äußeren

➤ Großer Geldbedarf

Es liegt in der pädagogischen Verantwortung des
Schulleiters ein Krisenmanagement einzuberufen. In
den meisten Fällen werden der Schularzt, der Schul-
psychologe und die betroffenen Eltern daran teilneh-
men.

Es wurde ein Schulungs- und Informationspaket mit
dem Titel „Step by Step“ vom BM für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur gemeinsam mit Suchtpräven-
tionsexperten entwickelt, das Schulteams unter-
stützt, Verhaltensauffälligkeiten im Vorfeld mögli-
cher Suchtprobleme wahrzunehmen.

Nähere Informationen dazu geben:
Die Fachstellen für Suchtprävention, die auch die Ein-
schulungen durchführen.

❖ Was ist Missbrauch?

Auszugehen ist zunächst davon, dass das Suchtmit-
telgesetz in seinem strafrechtlichen Teil (§§ 27 ff.)
den Begriff “Missbrauch”, der in § 13 SMG verwen-
det wird, nicht erwähnt. Als im Sinn des Strafrechtes
relevante Tatbestände nenne die §§ 27 ff. SMG Er-
werb, Besitz, Erzeugung, Ein- und Ausfuhr, Überlas-
sen/Verschaffen/Inverkehrsetzen.

Der Konsum von verbotenen Substanzen selbst ist
bekanntlich nicht pönalisiert. Er verwirklicht jedoch
in den allermeisten Fällen strafrechtlich relevante
Tatbestände, wie den Erwerb oder den Besitz von
Suchtgift (worunter nach der Judikatur die bloße In-
nehabung, also die physische Kontrolle für die Sub-
stanz zu verstehen ist).

Der Begriff Missbrauch bezeichnet somit primär den
– nicht medizinisch indizierten – Konsum eines
Suchtmittels. Der Anwendungsbereich des § 13
SMG wird jedoch im konkreten Fall nicht auf den Er-
werb oder Besitz von Suchtgift zum persönlichen Ge-
brauch zu beschränken sein, sondern auch die ande-
ren in den §§ 27 ff. SMG enthaltenen Begehungsfor-
men abdecken, so lange ein Zusammenhang mit
dem Suchtmittelmissbrauch des Schülers gegeben
ist.

Besteht daher der (sich aus konkreten Tatsachen er-
gebende) Verdacht, ein Schüler habe Suchtmittel
missbraucht, oder diese teils konsumiert und teils
auch weitergegeben, so ist die Bestimmung des § 13
SMG anzuwenden und das schulinterne Krisenma-
nagement unter Verantwortung des Schulleiters in
Gang zu setzen. Die Weitergabe von großen Men-
gen (“Handel” ist im SMG als Tatbegehungsform
nicht vorgesehen; “Weitergabe”, “Verschaffen”
und “Inverkehrsetzen” setzen keine Gegenleistung
voraus) ist vom Regime des § 13 SMG nicht umfasst.

Einige Bereiche konnten im Rahmen der Tagung nur
angeschnitten werden und der gemeinsame Dialog
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wird speziell in den nachfolgenden Bereichen ver-
stärkt weiter geführt werden:

➤ Spannungsverhältniss zwischen § 49 SCHUG und
§ 13 SMG

➤ Spannungsverhältnis SCHUG – Ärztegesetz § 54
(ärztl.Verschwiegenheit)

➤ Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer/ Schüler

➤ Was die Privatschulen betrifft, geht der OGH in
einem Beschluss vom 21.8.2001, 60b159/01b,
davon aus, dass Privatschulen den Suchtgiftmiss-
brauch in den Aufnahmeverträgen als Vertrags-
beendigungsgrund vereinbaren können.

Als ein Erfolg der Tagung ist sicherlich die dabei er-
zielte Übereinkunft anzusehen, dass das Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ge-
meinsam mit dem Bundesministerium für soziale Si-
cherheit und Generationen, mit den Landes-Ärzte-
kammern, den Fachstellen für Suchtprävention , den
Drogenbeauftragten und Drogenkoordinatoren und
den Landes-Schulärzte ein bundesweit einheitliches
Fortbildungskonzept für Schulärzte erarbeiten wird,
das dann in den Bundesländern umgesetzt werden
soll. Diese spezielle Fortbildungsmöglichkeit sichert
die Qualität der schulärztliche Untersuchung im Zu-
sammenhang mit dem §13 SMG.

Für weitere Fragen stehen Ihnen Dr. Harald Aigner,
Schulpsychologie und Bildungsberatung, Leiter des
Referates V/4d, Dr. Lilly Damm, Koordinatorin für
schulärztliche Angelegenheiten, Abt. V/2, Dr. Rainer
Fankhauser, Leiter der Rechtsabteilung III/B/11 und
Dr. Beatrix Haller, Leiterin des Referates für Gesund-
heitsförderung, Abt. V/2b gerne zur Verfügung.

....der Dialog soll und wird fortgesetzt
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