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1. Einleitung 

Die Suchtproblematik ist nach wie vor ein aktuelles und viel diskutiertes 

Thema, mit der nicht nur die heutige Gesellschaft konfrontiert wird, 

sondern auch das moderne Personalmanagement muss sich zwangsläufig 

mit der Problematik des suchterkrankten Mitarbeiters auseinandersetzten. 

 

„Experten schätzen, dass jede/r 5-10 Mitarbeiter/in in einem Unternehmen 

einen riskanten oder gar schädlichen Suchtmittelkonsum […]“1 habe. Dies 

hat oft Konsequenzen wie z.B. Unachtsamkeit des Mitarbeiters, 

Gefährdung der eigenen Person oder von Kollegen2. Das wiederum führt 

zu Unfällen, woraus hohe wirtschaftliche Schäden für das Unternehmen 

resultieren können. 

 

Hierbei wird deutlich, dass es durchaus erforderlich ist, dass sich   

Unternehmen in der freien Marktwirtschaft, sowie auch im öffentlichen 

Sektor mit der Suchtproblematik befassen und das Augenmerk nicht nur 

auf das Entstehen der Sucht, sowie deren Auswirkungen richten, sondern 

viel mehr noch auf ihre Handlungsmöglichkeiten, um Sucht vorzubeugen 

oder, falls diese schon besteht, dem Betroffenen Hilfestellungen und 

Unterstützung zukommen zu lassen. Auch wirft es die Frage auf, woraus 

die Sucht resultiert. Ist sie womöglich durch die Arbeitssituation bedingt 

und dadurch erst entstanden? 

Wie reagieren also heutige Unternehmen auf suchterkrankte Mitarbeiter? 

Ziehen sie noch andere Handlungsmöglichkeiten in Betracht, außer die 

altbekannten Maßnahmen wie z.B. eine Abmahnung und schließlich das 

Aussprechen einer Kündigung? 

 

 

 
1 Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in: Barmer 
  GEK, 2010, S. 1. 
2 Um den Lesefluss zu erleichtern, wird hier und nachfolgend mit dem generischen 
  Maskulinum gearbeitet, welches gleichwohl für beiderlei Geschlecht gilt. Sollte jedoch 
  eine eindeutige Nennung des Geschlechtes für das Verständnis nötig sein, so wird 
  diese verwendet. 
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Der erste Teil der vorliegenden Bachelorarbeit besteht darin, dem Leser 

bestimmtes Basiswissen über die Erkrankung der Sucht zu vermitteln. 

Dazu gehört das Entstehen der Sucht und wie, bzw. an welchen 

Symptomen man sie als Außenstehender, also zum Beispiel als 

Führungskraft, erkennen kann. Darauf aufbauend werden die 

Auswirkungen auf den Betroffenen, wie auch auf den Betrieb näher 

betrachtet und erläutert. 

Am Ende des ersten, theoretischen Teils der Arbeit werden einige 

gängige, und häufig durchgeführte Handlungsmöglichkeiten des 

Personalmanagements aufgezeigt.  

Es folgt die empirische Erhebung, welche den zweiten Teil der Arbeit 

darstellt. In diesem wird ein Experteninterview aus dem wirtschaftlichen 

Sektor mit den Aussagen eines Experten aus dem öffentlichen Bereich 

gegenübergestellt zum Thema der Auswirkungen, vor allem aber zu den 

modernen Handlungsmöglichkeiten und Reaktionen des 

Personalmanagements in Bezug auf die Suchtproblematik. Hier soll 

untersucht werden, ob die Unternehmen sehr unterschiedlich, ähnlich oder 

sogar deckungsgleich auf suchterkrankte Mitarbeiter reagieren und ob sie 

nur die, bereits in der Theorie beschriebenen, gängigen Maßnahmen auf 

die Suchtproblematik verfolgen oder auch darüber hinaus 

Handlungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der Sucht im Unternehmen oder 

als Hilfestellung für die erkrankten Mitarbeiter ergriffen haben. 
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2. Die Sucht- eine Krankheit 

Um das breit gefächerte Thema der Sucht und alle Ihre möglichen 

Auswirkungen nachvollziehen zu können, wird nachfolgend zunächst 

einmal der Begriff der Sucht definiert, sowie weiteres Grundwissen zur 

Sucht erläutert. Dazu gehört auch, wann Sucht vorliegt und wie man diese 

als Außenstehender, also zum Beispiel als Mitarbeiter des 

Personalwesens, oder als Führungskrafterkennen kann. Ebenfalls wird auf 

Faktoren eingegangen, die das Erkennen eines suchterkrankten 

Menschen erschweren. Aufgrund einer besseren Übersicht wird im 

nachfolgenden nur auf stoffgebundene Suchtmittel wie Alkohol, Tabak, 

illegale Drogen und Medikamente eingegangen.  

 

2.1 Definition 

Unter dem Begriff der Sucht ist ein zwanghafter, stoffgebundener Konsum 

zu verstehen, der regelmäßig oder dauerhaft vorliegt. Dadurch gewöhnt 

sich der Körper über einen kürzeren oder längeren Zeitraum an einen 

bestimmten Stoff, wie zum Beispiel Alkohol, Drogen oder Tabak. Durch ein 

ständiges Verlangen nach dem Konsum eines bestimmten Stoffes sollen 

Unlustgefühle verdrängt, als auch Lustgefühle erzeugt werden. Man 

spricht nun von einer Abhängigkeit, wobei es sowohl eine psychische, wie 

auch eine körperliche, physische Abhängigkeit gibt.3 

Bei der psychischen Abhängigkeit überwiegt das Verlangen zum Konsum, 

welches nicht mehr willentlichen steuerbar ist und es somit zum 

Kontrollverlust kommt. Erst beim Absetzen der Suchtmittel wird die 

körperliche Abhängigkeit durch Symptome wie Muskelzittern, 

Schweißausbrüche oder ähnliche Erscheinungen erkennbar.4 

Sucht ist, im speziellen die Alkoholsucht oder auch Trunkenheit, durch 

eine Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) vom 18.06.1968 

als Krankheit anerkannt und somit im deutschen Recht als diese definiert. 

Bei der Rechtsprechung wurde auch der Bericht über eine Tagung des 

 

 
3 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 13. 
4 Vgl. Battegay (1978), S. 15ff. 
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Ausschusses der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einbezogen, 

welcher die Kriterien der Trunksucht definierte.5 

 

2.2 Das Entstehen der Sucht 

Es können viele verschiedene Umstände und Begebenheiten zu einer 

Sucht führen. Hierbei kann man grob zwischen Faktoren unterscheiden, 

die direkt die Persönlichkeit eines Menschen betreffen, derer die sich aus 

dem sozialen Umfeld einer Person heraus ergeben und denjenigen, die 

aus dem betrieblichen Umfeld resultieren. 

Zu den Faktoren, welche sich aus der Persönlichkeit ergeben, zählt das 

Unterdrücken von Gefühlszuständen, wie z.B. Angst, Wut oder auch 

Einsamkeit. Auch ein geringes Selbstwertgefühl oder der falsche Umgang 

mit der Lösung von Konflikten können Faktoren sein, welche eine gewisse 

Suchtgefahr bergen. Faktoren des sozialen Umfelds sind oft in der Familie 

selbst zu finden, können den Betroffenen aber auch von außen durch die 

Schule oder den Beruf negativ beeinflussen. Es sind oft die einfachen 

Dinge wie zu wenig emotionale Zuwendung, schlechte Perspektiven für 

die Zukunft oder auch ein erleichterter Zugang zu Drogen durch schlechte 

Vorbilder in der Familie oder dem sonstigen Umfeld.6 

Auch bedingt durch das berufliche Umfeld kann eine Sucht entstehen, die 

oft durch bestimmte, negative Arbeitsbedingungen gefördert wird. 

So wird das Trinkverhalten in manchen Unternehmen durch 

unterschiedliche, bzw. unregelmäßige Arbeitszeiten (Schichtarbeit) 

beeinflusst. Eine gute Zugänglichkeit zu Suchtmitteln im Betrieb kann eine 

Sucht auch fördern, vor allem wenn noch Anlässe, wie zum Beispiel 

Betriebsfeiern, geschäftlich bedingte Essen oder Jubiläen hinzukommen, 

bei denen dann eine Erwartungshaltung durch andere 

 

 
5 Vgl. BSG, 18.06.1968, AZ: 3RK 63/66. 
6 Vgl. Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (Hrsg.): 
   Ursachen der Sucht, in: Sehn-Sucht, S. 5. 
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Mitarbeiteraufgebaut wird, das Suchtmittel, wie Alkohol, Zigaretten oder 

ähnliches, ebenfalls zu konsumieren.7 

 

Andere Faktoren aus dem Arbeitsumfeld können darin bestehen, dass 

einem Arbeitnehmer zu viel oder auch zu wenig Verantwortung übertragen 

wird und er sich dadurch unter- oder auch überfordert fühlt.8 

Die geleistete Arbeit wird nicht mehrwertgeschätzt, Hektik, Termindruck 

und Konflikte im kollegialen Umfeld fördern Stress und Depressionen. In 

Folge dessen kommt es oft zu einer sozialen Isolation des Mitarbeiters. 

Ständig steigende Arbeitsanforderungen, Umstrukturierungen und 

Zeitdruck stellen für den Arbeitnehmer Stress dar, ebenso wie 

Spannungen zwischen Kollegen oder gar Mobbing. Angst, den 

Arbeitsplatz zu verlieren durch etwaige  Konkurrenz erzeugt Druck auf den 

Arbeitnehmer, verdrängt zu werden. Um mit diesen vielschichtigen 

Belastungen der modernen Arbeitswelt umgehen zu können, werden 

häufig entspannende oder auch leistungssteigernde Substanzen 

konsumiert. Es ist bekannt, dass wenn das Stresserleben eines Menschen 

sehr groß ist, auch der Suchtmittelkonsum signifikant ansteigt. Diese 

Faktoren des heutigen Arbeitsalltags können somit erheblich dazu 

beitragen, Sucht zu implizieren.9 

 

2.3 Das Erkennen der Sucht 

Erkennen und vor allem das richtige Beurteilen, ob Sucht bei einer Person 

vorliegt ist oftmals sehr schwer, da das Bestehen eines erhöhten 

Konsums nicht an das Auftreten eines bestimmten, sehr markanten und 

damit gut erkennbaren Faktors oder an ein bestimmtes Erscheinungsbild 

gebunden ist. Vielmehr ist es ein Zusammentreffen vieler einzelner, wie 

auch verschiedener Merkmale, die in der Summe ihres Auftretens das 

 

 
7 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 57. 
8 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in: 
  Barmer GEK, 2010, S. 10. 
9 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 16f. 
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Vorliegen der Sucht bei einer Person erkennen lassen. Diese Merkmale 

können variieren und treten je nach Individuum verschieden stark oder 

weniger stark ausgeprägt auf. 

Hierbei kann zwischen körperlichen Veränderungen und Veränderungen 

im Arbeitsverhalten unterschieden werden, wobei letztere oftmals auf den  

körperlichen Veränderungen basieren und somit eine Abgrenzung nicht 

immer möglich ist.10 

Grundsätzlich sind die Erkennungsmerkmale von Drogen und 

Medikamenten dieselben wie die von Alkohol, wobei es bei erhöhtem oder 

auch schädlichem Alkoholkonsum noch weitere Merkmale darüber hinaus 

gibt.11 

Die markantesten körperlichen Auswirkungen einer Sucht sind 

nachfolgend grafisch zusammengefasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Körperliche Auswirkungen der Sucht (e.D.) 

 

 

 
10 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 11. 
11 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 43. 

 Gedächtnislücken 

 Konzentrationsstörung 

 Häufige Müdigkeit 

Insbesondere bei Alkohol: 

 Artikulationsschwierigkeiten 

 Atemreiniger 

 Hastiges Trinken/ fahrige Bewegungen 

 Leistungsschwankungen ohne 

erkennbaren Grund 

 Viele Fehlzeiten/Fehltage  

ohne Attest vom Arzt 

 Spontane Urlaubstage 

 Isolation von  

Kollegen/ 

Vorgesetzen 

 Zittern/Schweiß- 

ausbrüche 

 Geringe Hygiene 

 



Die Sucht- eine Krankheit 

7 
 

Alle Merkmale, egal ob körperliche Verhaltensweisen oder diejenigen, die 

am Arbeitsplatz auftreten, können bei den Betroffenen, je nach 

Individuum, verschieden stark oder schwach ausgeprägt ausfallen. Treten 

jedoch mehrere Faktoren zusammen auf oder häufen sich die 

verschiedenen Merkmale zunehmend, besteht Handlungsbedarf durch 

das soziale Umfeld des Erkrankten, insbesondere durch die 

Führungskraft.12 

 

2.4 CO-Abhängigkeit 

Für eine Führungskraft kann es jedoch sehr schwierig sein, die im  

vorangegangenen Kapitel genannten Faktoren und Auffälligkeiten, welche 

auf das Bestehen einer Sucht hindeuten, zu erkennen.  

Das kann unter Andere man der so genannten CO-Abhängigkeit liegen, 

bzw. vielmehr an denjenigen, welche CO-abhängig sind.  

CO-abhängig sind Personen, die nicht nur um das Vorliegen einer Sucht 

bei einer anderen Person wissen, sondern diese auch aktiv schützen. Sie 

decken fehlerhaftes Verhalten vor allem vor den Vorgesetzten.13 

Dies hat den Grund, dass die Gesellschaft bestrebt ist, ein gewisses 

Gleichgewicht zu schaffen und dieses dann auch beizubehalten.  

Als Gesellschaft ist hier auch die zufällig entstandene Gemeinschaft von 

Kollegen zu verstehen, die sich täglich zu einer sozialen 

Arbeitsgemeinschaft zusammenfinden. Um das Gleichgewicht 

beizubehalten wird versucht, solche Faktoren, die dieses allgemeine 

Gleichgewicht gefährden, zu reduzieren oder auszugleichen. Es entstehen 

Mitwissende und Helfer des Suchtkranken, die das Fehlverhalten des 

Betroffenen mittragen und unterstützen, damit das System der 

Gesellschaft weiterhin beibehalten werden kann. Dies geschieht meist, da 

alle Beteiligten, also sowohl der erkrankte Arbeitnehmer, als auch seine 

CO-abhängigen Kollegen, unter einem gewissen Druck stehen, bestimmte 

 

 
12 Vgl. ebenda, S. 12f.  
13 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe 
    für Personalverantwortliche, S. 26.  
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Arbeitsleistungen gegenüber dem Vorgesetzten, bzw. gegenüber dem 

Arbeitgeber, zu erbringen.14 

Ein anderer Grund, der zu CO-Abhängigkeit  führt, kann ein ausgeprägtes 

Bedürfnis nach Harmonie der anderen Mitarbeiter sein. Dies führt dann 

dazu, dass keiner der mitwissenden Kollegen das Problem der Sucht bei 

dem Betroffenen direkt thematisiert. Dies ist häufig der Fall, da die 

Betroffenen oft mit Unverständnis oder gar sehr aggressiv reagieren, wird 

ihr Problem offen zu Sprache gebracht, bzw. wenn sie damit konfrontiert 

werden. Weiterhin ist das Helfen an sich sozial anerkannt und wird von 

anderen geschätzt. Wer also anderen, wenn auch nur vermeintlich, hilft, 

erfährt gleichermaßen Anerkennung von anderen, wie zum Beispiel von 

den Kollegen. Oft wird durch die angebotene Hilfe auch versucht, eine 

gewisse Kontrolle über den Suchterkrankten zu bekommen, über dessen 

Verhalten ebenso wie Versprechen zu weniger Konsum.  

Das macht die Hilfe für andere gegenüber einem Suchtkranken attraktiv 

und fördert diese. Es gilt auch zu beachten, dass dadurch eventuell die 

eigenen Probleme der Helfer zweitrangig werden, sie bemühen sich nur 

noch um die akuten Probleme rund um den Suchtmittelkonsum, nicht um 

ihre eigenen.15 

Da der Erkrankte seine Probleme an andere abgeben kann, die versucht 

sind, diese stellvertretend für ihn zu lösen, werden der Konsum und das 

fehlerhafte Verhalten nur umso länger geduldet und die Lösung der 

Problematik verzögert. Der Erkrankte wird also durch sein soziales Umfeld 

fast ermutigt, seine Sucht weiter zu verfolgen. Er wird gedeckt und von 

seinem Arbeitsumfeld wird jede seiner Leistungsminderungen, die durch 

die Krankheit verursacht ist, aufgefangen und durch Mehrarbeit der 

anderen, also seiner Kollegen, kompensiert. Aber auch Vorgesetzte selbst 

können CO-abhängig sein, indem sie zunächst das Fehlverhalten eines 

Arbeitnehmers, welches suchtbedingt ist, versuchen zu verharmlosen und 

ihn in Schutz zu nehmen. Wird ein Arbeitnehmer durch sein soziales 

 

 
14 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 104ff. 
15 Vgl. Aßfalg (2002), S. 123ff. 
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Arbeitsumfeld, einen Kollegen also, entschuldigt, sucht eine CO- 

abhängige Führungskraft nach einer geeigneten Erklärung, welche auch 

sein eigenes nicht vorhandenes tätig werden im Einleiten bestimmter, 

geeigneter Maßnahmen zur Hilfe des Erkrankten, erklärt. 

Ebenso sind die negativen Auswirkungen der Sucht erst nicht unmittelbar, 

dafür aber durch die Ablenkung von der Problematik später für den 

Abhängigen länger spürbar. Die Sucht an sich wird durch die CO- 

Abhängigen verlängert und verschleppt, anstatt dass sie durch 

Außenstehende, bzw. durch CO-Abhängige, die helfen wollen, begrenzt 

und eingedämmt wird.16 

 

3. Die Auswirkungen der Sucht 

Je nach konsumiertem Stoff hat Sucht sehr viele und verschiedene 

Auswirkungen. Zum Einen hat sie immer eine Auswirkung auf die 

betroffene Person selbst, welche konsumiert. Dies tritt sowohl körperlich in 

Erscheinung, als auch in Bezug auf das private und berufliche Umfeld.  

Zum Anderen hat die Sucht eines Menschen auch Auswirkungen auf das 

Unternehmen, für welches die Person tätig ist. Dort sind diejenigen 

Personen mit den Auswirkungen konfrontiert, die im direkten Umfeld des 

Erkrankten tätig sind, wie z.B. die Kollegen, direkte Vorgesetzte und 

Führungskräfte.17 

Nachfolgend wird erläutert, welche Auswirkungen Sucht auf eine Person 

direkt, also in physischer Hinsicht, aber auch auf ihr soziales Umfeld und 

die Institution hat, für die sie tätig ist.  

 

3.1 Auswirkungen auf den Betroffenen 

Die Einnahme eines Stoffes, der zu Abhängigkeit führt, ist meist auch mit 

Konsequenzen für den Abhängigen verbunden. Damit sind sowohl 

positive, als auch negative körperliche Auswirkungen gemeint. Ebenso 

 

 
16 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 105f. 
17 Vgl. Montjoie, Bernd/ Bengelsdorf, Peter: Suchtmittel und ihre Auswirkungen, in: LWL-  
    Integrationsamt „Für schwerbehinderte Menschen“, 2002, S. 17ff. 
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werden die sozialen Auswirkungen beleuchtet. Hierbei werden sowohl 

positive, wie auch negative Reaktionen aufgeführt. Das soziale Umfeld 

bezieht sich im Folgenden auf das private Umfeld des Erkrankten, aber 

auch auf beruflich bedingte, soziale Kontakte. 

Aufgrund einer besseren Übersichtlichkeit werden nachfolgend nur die 

Auswirkungen von den stoffgebundenen Abhängigkeiten wie Alkohol, 

Drogen, Tabak und Medikamenten erläutert. 

 

3.1.1 Körperliche Auswirkungen 

Es kann sowohl ein regelmäßig hoher, bzw. zu hoher Konsum eines 

Stoffes vorliegen (Überdosierung), als auch ein dauerhafter Konsum, auch 

Dauergebrauch genannt. In beiden Fällen wird der Körper des 

Konsumenten sehr belastet bis hin zur Schädigung einer oder mehrerer 

Organe, sowie das Auftreten veränderter Zustände der Wahrnehmung.18 

 

Alkohol wird zunächst oftmals aufgrund seiner positiven Wirkung 

konsumiert. Die Stimmung wird angehoben, aber auch zur Beruhigung 

oder um ein Gefühl der Sicherheit zu erzeugen wird Alkohol konsumiert. 

Dies führt dann zu verlangsamten Gefühlsreaktionen oder zu einer 

Hemmung der eigenen Wahrnehmung.19 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sich bei Männern ab ca. 20 

Gramm Alkohol täglich Schädigungen einstellen, bei Frauen sogar schon 

ab 10 Gramm Alkohol pro Tag.20 

Alkohol schädigt viele Organe zugleich, wie Leber, Magen, 

Bauchspeicheldrüse, Herz, Sexualorgane und das Nervensystem. Folge 

davon sind oftmals organübergreifende Schädigungen. Am meisten 

Schaden nimmt die Leber, da dort ca. 90-95% des aufgenommenen 

Alkohols abgebaut werden.  

 

 
18 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S.22f. 
19 Vgl. Montjoie,Bernd/ Bengelsdorf, Peter: Suchtmittel und ihre Auswirkungen, in: LWL-  
    Integrationsamt „Für schwerbehinderte Menschen“, 2002, S. 22. 
20 Vgl. ebenda. 
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Zu Rechtswidrigkeiten oder gar Straftaten kann Alkoholismus ebenfalls 

führen. Darunter fallen beispielsweise alkoholisiertes Autofahren mit 

eventueller Unfallfolge, Straftaten im Sinne von Beschädigungen, 

Einbrüchen, Diebstählen und Körperverletzungen.21 

 

Erhöhter Tabakkonsum führt zu einem schlechteren Immunsystem, 

wodurch eine länger andauernde Wundheilung eine Folge darstellt. 

Ebenso können bei einer Schwangerschaft erhöhte Risiken auftreten. 

Herzinfarkt und Lungenkrebs sind weiterhin Auswirkungen des Tabaks auf 

den Körper. 

Durch die schweren Folgen des Rauchens sterben in Deutschland pro 

Jahr zwischen 110.000 bis 140.000 Menschen. Verglichen mit den 

Sterblichkeitsraten, die durch den Konsum illegaler Drogen (ca. 1.300 

Personen pro Jahr) oder durch Alkoholismus (ca. 74.000 Todesfälle pro 

Jahr) herbeigeführt wurden, sind die Todesfälle durch rauchen extrem 

hoch.22 

 

Auch Medikamente mit Suchtpotenzial haben Auswirkungen auf den 

Körper. Hierzu zählen Medikamente, die bestimmte verändernde 

Substanzen beinhalten und gegen Zustände wie Leistungsminderung, 

Angst, Schlafstörungen, Unlust oder andere negative Zustände wirken. 

Zunächst haben diese Medikamente eine positive Wirkung auf den 

Körper, da sie gewissen negativen Symptomen entgegen wirken. Das 

heißt, dass sich durch die Medikamente Schmerzen oder Angstzustände 

eindämmen lassen und der Betroffene sich zunächst wieder wohl fühlt. 

Dieser positive Zustand soll aufrechterhalten werden. Das führt dazu, dass 

Medikamente dauerhaft und oft auch in einer erhöhten Dosis 

eingenommen werden, da mit zunehmender Zeit die Wirkung nachlässt 

 

 
21 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 22f. 
22 Vgl. Batra/ Lindinger (2013), S. 29. 
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und sich ein Gewöhnungszustand einstellt oder sich die ursprünglich 

bekämpften Symptome beim Absetzten wieder einstellen.23 

 

Im Rahmen der 18- bis 64-jährigen sind mehr Personen 

medikamentenabhängig (1,4 bis 1,5 Mio. Menschen), als alkoholabhängig 

(1,1-1,4 Mio. Personen). Die Gruppe der Tabakabhängigen ist mit 

geschätzten 3,5 bis 4,2 Mio. Konsumenten die größte Gruppe.24 

Werden diese Medikamente länger oder höher als vorgeschrieben, oder 

gar dauerhaft konsumiert, treten hier verschiedenste körperliche 

Reaktionen auf. Die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit ist vermindert, 

Störungen des Bewegungsapparats haben Koordinationsprobleme zur 

Folge. Ebenso kann es zu Bluthochdruck, Herzrasen, Schweißausbrüchen 

und Kreislaufbeeinträchtigungen kommen.25 

Besonders gefährlich sind die Auswirkungen der Arzneimittel, die zur 

Beruhigung, Bekämpfung von Unruhe- oder Angstzuständen oder als 

Schlafmittel verabreicht werden. Hier spricht man im Fachjargon von 

Medikamenten, die zur Gruppe der Benzodiazepine oder der Barbiturate26 

gehören. Durch die Einnahme von Medikamenten dieser Gruppen können 

unvorhergesehene Wechselwirkungen mit anderen, gleichzeitig 

eingenommen Substanzen auftreten. Ein Mittel zur Bekämpfung von 

Schlafstörungen, das einer dieser Gruppen zugehörig ist, kann zu 

Bewusstlosigkeit, Schock und bei Einnahme einer Überdosis auch zum 

Tod durch Atemlähmung führen. Bei plötzlichem Absetzen eines solchen 

Stoffes treten Unruhe, Ängstlichkeit und Krampfanfälle auf.27 

 

Auch illegale Drogen haben positive, wie auch schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Dazu zählen u.A. Opiate wie 

das aus Schlafmohn gewonnene Opium, Heroin, Morphin oder Morphium, 

 

 
23 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 32. 
24 Vgl. Glaeske/ Holzbach/ Boeschen (2013), S. 26f.  
25 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 28ff. 
26 Mit Benzodiazepinen und Barbituraten sind Schlaf- bzw. Beruhigungsmittel gemeint.  
27 Vgl. ebenda, S. 27-59. 
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Codein und Methadon. Weiterhin sind Kokain und Cannabis ebenfalls 

illegale Drogen.28 

Diese und noch einige andere Stoffe, welche zu den illegalen Drogen 

gehören, fallen allesamt unter das Betäubungsmittelgesetz. Kriterium 

hierfür ist, dass oft bereits ein einmaliger Gebrauch zu einer Schädigung 

der Gesundheit führt und selten klar ist, wie „rein“ der Stoff ist, was eine 

Dosierung erschwert und  somit das Risiko steigert.29 

Illegale Drogen werden zunächst aufgrund ihrer positiven Wirkungen 

konsumiert. Konsumenten erfahren oft Gefühle der Euphorie, eine erhöhte 

Aktivität und vermehrtes Lachen, verbunden mit einem geringeren 

Müdigkeitsempfinden. Auch das Empfinden, nicht mehr eine Einheit mit 

seinem Körper zu sein wird als angenehm empfunden. Einige Drogen wie 

zum Beispiel Morphin und Methadon wirken ebenfalls, wie einige 

Medikamente, schmerzlindernd.30 

Negative Auswirkungen vom Drogenkonsum sind vielfältig. Die meisten 

Drogen wirken jedoch eher psychisch und weniger körperlich. Einige 

Drogen erzeugen Illusionen und Halluzinationen, sowie ein verändertes 

Zeitgefühl. Der Konsument kann auch paranoid werden, das heißt er leidet 

unter Verfolgungswahn und Ängsten. Häufig kommt es zu einer 

sogenannten Wesensänderung. Hierzu zählen zunächst 

Stimmungsschwankungen, Misstrauen und Angst, Überempfindlichkeit 

und leichte Reizbarkeit. Mit einer länger andauernden Abhängigkeit treten 

dann eine gehemmte Aktivität, ein geringeres Bewusstsein für 

Verantwortung und Pflicht, sowie kriminelle Neigungen auf. Auch 

chronische Beschwerden sind Auswirkungen des Drogenkonsums. 

Hauptsächlich bei Heroin- und Morphium- abhängigen treten durch die 

Injektion des Stoffes Entzündungen, Geschwüre und Abszesse auf, da die 

Nadeln nicht hygienisch sind.31 

 

 

 
28 Vgl. Behrendt/ Backmund/ Reimer (2013), S. 21ff. 
29 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 33. 
30 Vgl. Behrendt/ Backmund/ Reimer (2013), S. 30ff. 
31 Vgl. Battegay (1978), S. 45ff.  
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3.1.2 Auswirkungen auf das soziale Umfeld 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben führen alle Abhängigkeiten, 

verschieden stark ausgeprägt, zu körperlichen Auswirkungen. Doch nicht 

nur der Betroffene selbst wird durch Stoffe beeinflusst, sondern auch 

seine Umwelt.  

„Kranke sind weniger wert als Gesunde […].“32 Diese Aussage 

verdeutlicht, dass Sucht in der Gesellschaft nach wie vor noch ein Tabu- 

Thema ist und gesellschaftlich abgewertet wird. 

Der Suchtkranke stellt im sozialen System eine Schwachstelle dar, er wird 

für Spannungen verantwortlich gemacht und „[…] steht für das kranke 

System.“33 

Paradoxerweise verleitet jedoch die Gesellschaft oftmals auch zum 

Konsum bestimmter Stoffe, so wird beispielsweise durch Werbung der 

Alkohol- oder Tabakindustrie die Einnahme verharmlost, gewinnt sogar 

noch an gesellschaftlichem Ansehen. So wird vor allem Alkohol zu 

bestimmten Anlässen wie z.B. Geschäftsessen nicht nur toleriert sondern 

auch gewünscht, um nicht als Außenseiter erlebt zu werden.34 

 

Daraus lässt sich schließen, dass es einen gesellschaftlichen Zwiespalt 

zwischen der Akzeptanz zum Konsum von Suchtmitteln gibt, die Sucht 

generell jedoch nicht erwünscht ist. 

Generell sind diejenigen Personen am stärksten mit den Auswirkungen 

der Sucht einer erkrankten Person konfrontiert, die einen sehr engen 

Kontakt, bzw. eine geringe soziale Distanz zum Betroffenenhaben. Für 

gewöhnlich sind das der Partner und nahe Verwandte wie Eltern, 

Geschwister und Kinder, aber auch enge Freunde, Nachbarn und 

Kollegen.35 

 

 
32 Vgl. Bode, Elfriede: Soziale Gleichstellung und Sucht, in: Deutsche Hauptstelle gegen 
    die Suchtgefahren (Hrsg.): Sucht und Gesellschaft (1984), S. 134-152.  
33 Vgl. Aßfalg/ Rothenbacher (1987), S. 28. 
34 Vgl. Dittmar/ Hollmann, u.a. (1972), S. 50. 
35 Vgl. Aßfalg/ Rothenbacher (1987), S. 27. 
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Die Familie ist am stärksten von den Auswirkungen betroffen, da sie 

weniger Abstand zum Kranken erzeugen können, wo hingegen Freunde 

und Kollegen sich schneller distanzieren oder sich abwenden können. 

Eine Familie verfolgt gemeinsame Interessen wie die Erziehung der 

Kinder oder das eigene Haus, daher sind Familienmitglieder stärker 

aneinander gebunden und es fällt schwerer, diese Beziehung zu lösen.36 

Am meisten wirkt sich Abhängigkeit jedoch auf den Partner des 

Betroffenen aus. Zunächst müssen diese Auswirkungen nicht nur negativ 

sein. Folglich erkennt der Partner keinen Handlungsbedarf. Die heitere 

Stimmung oder positiven Effekte des konsumierten Stoffes werden 

ausgenutzt. Anfangs konsumiert der Partner, bzw. Ehegatte oft ebenfalls, 

wodurch ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Scheinbar positive 

Auswirkungen für die Partnerschaft entstehen daraus, so dass die 

eigentlichen Konflikte in der Beziehung nicht mehr thematisiert werden, 

sondern ausschließlich die Sucht Gesprächsmittelpunkt der Partner ist. Es 

wird davon ausgegangen, ohne die Erkrankung eigentlich eine gute 

Partnerschaft zu führen und dass sie ausschließlich aufgrund der 

Krankheit nicht gut ist und alle Probleme mit dem Partner daraus 

resultieren. Über die Sucht werden auch Gefühle zum Ausdruck gebracht, 

die sonst selten in einer Beziehung ausgelebt werden, wie die 

Enttäuschung über den Partner oder Wut. Diese werden durch die Sucht 

gerechtfertigt und nicht ehrlich auf das Verhalten des Partners 

zurückgeführt.37 

Die nächsten nahen Angehörigen nach den direkten Familienmitgliedern 

fungieren oft als „Verheimlichungszone“, da sie durch ihre enge Bindung 

zum Erkrankten die Auswirkungen noch unmittelbar erfahren und zur CO- 

Abhängigkeit neigen.38 

Suchtkranke Personen neigen dazu, ihre Abhängigkeit gegenüber ihrer 

Familie und den nahen Angehörigen und Freunden zu verschleiern. 

 

 
36 Vgl. Aßfalg (2002), S. 121. 
37 Vgl. ebenda, S. 116ff. 
38 Vgl. ebenda, S. 121. 
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Thematisieren Angehörige dennoch die Sucht gegenüber dem 

Betroffenen, wird der Versuch zu helfen als böswillige Anschuldigung  

oder Eingreifen in die Privatsphäre abgetan. Das soziale Umfeld hat es 

daher sehr schwer, an den Anhängigen heranzukommen. Es ist jedoch 

ratsam, mehrere Versuche zu unternehmen und konsequent zu handeln. 

Isolation soll durch das soziale Umfeld nicht zugelassen werden, sie muss 

sogar durchbrochen werden. Die Verantwortung für das Leben des 

Kranken kann durch seine Mitmenschen nicht übernommen werden, es 

sollen keine Ausreden und Entschuldigungen für fehlerhaftes Verhalten 

gefunden  und  Botengänge vermieden werden.39 

Das soziale Umfeld im Betrieb neigt zunächst dazu, die erkrankte Person 

zu decken und deren Verhalten mitzutragen, wenn die Sucht erkannt wird. 

Vor allem Mitarbeiter des engeren Umfeldes, die auf die Arbeit der 

erkrankten Person angewiesen sind, neigen zunächst zur CO- 

Abhängigkeit. Verstärken sich die negativen Auswirkungen jedoch und 

treten Fehler zunehmend auf, gerät das zusammenarbeitende Team in ein 

Ungleichgewicht. Der betreffende Mitarbeiter wird nicht mehr gedeckt, 

sondern auch kritisiert. Durch eine suchterkrankte Person kann es auch 

zur Distanzierung verschiedener anderer Arbeitskollegen kommen, da 

einige den Kranken decken, andere ihn jedoch offen kritisieren und das 

Fehlverhalten nicht tolerieren.40 

Mitarbeitern wird empfohlen, CO-Abhängigkeit zu vermeiden und bei 

Auffälligkeiten, die eine mögliche Sucht erkennen lassen, zunächst den 

Betroffenen darauf anzusprechen. Der Vorgesetzte soll ebenfalls Kenntnis 

der Problematik erhalten, da es zur konkreten Führungsaufgabe gehört,  

bei Auffälligkeiten eines Mitarbeiters zu handeln.41 

 

 

 
39 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 105ff. 
40 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe 
    für Personalverantwortliche, S. 28. 
41 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
    Barmer GEK, 2010, S. 4ff. 
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3.2 Auswirkungen auf das Unternehmen 

Ein an Sucht erkrankter Mitarbeiter wirkt sich auch direkt negativ auf das 

Unternehmen aus, für das er tätig ist. Den Unternehmen entstehen durch 

Suchterkrankte hohe wirtschaftliche Schäden. Hierbei sind die Schäden 

durch alkoholkranke Personen am besten erkennbar und somit messbar. 

Anhand von Studien ist belegt, dass etwa jeder fünfte bis zehnte 

Arbeitnehmer suchtmittelerkrankt ist.42 

Ebenfalls erwiesen ist, dass etwa vier Prozent aller Beschäftigten 

medikamentenabhängige Personensind.43Aufgrund von Alkohol oder 

Medikamenten steigt das Unfallrisiko. So werden beispielsweise 25-30% 

aller Arbeits- und Wegeunfälle durch Alkoholeinfluss verursacht.44 

Suchtkranke Mitarbeiter fallen in der Arbeitswelt durch vermehrtes 

entschuldigtes oder unentschuldigtes Fernbleiben negativ auf. 

Alkoholkranke Mitarbeiter bleiben etwa 16-mal häufiger von ihrem 

Arbeitsplatz fern als nicht suchterkrankte Personen. Nach Unfällen wird 

die Krankheitsphase ausgedehnt und betroffene Mitarbeiter bleiben 1,4-

mal länger nach Unfällen zu Hause, als die nicht süchtigen Mitarbeiter. 

Alkoholkranke Menschen sind auch häufiger krank, durchschnittlich fehlen 

suchtkranke Personen 2,5-mal häufiger als nicht erkrankte Kollegen.45 

 

Ausgehend von einem gesunden Arbeitnehmer mit einer Arbeitsleistung 

von 100%, erbringt ein Alkoholiker nur noch 75% an Leistung, was für das 

Unternehmen vermehrte Aufwendungen, bzw. Kosten bedeutet. 

Durchschnittlich entstehen bis zu 12.500 Euro an Kosten für das 

Unternehmen bei einem Bruttojahresgehalt von 50.000 Euro. Sind folglich 

tausend Personen in einem Unternehmen beschäftigt und geht man von 

etwa 5% an Suchtmitteln erkrankten Personen aus, entsteht dem Betrieb 

ein Schaden in Höhe von 600.000 Euro. Verallgemeinernd heißt dass, 

 

 
42 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
    Barmer GEK, 2010, S. 1.  
43 Vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Hrsg.), Sucht erkennen, in:  
    Suchtmittel im Betrieb- Intervention und Prävention, 2011, S. 6ff. 
44 Vgl. ebenda, S. 6ff. 
45 Vgl. ebenda, S. 6ff. 
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dass ca. 1,25% der Bruttolohnkosten Mehrausgaben für ein Unternehmen 

darstellen.46 

Zusammenfassend entstehen durch alle suchtbedingten Auswirkungen 

wie Fehltage, geringere Arbeitsleistung, Unfälle, Behandlungskosten als 

Folgekosten von betrieblichen Unfällen, Invalidität und Ähnliches den 

Unternehmen, der Wirtschaft und auch dem Staat Kosten von ca. 40 

Milliarden Euro pro Jahr. 47 

 

4. Handlungsmöglichkeiten- die Chance auf Hilfe 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, hat Sucht weitreichende Folgen. Die 

Auswirkungen sind für den Betroffenen und sein soziales Umfeld spürbar, 

es hat wirtschaftliche Folgen für die Unternehmen, bzw. die Wirtschaft. So 

stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt um einer Sucht 

vorzubeugen, bzw. gegen sie vorzugehen und welche Möglichkeiten und 

Vorgehensweisen für Unternehmen relevant und praktikabel sind.  

Nachfolgend sollen daher zum Einen die Handlungsmöglichkeiten des 

Betroffenen selbst erläutert werden und zum Anderen auch die 

Handlungsmöglichkeiten eines Unternehmens gegen die Sucht allgemein 

und in Bezug auf einen suchterkrankten Arbeitnehmer dargestellt werden.  

 

4.1 Die Handlungsmöglichkeiten des Betroffenen 

Dauert Sucht über einen längeren Zeitraum an, hat sie vermehrt negative 

Auswirkungen für den Betroffenen. Damit dieser selbst etwas zur 

Bekämpfung der Sucht unternimmt, muss er zunächst einmal erkennen, 

dass die Folgen der Abhängigkeit und seine aktuelle Lebenssituation 

zunehmend negativ sind. Es muss zu einem Umkehrpunkt kommen, der 

den Impuls gibt, etwas ändern zu wollen um eine bessere Gesamtsituation 

zu erzielen. Der Umkehrpunkt kommt dann zu Stande, wenn die negativen 

Auswirkungen der Sucht gegenüber den positiven überwiegen oder es im 

Leben des Erkrankten zu einer Krise kommt, die dann einen Wendepunkt 

 

 
46 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 20. 
47 Vgl. ebenda, S.20. 
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darstellt. Aufgrund einer Krise und, bzw. oder der eigenen Erkenntnis, 

etwas ändern zu wollen, sind die abhängigen Personen oft zugänglicher 

für Hilfe von außen.48 

Hilfe bieten sowohl Sucht- und Beratungsstellen, als auch verschiedene 

spezialisierte Therapieeinrichtungen. Hierbei wird unterschieden zwischen 

ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen.49 

 

4.1.1 Die Abhängigkeitsbehandlung 

Bei der Abhängigkeitsbehandlung werden vier Phasen durchlaufen. Die 

Phasen sind klar voneinander getrennt und werden bei einem eventuellen 

Rückfall nochmals durchlaufen.50 

 

 

Abbildung 2: Ablauf einer Abhängigkeitsbehandlung (e.D.)51 

 

Zunächst findet eine Kontaktphase statt, in der Außenstehende das 

Problem thematisieren und positiv auf den Erkrankten einwirken. Dies 

geschieht meist als eine Form der Kurzintervention.52 

Familie, Freunde und Kollegen sollten in dieser Phase Verständnis für den 

Betroffenen zeigen und Vorwürfe, ebenso wie direkte Konfrontationen 

vermeiden. Die Stärkung des Selbstvertrauens des Erkrankten ist 

besonders wichtig, da dieser in dem Gedanken bestätigt werden muss, 

 

 
48 Vgl. Aßfalg (2002), S. 111ff. 
49 Vgl. Schmidt/Konrad/ Rommelspacher u.a. (2013), S. 90f. 
50 Vgl. ebenda, S. 85ff. 
51 Vgl. ebenda, S. 91f. 
52 Vgl. ebenda, S. 90ff. 
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sich selbst helfen zu können. Erst aus dieser Grundvoraussetzung heraus 

ist es möglich, die nächsten Schritte zu planen, Informationen zu 

beschaffen und eine neue Perspektive zu entwickeln.53 

Da etwa 70% aller alkoholkranken Personen in regelmäßigem Kontakt zu 

ihrem Hausarzt stehen, eignet dieser sich mitunter am besten für die 

Kontaktphase. Der Arzt hat die Möglichkeit, bereits sehr früh einzugreifen 

und im Rahmen einer Kurzintervention bei der Selbstexploration des 

Betroffenen, also das Erkennen des eigenen gegenwärtigen Zustandes, 

einzuwirken. Der Arzt soll dabei ein Gespräch anregen, welches 

einfühlsam und wenig konfrontativ verlaufen muss. Der Betroffene soll 

motiviert werden, Eigeninitiative zu ergreifen. Medizinische Erkenntnisse 

über den Gesundheitszustand können hierbei für den Arzt hilfreich sein, 

beispielsweise Laborwerte, die die gesundheitliche schlechte Situation 

veranschaulichen oder eine Besserung durch aktives Vorgehen des 

Erkrankten zeigen und ihn motivieren, seinen Zustand zu ändern.54 

Hat der Erkrankte erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten selbst aktiv zu werden. Zunächst können 

Betroffenen zur Unterstützung im Rahmen ihrer Verhaltensumstellung 

eine örtliche Sucht- und Beratungsstelle aufsuchen. Es wird empfohlen, 

dass eine Behandlung wohnortnah stattfinden soll.55 

 

Im Rahmen der zweiten Phase wird die Behandlung als eine sogenannte 

„qualifizierte Entgiftung“ durchgeführt.56 

Hierbei handelt es sich um den körperlichen Entzug von einem Suchtmittel 

in Verbindung mit einer psychotherapeutischen Behandlung. Die 

Psychotherapie kann hierbei sowohl ambulant als auch stationär 

durchgeführt werden.57 

 

 
53 Vgl. Aßfalg (2002), S. 136f. 
54 Vgl. Schmidt/Konrad/Rommelspacher u.a. (2013), S. 85ff. 
55 Vgl. ebenda, S. 57. 
56 Vgl. ebenda, S. 57f. 
57 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 102f. 
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Der Entzug, bzw. die Entgiftung kann in Allgemeinkrankenhäusern, in 

Fachkliniken oder auch ambulant unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. 

Kostenträger sind hierbei die Krankenkassen. Die Dauer der Entgiftung 

liegt zwischen drei Tagen bis sechs Wochen, je nach Grad der Vergiftung 

und Art des Stoffes, bzw. mehrerer Substanzen, von denen entgiftet 

wird.58 

 

Die dritte Phase findet meist als medizinische Rehabilitation in 

entsprechenden stationären Einrichtungen statt. Hierbei ist es oftmals 

erforderlich, dass überregionale, spezialisierte Suchtkliniken für eine 

Langzeittherapie aufgesucht werden. Dies ist erforderlich, da sich die 

Abhängigkeit sowohl körperlich, psychisch als auch im sozialen Umfeld 

zeigt. Es sind sogenannte multiprofessionelle Einrichtungen für 

Doppeldiagnosen erforderlich, da chronisch mehrfachgeschädigte 

Abhängige (CMA) behandelt werden müssen. Ziel ist es, die Patienten aus 

ihrem schwierigen Umfeld, welches meist zur Sucht beigetragen hat, 

heraus zu holen. Durch das veränderte Umfeld und den therapeutischen 

Einfluss einer Fachklinik oder ähnlichen Einrichtung wird das Erleben und 

Verhalten des Betroffenen positiv beeinflusst. Allerdings können die 

Patienten die neu erworbenen Verhaltensmuster nicht immer in 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu Hause, in gewohnter Umgebung, 

umsetzten. Dies wird das „back-home-Problem“ genannt. Um dieses zu 

vermeiden, kann die Entwöhnung auch vor Ort ambulant behandelt 

werden. Dies wird meist durch Suchtberatungsstellen durchgeführt und 

bietet die Vorteile von geringeren Kosten und weniger Rückfällen.59 

Daher bieten sich oft Kombi-Therapien an, bei denen ambulante und 

stationäre Behandlungen kombiniert werden. Diese werden in 

Zusammenarbeit zwischen den Suchtberatungsstellen, sowie 

Krankenhäusern mit psychiatrischen Einrichtungen oder Fachkliniken 

 

 
58 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe 
    für Personalverantwortliche, S. 35f. 
59 Vgl. Schmidt/Konrad/Rommelspacher u.a. (2013), S. 91f. 
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durchgeführt. Die Therapien unterscheiden sich auch anhand der 

Behandlungszeit. Die Regeltherapiezeit liegt zwischen 12 und 16 Wochen, 

wobei eine Kurzzeittherapie lediglich sechs Wochen andauert. Wird 

ambulant behandelt liegt der Behandlungszeitraum zwischen 5 und 18 

Monaten. Kostenträger ist hier die gesetzliche Rentenversicherung.60 

Es ist ebenfalls wichtig, das soziale Umfeld des Betroffenen von Beginn 

an mit einzubeziehen. Dies ist in Bezug auf die berufliche 

Wiedereingliederung in das Arbeitsleben wichtig, die nach einer so langen 

Therapie erfolgen muss.61 

 

In der letzten Phase, der Nachsorge sollte die nun therapierte Person 

weiterhin von geschultem Fachpersonal betreut werden, um einen 

Rückfall zu vermeiden. Hierbei muss er ebenfalls in 

Problemwahrnehmung, Abstinenzmotivation sowie seiner 

Handlungsorganisation geschult und unterstützt werden.62 

Bei der Nachsorge gibt es verschiedene Einrichtungen und Gruppen, die 

hierfür aufgesucht werden können. Zum Einen bietet sich eine 

psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle (PSB) an, in der die 

Nachsorge in speziellen Gruppen oder als Einzeltherapie durch Diplom- 

Sozialpädagogen oder Psychologen erfolgt. Zum Anderen kann aber auch 

eine Selbsthilfegruppe aufgesucht werden, wie die Anonymen Alkoholiker, 

das Blaue Kreuz der Kreuzbund oder die Guttempler.63 

In Deutschland gibt es etwa 8000 verschiedene Einrichtungen und 

Gruppen, die für eine Nachsorge geeignet sind. Darunter fallen auch 

Gruppen, die ausschließlich von Angehörigen besucht werden können. Es 

gibt auch solche, die gemeinsam von Betroffenen und Angehörigen 

aufgesucht werden können.64 

 

 
60 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe 
    für Personalverantwortliche, S. 35f. 
61 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.): Entwöhnungsbehandlung- Ein Weg 
    aus der Sucht, 2008, S. 10f. 
62 Vgl. Schmidt/Konrad/ Rommelspacher u.a. (2013), S. 92f. 
63 Vgl. Aßfalg (2002), S. 138ff. 
64 Vgl. Schmidt/Konrad/Rommelspacher u.a. (2013), S. 92f. 
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Dies ist erforderlich, da sich auch das soziale Umfeld des Erkrankten nach 

dessen Therapie auf die neue Lebenssituation einstellen muss. Es bedarf 

Informationen für den richtigen Umgang, bzw. Verhalten mit der neuen 

Situation. Familie, Freunde und Kollegen sind wichtige Bezugspersonen 

und eine Stütze für den Betroffenen in dem langen Prozess mit der 

Erkrankung umzugehen und abstinent zu bleiben. Besonders in der 

Nachsorge muss ein möglicher Rückfall verhindert werden.65 

 

4.1.2 Erfolg und Ausweitung des Behandlungsangebots 

Trotz der zahlreichen Hilfsangebote sind nur etwa 5-10% aller 

Alkoholabhängigen in Behandlung und prozentual sogar noch weniger 

Medikamentenabhängige. Jedoch sind von 120.000 bis 150.000 

Opiumabhängigen rund 60.000 Personen in einer 

Substitutionsbehandlung, was ca. 40-50% entspricht. Bei einer 

Substitutionsbehandlung erhält die abhängige Person einen Ersatzstoff 

verabreicht wie beispielsweise das Schmerzmittel Methadon. 

Der Therapieerfolg von Fachkliniken ist insgesamt sehr hoch. Laut 

durchgeführten Nachsorgeuntersuchen liegen bei ca. 70% aller Alkohol- 

und Medikamentenabhängiger auch ein Jahr nach einer erfolgreichen 

Therapie keine Rückfälle vor.66 

Weitere 15% erleiden zwar einen Rückfall, kehren jedoch aus eigenem 

Antrieb zur Abstinenz zurück. Die besten Erfolgsaussichten bestehen 

dann, wenn nach der Therapie ein stabiles soziales Umfeld gegeben ist. 

Das setzt voraus, dass sich auch Angehörige mit der Situation befassen 

und richtig mit dem Betroffenen umgehen.67 

Aus diesem Grund sollen Beratungs- und Therapieangebote verstärkt 

angeboten und ausgeweitet werden, um für die Betroffenen selbst und ihr 

soziales Umfeld einen leichteren Zugang schaffen zu können. Eine 

Initiative, die aufgrund der Anregung der Drogenbeauftragten der 

 

 
65 Vgl. Wegscheider (1988), S. 199ff. 
66 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Hrsg.): Drogen und 
    Sucht, S. 14ff. 
67 Vgl. Schneider (2011), S. 362f. 
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Bundesregierung entstand, ist ein Zusammenschluss mehrerer Anbieter 

einer Sucht- und Drogenhotline, um ein besseres Angebot bzgl. der 

Beratung gewährleisten zu können. Auch haben sich sieben Städte 

aufgrund eines neuen Therapieansatzes für Heroinabhängige für ein 

Modellprojekt zusammengeschlossen. Es handelt sich hierbei um 

Gruppen, die nicht durch Substitutionsbehandlung erreicht werden 

konnten. Um diese zu einer Therapie anregen zu können, wird nun direkt 

der Suchtmittelstoff anstatt eines Ersatzstoffes verabreicht.  

Bisher verzeichnet dieses Modellprojekt sehr positive Ergebnisse, da viel 

mehr Drogenabhängige zu  den Therapien bereit waren.68 

So gibt es beispielsweise das „Drink-Less-Programm“, welches bereits bei 

einem problematischen Umgang mit abhängigkeitsfördernden Substanzen 

empfehlenswert ist. Auch Verkehrssünder bzgl. eines hohen 

Alkoholkonsums kommen in solche Programme, wenn sie bei der 

Wiedererlangung ihres Führerscheins bei einer medizinisch- 

psychologischen Untersuchung (MPU) mit einem problematischen 

Suchtmittelumgang eingestuft werden. Diese Programme dienen der 

Frühintervention und haben zunächst nicht das Ziel völliger Abstinenz, 

vielmehr soll ein Informationsaustausch stattfinden und ein bewusster und 

risikoarmer Umgang mit Suchtmitteln gefunden, sowie eine allgemeine 

Konsumreduktion herbeigeführt werden. Beratungsstellen bieten im 

Rahmen solcher Programme verhaltenstherapeutisches Training an.69 

 

 

 

 

 

 

 
68 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (Hrsg.): Drogen und 
    Sucht, S. 14ff.  
69 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe 
    für Personalverantwortliche, S. 35ff. 
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4.2 Die Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers 

„Mit dem Begriff Betriebliche Suchtprävention bzw. Betriebliche Alkohol- 

und Drogenprävention werden betriebliche Maßnahmen umschrieben, die 

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch und seine Auswirkungen im 

Arbeitsleben betreffen.“70 

Aufgrund der Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes, sowie der 

Unfallverhütungsvorschriften zu den „Grundsätzen der Prävention“, 

insbesondere § 7 der BG-Vorschriften71, ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, 

Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren 

gegenüber dem Arbeitnehmer zu ergreifen. Zudem ist der Beschäftigte 

gemäß § 15 Abs.1 und § 16 Arbeitsschutzgesetz72 verpflichtet, seine 

eigene Gesundheit, bzw. Sicherheit bei der Ausübung seiner Arbeit nicht 

zu gefährden. Ebenso soll die Gesundheit und Sicherheit derjenigen 

Personen geschützt werden, die von dem Tun oder Unterlassen des 

Beschäftigten betroffen sind. 

Hierunter fallen auch Maßnahmen zur Verbesserung des 

Gesundheitsschutzes, was als betriebliches Gesundheitsmanagement in 

vielen Unternehmen umgesetzt wird und betriebliche 

Suchtpräventionsprogramme vermehrt mit einschließt.73 

Die betriebliche Suchtprävention entwickelte sich in den 1940er Jahren in 

den vereinigten Staaten von Amerika und ist seit etwa 25 Jahren auch in 

deutschen Unternehmen, sowie der öffentlichen Verwaltung zu einem 

festen Bestandteil der Personalpolitik geworden.74 

Bei den Programmen geht es aus Sicht des Arbeitgebers in erster Linie 

darum, die Auswirkungen eines riskanten Suchtmittelkonsums in dem 

Unfall-, Leistungs- und Gesundheitsbereich zu verringern. Ebenso auch 

die daraus entstehenden betrieblichen Folgekosten. Es geht zudem 

 

 
70 Rummel, Martina/ Rainer, Ludwig/ Fuchs, Reinhard: Alkohol im Unternehmen, S. 1. 
71 Gesetzliche Unfallversicherung: Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
    Prävention“, nach Siebtes Sozialgesetzbuch (SGB VII), BGV A1; vgl. ebenso Anl. 9. 
72 Vgl. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); vgl. ebenso Anl. 11, 12.  
73 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
    Barmer GEK, 2010, S. 4f. 
74 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 5. 
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darum, Arbeitsbedingungen, welche die Gesundheit der Arbeitnehmer 

gefährden, abzubauen und stattdessen gesundheitsfördernde 

Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen.75 Das Thema der legalen und 

illegalen Suchtmittel soll enttabuisiert werden und ein, von der 

Normabweichendes Arbeitsverhalten frühzeitig erkannt werden, um 

diesem entgegenzuwirken.76 

Betriebliche Präventionsprogramme senken jedoch nachweislich die 

Risiken, sowie die Folgekosten, die durch Suchtmittelkonsum der 

Arbeitnehmer verursacht werden.77 

 

4.2.1 Entstehung betrieblicher Suchtprävention 

Nachdem sich bereits in den 1940er Jahren in amerikanischen Betrieben 

Ansätze zu betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen entwickelt hatten, 

begann in den 1970er Jahren in Deutschland die vermehrte 

Thematisierung rund um Alkoholismus am Arbeitsplatz und im 

Straßenverkehr. Fachmedizinische Verbände thematisierten Alkohol in 

Unternehmen, sowie Arbeitssicherheit in Fachzeitschriften. Unter Anderem 

wurde darin bereits den Werksärzten geraten, frühzeitig einzugreifen und 

Einfluss auf den Betroffenen zu nehmen.78 

Im Jahr 1972 erschienen einige Artikel über Alkohol in Zeitschriften, die 

sich an dem amerikanischen Vorgehen orientierten und in einer, für den 

Laien verständlichen Umgangssprache verfasst waren. Hierbei wurde 

auch darauf eingegangen, dass man alkoholkranken Menschen in einem 

Betrieb nicht mit einer Kündigung begegnen solle, sondern vielmehr den 

Fokus auf präventive Maßnahmen, Therapie und ein gutes 

Beratungsangebot legen müsse.79 

Mitte der 70er Jahre wurde  das Problem des Alkohols im Betrieb 

öffentlich diskutiert und als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. 

 

 
75 Vgl. Rummel/ Rainer/ Fuchs (2004), S. 1ff. 
76 Vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Hrsg.), Sucht erkennen, in:  
    Suchtmittel im Betrieb- Intervention und Prävention, 2011, S. 17f. 
77 Vgl. Rummel/ Rainer/ Fuchs (2004), S. 1ff. 
78 Vgl. Winemann (2000), S. 399ff. 
79 Vgl. ebenda. 
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Viele Arbeitgeberverbände, sowie Betriebe reagierten mit Regelungen zur 

Einschränkung des Alkoholkonsums im Betrieb oder Alkoholverboten am 

Arbeitsplatz auf die öffentlichen Debatten.  

1976 erschien durch das Bundesministerium für Jugend, Familie und 

Gesundheit ein umfassender Bericht in deutscher Übersetzung des 

amerikanischen Gesundheitsministeriums zu dem Thema Alkohol und 

Gesundheit. Dadurch wurde ein erleichterter Zugang zu den Erfahrungen 

und Konzepten der amerikanischen Präventions- und 

Betriebsprogrammen bezüglich Sucht und anderen psychosozialen 

Problematiken in der Arbeitsweltgeschaffen. Daraufhin entwickelten sich 

betriebliche Maßnahmen, die bei auffällig gewordenen Mitarbeitern 

praktiziert wurden. Die Arbeitnehmer wurden angesprochen, an 

Beratungsstellen vermittelt und ihnen wurden Therapien nahegelegt. 

Jedoch wurde der Prozess meist unnötig unterbrochen aufgrund der 

langen Wartezeit zwischen Antragsstellung und dem Beginn der Therapie. 

Daraus entstand ein Konflikt, da der Arbeitgeber an einer baldigen 

Therapie, verbunden mit einer schnellen Wiedereingliederung des 

Arbeitnehmers interessiert war und dies aufgrund der Wartezeiten nicht 

möglich war. Daher wurde ebenso das Modell, den Mitarbeiter in eine 

Therapie zu zwingen mit dem Druckmittel, den Arbeitsplatz zu verlieren, 

nicht lange verfolgt. Vielmehr wurde an die Motivation des Betroffenen 

appelliert, es sollte konstruktiv und zukunftsbezogen gehandelt werden 

und nicht die Sorge um die Bekämpfung der Krankheit mit der Not den 

Arbeitsplatz zu verlieren angegangen werden.80 

Aus der aufgekommenen Thematisierung von Alkohol in Unternehmen in 

der Bevölkerung folgte eine Umstrukturierung und Überdenkung der 

Personal- und Organisationsstruktur in den Betrieben.81 

Es wurde erkannt, dass Formen der Abhängigkeit behandlungsbedürftig 

sind und die Prognose für die Behandlungserfolge deutlich positiver 

ausfällt, wenn bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz frühzeitig Interventionen, 

 

 
80 Vgl. Winemann (2000), S. 399ff.  
81 Vgl. Rummel/ Rainer/ Fuchs (2004), S. 3ff. 
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verbunden mit Hilfsangeboten konsequent durchgeführt werden. Eine 

betriebliche Unterstützung bei der Findung von Lösungsansätzen gegen 

die Sucht wurde unabdingbar und noch heute wird auf die festgelegten 

Standards aus der Entstehung der Suchtprävention aufgebaut.82 

 

4.2.2 Betriebliche Modelle der Suchtprävention 

Ab Mitte der 70er Jahre entwickelten sich drei Modelle zur betrieblichen 

Suchthilfe.83 

Diese sind bis heute feste Bestandteile moderner Personalführung und 

Standards in der Gesundheitspolitik von Unternehmen.84 

 

Im ersten Modell liegt der Schwerpunkt auf der Suchtkrankenhilfe, die mit 

der Suchtprävention eng verknüpft ist. Beides ist Bestandteil des 

traditionellen betrieblichen Sozial- und Gesundheitssystems. Dabei 

werden Elemente der modernen Suchthilfe, wie beispielsweise 

Suchtkrankenhelfer oder ein Stufenplan herangezogen. Dieses Modell 

findet oft Anwendung in Betrieben mit bereits bestehenden 

Sozialberatungen. Jedoch wird bei diesem Modell der Suchtprävention 

wenig Raum zur Entfaltung gegeben, daher bekommt sie hier auch kein 

eigenständiges Profil.85 

Im zweiten Modell koordinieren einige wenige Personen im Betrieb 

eigenständig die Suchthilfe, oftmals in Zusammenarbeit mit externen 

Suchtberatungsstellen. Diese Personen sind meist in bereits bestehende 

betriebliche Organisationen, wie dem betriebsärztlichen Dienst unterstellt. 

Dieses Modell beschränkt sich weitestgehend auf wenige innerbetriebliche 

Bezugspersonen, sowie auf Experten von außen, mit deren 

Zusammenarbeit dann die betriebliche Suchtarbeit bewältigt wird. Zu 

 

 
82 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 5f. 
83 Vgl. Winemann (2000), S. 399ff 
84 Vgl. Rummel/ Rainer/ Fuchs (2004), S. 3ff. 
85 Vgl. Winemann (2000), S. 428ff. 
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Beginn der betrieblichen Suchthilfe wurde dieses Modell stark befürwortet, 

verliert aber zunehmend als ganzheitliches Modell an Bedeutung.86 

Das Dritte Modell entspricht den modernen Anforderungen an betriebliche 

Suchtarbeit und beinhaltet ein Gesamtkonzept. Hierbei werden alle 

innerbetrieblichen Stellen, welche für die Suchtarbeit erforderlich sind 

beteiligt. Darüber hinaus werden auch die Mitarbeiter im Unternehmen 

integriert. Es wird sich auf eine verbindliche, abgestimmte und schriftlich 

festgehaltene Vorgehensweiße gestützt, worin sich auch einzelne 

Programme und Maßnahmen wiederfinden. Hierbei handelt es sich um 

immer häufiger verwendete Betriebssuchtvereinbarungen. Bei diesem 

Modell wird die Suchtprävention, sowie die Suchthilfe mit der 

Weiterentwicklung der institutionellen Voraussetzungen der Organisation 

verbunden und sowohl interne Fachkräfte geschult, als auch externe 

Spezialisten eingebunden.87 

 

 

4.2.3 Methodik und Vorgehensweise der Führungskräfte 

Stellvertretend für den Arbeitgeber sind zunächst einmal die 

Führungskräfte verantwortlich für Ihre Mitarbeiter und haben eine 

Vorbildfunktion zu erfüllen.88 

 

„Als unmittelbare Führungskraft unterliegen Sie folglich  

der Fürsorgepflicht und sind für die Sicherheit Ihrer 

Mitarbeiter verantwortlich. Danach müssen Sie alles  

Ihnen Mögliche tun, um Unfallgefahren zu beseitigen,  

           die Leistungsfähigkeit zu erhalten und das Betriebsklima  

           zu fördern. […]. Innerhalb der Unternehmenshierarchie  

sind sämtliche Führungskräfte (von der Geschäftsleitung bis 

zum Schichtleiter) verantwortlich für die Sicherheit der Mitarbeiter.“89 

 

 
86 Vgl. ebenda.  
87 Vgl. Winemann (2000), S. 428ff. 
88 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 46ff. 
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Führungskräfte sollten dahingehend ihre Aufgaben wahrnehmen, dass sie 

aufmerksam sind und bei konkreten Auffälligkeiten, bzw. bereits bei 

bestehendem Verdacht auf einen riskanten Konsum eines Suchtmittels bei 

einem Arbeitnehmer reagieren und die Problematik thematisieren.90 

Die Einbindung der Beschäftigten ist im betrieblichen 

Gesundheitsmanagement verankert und schließt Mitarbeiterbefragungen, 

Gefährdungsbeurteilungen und Gesundheitszirkel mit ein, bei denen auch 

Mitarbeiter, ebenso wie Führungskräfte im Hinblick auf die Thematik Sucht 

geschult werden.91 

Fällt Kollegen ein Mitarbeiter auf, der Anzeichen eines hohen Konsums 

aufzeigt, darf dieses nicht als Privatproblem angesehen werden. Der 

Betroffene muss entweder direkt angesprochen werden oder der 

bestehende Verdacht muss einer Führungskraft gemeldet werden. 

Führungskräfte nehmen hier eine Schlüsselrolle ein, da sie die erste 

offizielle Instanz eines Betriebes darstellen. Von ihnen ist es abhängig, ob 

Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und zeitnah thematisiert werden und in 

Folge dessen betriebliche Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe eingeleitet 

werden.92 

Sind Auffälligkeiten bei einem Arbeitnehmer in dessen Sozialverhalten 

oder auch konkret im Arbeitsverhalten von der Führungskraft selbst 

wahrnehmbar, besteht Handlungsbedarf. Dabei wird immer auf 

vorliegende Auffälligkeiten des Arbeitnehmers abgestellt. Hierbei gibt es 

verschiedene Handlungsanlässe, mit denen die Führungskraft konfrontiert 

ist. Zum Einen gibt es die akute Beeinflussung durch Substanzen bei 

einem Mitarbeiter, was deutlich wahrnehmbar ist.  

Jedoch ist oftmals unklar, woraus die, im Leistungs- und Fehlzeitenbereich 

entstandenen Probleme herkommen. Ursache dafür müssen nicht 

zwangsläufig illegale Substanzen sein. Zum Anderen kann es auch der 

                                                                                                                        
89 Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
    Barmer GEK, 2010, S. 8. 
90 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
    Barmer GEK, 2010, S. 8ff. 
91 Vgl. Winemann/ Schumann (2006), S. 17ff. 
92 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 109f. 
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Fall sein, dass Kollegen und Vorgesetzte von einer 

Abhängigkeitserkrankung Kenntnis haben, jedoch im Arbeitsverhalten 

keinerlei negative Beeinflussung oder Störungen vorliegen und daher die 

Situation sowie der Handlungsbedarf nicht als akut eingestuft werden.  

In jedem Fall muss die Führungskraft klar und strukturiert vorgehen, auch 

wenn die Ursache der Auffälligkeiten unklar ist. Hierbei wird oftmals eine 

Interventionsstrategie angewandt, die verbunden mit Hilfsangeboten auf 

eine Verhaltensänderung des Mitarbeiters abzielt.93 

Das Handeln der Führungskräfte stützt sich demnach in Unternehmen auf 

die „Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit“ (BGV) und im öffentlichen Dienst auf den vergleichbaren 

„Gemeinde- Unfallversicherungsverband“ (GUV). Beide Vorschriften 

wurden um die „Einnahme von Medikamenten und Arbeitsfähigkeit“ 

ergänzt.94 

 

In der Regel wird in Betrieben nach dem 5-Stufen-Modell oder einem 

ähnlichen Modell (Phasenkonzept), bzw. nach einer 

Betriebssuchtvereinbarung vorgegangen.  

In der ersten Stufe werden in einem Gespräch zwischen Vorgesetztem 

und Betroffenem die vorliegenden Auffälligkeiten angesprochen und 

eventuell Pflichtverletzungen des Arbeitsvertrages aufgezeigt und 

ursächlich auf die Sucht zurückgeführt. Mögliche Konsequenzen des 

Verhaltes werden ebenso wie bestehende Hilfsangebote aufgezeigt. 

Anschließend werden Ziele vereinbart, verbunden mit inner- und 

außerbetrieblichen Hilfsangeboten. Es wird ein zweites Gespräch 

festgelegt zur Überprüfung der besprochenen Ziele.95 Wichtig für das 

weitere Vorgehen ist vor allem, dass alle festgelegten Ziele, sowie alle 

 

 
93 Vgl. Rummel/ Rainer/ Fuchs (2004), S. 49ff. 
94 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine  
    Praxishilfe für Personalverantwortliche, S. 41f. 
95 Vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Hrsg.), Sucht erkennen, in:  
    Suchtmittel im Betrieb- Intervention und Prävention, 2011, S. 15f. 
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Auffälligkeiten und eventuelle Konsequenzen schriftlich für die 

Personalabteilung festgehalten werden.96 

In der zweiten Stufe findet das zuvor vereinbarte Gespräch statt. Es dient 

zur Kontrolle, ob die zuvor vereinbarten Ziele umgesetzt wurden. Ist dies 

nicht der Fall, werden die konkreten Pflichtverletzungen (mit der Nennung 

von Ort, Zeit und Datum) erneut thematisiert. Neue Ziele werden unter der 

Einhaltung einer bestimmten zeitlich festgelegten Fristdefiniert. Ebenso 

werden Hilfsangebote erneut aufgezeigt.  

In der dritten Stufe findet ein erneutes Gespräch ähnlich wie in Stufe zwei 

statt, diesmal jedoch unter zusätzlicher Einbeziehung des Betriebsrates 

und eines Suchtbeauftragten. Es wird erstmals mündlich verwarnt. 

Werden die Ziele wieder nicht eingehalten oder kommt es zu erneuten 

Auffälligkeiten, findet die vierte Stufe Anwendung.  

Bei dem Gespräch der vierten Stufe bindet der Vorgesetzte den 

Betriebsrat, die Personalabteilung, einen Betriebsarzt oder den 

sozialmedizinischen Dienst, sowie den Suchtbeauftragten mit ein. Es wird 

erneut Hilfe angeboten, die Sucht zu überwinden, ebenso jedoch klar die 

Folgen eines erneuten Verstoßes angesprochen. Auflagen werden 

nochmals schriftlich festgehalten und der Betroffene wird konkret mit 

seinen Verstößen gegen die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen oder 

gegen die Betriebsvereinbarung (Alkoholverbot) konfrontiert.  

Die fünfte Stufe ist identisch mit der vorherigen Stufe, jedoch kommt es 

hier nun zur zweiten Abmahnung, sollten die vereinbarten Ziele wieder 

nicht erfüllt worden sein. Stellt sich danach keine Besserung ein, kommt 

es oftmals zur Kündigung des betreffenden Mitarbeiters.97 

Absolviert der Betroffene dahingegen eine länger andauernde Therapie 

erfolgreich, kommt es anschließend zur Wiedereingliederung in den 

Betrieb. Dies erfolgt oft auch nach einer Kündigung, wenn in Folge dieser 

eine erfolgreiche Therapie nachgewiesen werden kann. Hierzu wird 

 

 
96 Vgl. Pegel- Rimpl, Ute: Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz- Eine  
    Praxishilfe für Personalverantwortliche, S. 41. 
97 Vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Hrsg.), Sucht erkennen, in:  
    Suchtmittel im Betrieb- Intervention und Prävention, 2011, S. 15ff. 
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nochmals ein Gespräch zwischen dem Vorgesetzten, dem Betroffenen 

sowie dem Betriebsrat und der Personalabteilung geführt, in dem das 

genaue Vorgehen der Wiedereingliederung besprochen wird. Eine 

Nachsorgephase ist hierbei oftmals mit inbegriffen.98 

Ähnlich des zuvor beschrieben 5-Stufen-Modells ist das Phasenkonzept, 

wobei hier eine gröbere Einteilung der Stufen erfolgt. Hierbei gibt es die 

Kontaktphase, welche der ersten Stufe entspricht. Die Vermittlungsphase 

entspricht den Stufen zwei und drei. Anschließend kommt es zur 

Entscheidungsphase (entspricht den Stufen vier und fünf), in der die erste 

bzw. zweite Mahnung ausgesprochen wird und infolge dessen entweder 

eine Therapie begonnen wird oder eine Kündigung erfolgt. Dem folgt die 

Wiedereingliederungsphase, die zunächst parallel zu der Nachsorgephase 

beginnt, jedoch dauert die Nachsorgephase erheblich länger als die 

betriebliche Wiedereingliederung.99 

 

Abbildung 3: Das Phasenkonzept (e.D.)100 

 

Innerbetriebliche Hilfe in Suchtfragen wird von dem Betriebsarzt, 

gegebenenfalls von einem Suchtbeauftragten oder von dem Betriebs- und 

Personalrat angeboten.101 

 

 
98 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 101f. 
99 Vgl. ebenda, S. 101ff. 
100 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 99ff. 
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4.2.4 Rechtliche Aspekte und Kündigung aufgrund einer Sucht 

Bevor es zu einer Kündigung kommt, werden zunächst einmal 

personalrechtliche Maßnahmen in Form von Abmahnungen ergriffen. Die 

erste Maßnahme stellt eine mündliche Verwarnung dar, welche durch den 

Vorgesetzten ausgesprochen wird. Erst danach kommt es zu der ersten, 

schriftlichen Abmahnung, welche zu den Personalakten zu nehmen ist.  

Als dritte Maßnahme wird dann die Kündigung angedroht und 

durchgeführt.102Bei einer Kündigung sind auch immer andere gesetzliche 

Bestimmungen zu beachten wie beispielsweise das 

Kündigungsschutzgesetz. Zudem ist auch eine Beteiligung des 

Betriebsrates ist gemäß §102 Betriebsverfassungsgesetz 

durchzuführen.103 Bei einer Kündigung ist dann zwischen einer 

verhaltensbedingten und einer personenbedingten Kündigung zu 

unterscheiden. Handelt es sich nämlich nur um Trunkenheit, kann es zu 

einer ordentlichen, oder auch zu einer außerordentlichen, also einer 

fristlosen Kündigung kommen. Eine personenbedingte Kündigung ist nur 

bei einer Trunksucht zu wählen. Nach mehrmaligem Abmahnen eines 

Arbeitnehmers aufgrund von Trunkenheit ist eine ordentliche Kündigung in 

der Regel sozial gerechtfertigt. Dahingegen ist eine außerordentliche 

Kündigung nur dann gerechtfertigt, wenn nicht nur ein Regelverstoß 

aufgrund der Trunkenheit vorliegt, sondern wenn damit auch ein 

besonders hohes Maß an Unfallgefahr verbunden ist oder Sach- und 

Personenschäden daraus entstanden sind. Eine krankheitsbedingte, also 

eine personenbedingte Kündigung kann nur bei einer vorliegenden 

Trunksucht als Maßnahme herangezogenen werden, wenn eine Aussicht 

auf Besserung nicht in einem, für den Arbeitgeber zumutbaren Zeitraum 

besteht oder gar nicht besteht und wenn der, durch die Sucht verursachte 

betriebliche Schaden enorme Auswirkungen hat.104 

                                                                                                                        
101 Vgl. Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Hrsg.), Sucht erkennen, in 
     Suchtmittel im Betrieb- Intervention und Prävention, 2011, S.17f. 
102 Vgl. Koeppe, Armin: Alkohol am Arbeitsplatz- Eine Praxishilfe für Führungskräfte, in:  
      Barmer GEK, 2010, S. 15. 
103 Vgl. Heinze/ Reuß (2009), S. 78f; vgl. ebenso Anl. 10.  
104 Vgl. Koeppe, Armin (2010), S. 15. 
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Einem Arbeitnehmer konnte bisher auch gekündigt werden, wenn er nach 

einer Therapie einen Rückfall erlitt. Dies wird das 

Selbstverschuldungsprinzip bei Rückfällen genannt und wurde vom BAG 

mit Urteil vom 11.11.1987 beschlossen.105 Nach einem solchen 

selbstverschuldeten Rückfall bestanden bisher auch keinerlei 

Gehaltsansprüche, bzw. ein Anspruch auf Lohnfortzahlung während der 

erneuten Entziehungskur gegenüber dem Arbeitgeber. Jedoch bestanden 

Ansprüche auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall seit der Anerkennung der 

Sucht als eine Krankheit durch das BSG 1968 bis zur Einführung des 

Selbstverschuldungsprinzips.106 

Nach aktueller Rechtsprechung vom 18.03.2015 gilt nun wieder, hingegen 

des Selbstverschuldungsprinzips, dass ein Arbeitnehmer einen Rückfall 

nicht selbst zu verschulden hat und daraus ergeben sich nun auch wieder 

Lohn- und Gehaltsforderungen im Krankheitsfall, bzw. während einer 

Therapie.107 

 

5. Resümee der Theorie 

Das Entstehen einer Sucht wird durch eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Faktoren, die in der Person selbst oder in ihrer Umwelt liegen, beeinflusst. 

Sie schädigt nicht nur den Körper auf unterschiedlich ausgeprägte Art und 

Weise, sondern schafft auch psychische Abhängigkeit. 

Ihr Auftreten wirkt sich auf verschiedenste Weise aus, was das 

grundsätzliche Erkennen über das Vorliegen einer Sucht wesentlich 

erschwert. Dennoch gibt es entscheidende Erkennungsmerkmale, auf die 

insbesondere im betrieblichen Umfeld die Vorgesetzten aufmerksam 

werden müssen, da sie eine Fürsorgepflicht zu erfüllen haben.   

Aufgrund bestimmter Auffälligkeiten muss im betrieblichen Umfeld 

gehandelt werden, ebenso wie auch das private Umfeld reagieren sollte, 

nicht zuletzt der Betroffene selbst.  

 

 
105 Vgl. BAG, 11.11.1987, AZ:5 AZR 497/86.  
106 Vgl. BSG, 18.06.1968, AZ: 3RK 63/66. 
107 Vgl. BAG, 18.03.2015, 10 AZR 99/14. 
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Dies ist aus betrieblicher Sicht sehr sinnvoll um Folgeschäden, wie 

finanzielle Schäden und betriebl. Unfällen vorzubeugen, aber auch ein 

gutes Image gilt es oftmals zu wahren, in dem auffällig viele 

suchterkrankte Mitarbeiter keinen Platz finden. 

Es gilt auf die zahlreichen Hilfsprogramme aufmerksam zu machen, von 

Seite der Familie, durch einen Arzt oder durch die Führungskraft im 

Betrieb. Es ist notwendig, Hilfsangebote frühzeitig gerade im 

Unternehmen anzubieten, da hier noch mit einem gewissen konstruktiven 

Druck zu Handlungen angehalten werden kann, da es ohne eine Therapie 

auch zum Verlust des Arbeitsplatzes kommen kann.  

 

Doch zum aktiven Handeln, nämlich dem Unterbreiten von Hilfsangeboten 

kommt es oftmals gar nicht. Sowohl im betrieblichen, wie auch im 

familiären Umfeld hindern Beziehungen, falsches „helfen wollen“ und 

andere Faktoren das Einschreiten. Kurzum sind hier die CO-abhängigen 

Personen oftmals nicht fähig zu handeln, da es zu unbequem erscheint, 

an der aktuellen Situation etwas zu ändern. Sucht kann nicht nur für den 

Betroffenen angenehm oder gar bequem sein, sondern auch das soziale 

Umfeld bedient sich den Vorteilen der Sucht und das dementsprechende 

Verhalten oder gar schlechte Gewissen des Erkrankten. 

 

In der Gesellschaft ganz allgemein wird das Thema Sucht nach wie vor 

verharmlost und tabuisiert. Jedoch gibt es immer häufiger Aufklärungs-, 

Schulungs- und Hilfsprogramme, um diese Barrieren zu durchbrechen und 

neue Wege aufzuzeigen, wie man dieser Krankheit begegnen kann. 

Zudem werden Möglichkeiten aufgezeigt, ob im Unternehmen durch 

vernetze Organisationen mit geschultem Personal oder durch externe/ 

öffentliche Einrichtungen, einen für alle Beteiligten angenehmen Weg in 

Richtung Heilung gehen zu können. 
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6. Empirische Erhebung 

Eine empirische Arbeit dient der Erfassung sozialer Tatbestände. 

Empirisch bedeutet so viel wie erfahrungsgemäß, was beobachtbares 

menschliches Verhalten, sowie vermittelte Meinungen, Informationen, 

Erfahrungen, Werturteile und Absichten umfasst.108 

 

„Empirische Sozialforschung ist die systematische  

Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände.“109 

 

Demnach ist die empirische Soziologie eine Erfahrungswissenschaft. 

Sie bedient sich Instrumenten der Befragungen.110 In einem gegebenen 

Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis kommen empirische 

Methoden zum Einsatz, um die sozialen Tatbestände anhand 

ausgewählter Kriterien beobachten und beschreiben zu können.111 

 

 

6.1 Qualitative und quantitative Forschung 

In der empirischen Sozialforschung bestehen die Formen der 

quantitativen, sowie der qualitativen Forschung.  

Bei der quantitativen Forschung geht es vorrangig um die Überprüfung 

zuvor aufgestellter Hypothesen. Dabei soll die soziale Realität mittels 

kontrollierter Methoden als objektiv erfasst werden. Hierbei werden meist 

größere Mengen an sozialen Daten erhoben. 

Ein häufig verwendetes Mittel der quantitativen Sozialforschung ist der 

standardisierte Fragebogen.112 

Die quantitative Forschungsmethode wird oftmals kritisch betrachtet. 

Kritikpunkte werden darin festgemacht, dass der Erfahrungsbereich bei 

der Forschung stark begrenzt ist, da zuvor bereits eine Theorie dazu 

 

 
108 Vgl. Atteslander (2008), S. 3f.  
109 Ebenda, S. 3.  
110 Vgl. Bernart/Krapp (2005), S. 22f. 
111 Vgl. Atteslander (2008), S. 6ff. 
112 Vgl. Mayer (2013),S. 58.  
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besteht und diese stark beeinflussend wirkt. Ein weiteres Argument ist, 

dass durch zu hohe Standardisierung sowie Quantifizierung nur noch eine 

scheinbare Objektivität erzeugt wird.113 

 

In der qualitativen Forschung geht es im Gegensatz zu der quantitativen 

Forschung darum, dass sich aus empirischen Untersuchungen heraus 

Theorien entwickeln. Hier werden soziale Daten nicht in hohem Maße 

ermittelt, sondern es werden Einzelfälle betrachtet und daraus auf 

allgemeingültige Hypothesen bzw. Theorien geschlossen. Man spricht 

hierbei von einer induktiven Erfahrungswissenschaft, bei der es auch gilt, 

aus nur vorläufig ermittelten Erkenntnissen auf allgemeingültige Aussagen 

zu schließen. Es kann eine authentische Erfassung der Sichtweisen und 

Lebenswelt der Betroffenen gewonnen werden. Zudem bietet es durch 

einen offenen Zugang umfangreichere Informationen als dies durch die 

standardisierte Forschung möglich wäre. Dennoch ist eine gewisse 

Konkretisierung und eine strukturierte Vorgehensweise von Vorteil, da 

sonst die Gefahr besteht, bei der Interpretation nicht mehr mit der Fülle 

von Informationen umgehen zu können.114 

 

 

6.2 Das Leitfadeninterview 

In der Sozialforschung gibt es mehrere Befragungsformen. Eine 

schriftliche Befragung eignet sich um einen großen Umfang an Daten zu 

ermitteln. Eine fernmündliche Befragung wird vor allem eingesetzt, sollte 

eine persönliche Befragung nicht möglich sein, aber auch häufig zum 

Erfragen von bestimmten Produktqualitäten oder Verbrauchermeinungen. 

Die häufigste Art der Befragung stellt allerdings die mündliche Befragung 

dar, also zum Beispiel ein Interview. Dies hat viele Vorteile gegenüber den 

anderen Befragungsmethoden. Fragen können so individuell und situativ 

gestaltet werden. Der Interviewer kann auf emotionale Gegebenheiten 

 

 
113 Vgl. Atteslander (2008), S. 69ff. 
114 Vgl. Mayer (2013),S. 22ff. 
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eingehen und somit entstehen weniger Hemmungen des Befragten. 

Andere Personen können auf die Befragung keinen Einfluss nehmen und 

durch das Interview bietet sich die Möglichkeit, Zufallsstichproben zu  

erhalten.115 

 

 

Abbildung 4: Formen der Befragung (e.D.)116 

 

Die Befragung in Form eines Interviews kann mehr oder weniger stark 

situativ gestaltet werden. Dazu unterscheidet man drei Formen, nämlich 

das standardisierte/ strukturierte, das halbstrukturierte bzw. teilstrukturierte 

und das freie, wenig strukturierte Interview.117 

Bei einem freien (wenig strukturiert) Interview kann der Interviewer sich 

maximal auf den Befragten und die Situation des Gesprächs einstellen. Es 

wird zwar ein Leitfaden verwendet, jedoch sind Formulierungen und 

Reihenfolge dieser variabel. Bei teilweisen, bzw. halbstrukturierten 

Interviews wird zwischen Primärfragen und Sekundärfragen 

unterschieden. Hierbei sind die Primärfragen in ihrer Formulierung und 

Reihenfolge festgelegt (strukturiert) und die Sekundärfragen können bei 

Bedarf gestellt werden. So bleibt der Interviewer hier flexibel, allerdings 

wird ein Abschweifen verhindert. Die standardisierten Interviews sind 

 

 
115 Vgl. Lehmann (2004), S. 6f. 
116 Vgl. ebenda.  
117 Vgl. Konrad (2011), S. 22ff. 
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durch einen hohen Grad an Strukturiertheit gekennzeichnet. Fragen und 

Reihenfolge sind fest vorgegeben und dem Befragten durch geschlossene 

Fragen nur ein geringer Spielraum für Antworten gewährt.118 

 

Für die empirische Erhebung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde 

das Interview als Form der mündlichen Befragung gewählt, ebenso den 

Grad der teilweisen Strukturiertheit, da hier eine hohe Flexibilität mit der 

Orientierung am vorgegebenen Leitfaden zusammentrifft. 

 

7. Das Experteninterview- Methodisches Vorgehen 

Ein Interview kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden. Eine 

besondere Form des Leitfadeninterviews ist das Experteninterview. 

Hierbei hat der Befragte die Funktion eines Experten in speziellen 

Sachbereichen. Bei einem Experteninterview wird ein zuvor klar definierter 

Wirklichkeitsausschnitt festgelegt und in dem Interview Bezug darauf 

genommen. Der Experte ist hierbei nicht als Einzelfall anzusehen sondern 

repräsentiert eine ganze Gruppe, für die er stellvertretend steht.119 

 

Die gewählte Frageform ist in einem Experteninterview weiterhin auch von 

Bedeutung, da durch Fragen wichtige Sachinformationen, sowie Einblicke 

in Meinungen, Motive und Standpunkte des Gegenübers gewonnen 

werden. Zu den Fragetechniken gehören u.A. offene und geschlossene 

Fragen.120 

Die Antwortmöglichkeiten zwischen einer offenen und einer 

geschlossenen Frage beschreibt den Spielraum des Befragten. Die offene 

Frage enthält keinerlei Antwortkategorien und der Befragte ist in der Art 

und Weise seiner Antwort uneingeschränkt. Im Gegensatz dazu enthält 

eine geschlossene Frage bereits alle relevanten Antwortmöglichkeiten, 

welche Kategorien zugeordnet werden. Hier besteht der Antwortspielraum 

 

 
118 Vgl. Lehmann (2004), S. 7ff. 
119 Vgl. Mayer (2013),S. 38ff. 
120 Vgl. Lehmann (2004), S. 27ff. 
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des Befragten nur in der beschränkten Auswahl der für ihn am 

treffendsten Antwortmöglichkeit.121 

In dem durchgeführten Experteninterview wurden hauptsächlich offene 

Fragen verwendet, um einen möglichst großen Bereich des Fachwissens 

zu erkunden. Die Fragen wurden verschiedenen Punkten zugeordnet, also 

teilweise kategorisiert, um die später folgende Auswertung zu erleichtern 

und als Leitfaden, um jeden Bereich der innerbetrieblichen Einrichtungen 

abfragen zu können. Einige Fragen ergaben sich aus bereits 

bestehendem Vorwissen aus der durchgeführten Praktikumsphase in 

einer Suchtberatung in Schwäbisch Hall. Zu Beginn wurden allgemeine 

Einstiegsfragen gewählt, zum Einen um einen guten Zugang zum 

Gesprächspartner zu finden und zum Anderen um allgemeine 

Sachverhalte zu erfragen. Anschließend wurden spezifischere Fragen, je 

nach Situation und Bedarf gestellt, welche sich an den übergeordneten 

Leitfadenpunkten orientierten. 

Weiterhin sollte das Interview grob so aufgebaut sein wie der Theorieteil 

der vorliegenden Arbeit, zur Überprüfung der dort angeführten 

allgemeinen Aussagen, wobei der Schwerpunkt auf den 

Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers liegt, da dieser vorwiegend 

erforscht werden soll. 

 

7.1 Auswahl der Interviewpartner 

Ebenso bedeutsam ist die Auswahl der Experten für die empirische 

Erhebung. Hierbei kann man im Rahmen einer Teilerhebung eine 

Stichprobe als Zufallsstichprobe als Element der Grundgesamtheit ziehen.  

Die Größe der Grundgesamtheit spielt dabei keine Rolle in Bezug auf die 

jeweilige Stichprobengröße. So ist die absolute Größe eines Kennwertes 

weniger interessant, als seine Veränderung oder die Beschreibung eines 

Unterschieds zwischen verschiedenen Gruppen.  

 

 
121 Vgl. Atteslander (2008), S. 136ff. 
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Vielmehr ist die Stichprobengröße abhängig von dem zu untersuchenden 

Gegenstand oder auch der Untersuchungsfragestellung. Somit wird die 

Stichprobengröße immer nur ihrem Verwendungszweck angepasst.122 

 

Für das Experteninterview im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 

zwei Experten ausgewählt. Der erste Experte ist Repräsentant der 

öffentlichen Verwaltung. Hierbei wurde im Speziellen die Deutsche 

Rentenversicherung Baden-Württemberg (Stuttgart) gewählt, 

stellvertretend für alle anderen öffentlichen Verwaltungen. Der zweite 

Experte repräsentiert die privatwirtschaftlichen Unternehmen, 

stellvertretend hierfür wurde im Konkreten die Bausparkasse Schwäbisch 

Hall gewählt. Weiterhin wurden die Experten aufgrund ihrer Kenntnisse 

und Fertigkeiten in Bezug auf Suchterkrankungen und angewandte 

Verfahren von Seiten des Arbeitgebers ausgewählt. Beide Experten 

weisen langjährige Tätigkeiten und somit Erfahrungen in der 

Personalabteilung auf, wo sie hauptsächlich mit Fällen der Suchtthematik 

konfrontiert sind. 

 

Aufgrund der geringen Anzahl der befragten Personen ist ein 

repräsentatives Ergebnis auszuschließen. Durch die Befragung der 

Experten soll deren fundiertes Fachwissen im Hinblick auf die Thematik 

Sucht und Verfahren mit suchterkrankten Mitarbeitern, bzw. 

Handlungsmöglichkeiten eines Unternehmens diesbezüglich untersucht 

werden.  Die gewonnen Erkenntnisse aus der Praxis sollen dann mit der 

Theorie verglichen und allgemeine Schlüsse daraus gezogen werden. 

 

7.2 Auswertung der empirischen Untersuchung 

Ziel der Erhebung war es zum Einen herauszufinden, ob sich die 

Auswirkungen und vor allem die Handlungsmöglichkeiten, die im 

Theorieteil ausgeführt sind, mit der Praxis deckungsgleich sind, sofern 

 

 
122 Vgl. Schnell (2012), S. 381ff.  
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dies möglich ist, oder ob es Abweichungen gibt. Zum Anderen sollte 

erforscht werden, ob es Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen zwischen 

wirtschaftlich orientierten Unternehmen, hier die Bausparkasse 

Schwäbisch Hall (BSK) und öffentlichen Trägern, am Beispiel der 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV), gibt in Bezug 

auf die Handlungsmöglichkeiten, Verfahrensabläufe und das 

innerbetriebliche Hilfsangebot für einen suchterkrankten Mitarbeiter oder 

ob große Unterschiede zu erkennen sind. 

Um eine vollständige Transkription zu ermöglichen, wird der Einsatz 

moderner Technik benötigt. Für ein Forschungsinterview, bzw. für eine 

Befragung werden häufig Tonträger zur Aufzeichnung des Interviews 

eingesetzt. Unmittelbar nach dem Interview sollen dann noch 

Informationen nachgetragen werden, die im Gesprächsverlauf nicht 

festgehalten wurden oder sich auf rückblickende Eindrücke beziehen.123 

Aus diesem Grund wurden die geführten Interviews auf einem Tonträger 

festgehalten. Zuvor wurden die Interviewpartner über das Vorhaben in 

Kenntnis gesetzt und um ihr Einverständnis gebeten. 

 

In den allgemeinen Einstiegsfragen wurden zunächst die Position/ Stelle, 

sowie die Aufgaben der Experten im Unternehmen abgefragt.124 

Hierbei wurde ein Auswahlkriterium zur Wahl der Experten abgefragt, da 

beide Experten mit der Suchtthematik in ihrer täglichen Arbeit konfrontiert 

sein sollten und daher Fachwissen bezüglich Suchtfällen haben sollten. Es 

ergab sich aus der ersten Frage, dass beide Experten im dem Bereich der 

Personalabteilung tätig sind. Zudem haben beide Experten 

Zusatzfunktionen, einmal als Integrationsbeauftragter (DRV), und einmal 

als Leiterin des Gesundheitsservices (BSK).125 

 

 
123 Vgl. Lehmann (2004), S. 63ff. 
124 Vgl. Anlage 1: Interviewfragen, Frage 1, S. 1. 
125 Vgl. Anlage 2: Auswertung der Interviews, Frage 1, S. 1.   
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Weiterhin wurde abgefragt, ob es in der Organisation überhaupt aktuell 

bekannte Suchtfälle gibt und viele etwa bekannt sind.126Dies wurde als 

sinnvoll erachtet, um zu überprüfen, ob sich der Anteil an bekannten 

Suchtfällen hier mit der Theorie deckt, in der von etwa fünf Prozent aller 

Mitarbeiter ausgegangen wird.127 Dies war in der Bausparkasse der Fall, 

wobei in der Deutschen Rentenversicherung BW lediglich ein Suchtfall 

bekannt ist, es aber mehrere unauffällige Mitarbeiter gibt, bei denen die 

Vermutung, jedoch kein Handlungsbedarf besteht.128Somit stimmt nur der 

Anteil bekannter Suchtfälle in der BSK mit der Theorie überein, wobei die 

DRV hiervon abweicht. Beide Experten meinen aber, dass es schwierig 

ist, eine genaue Zahl anzugeben, da es auch einige verdeckte Fälle 

gibt.129 

Die folgenden Fragen sollten auch noch einem eher allgemeiner 

gehaltenen Einstieg dienen, werden jedoch zunehmend spezifischer. Zur 

besseren Darstellung werden nachfolgend alle Fragen, in denen die 

Inhalte der Experten übereinstimmen, zusammengefasst und mit der 

Theorie überprüft. Anschließend sollen die Unterschiede, die sich vor 

allem in den Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers finden, dargestellt 

werden.  

 

7.2.1 Übereinstimmende Inhalte der Expertenaussagen 

Beide Experten stimmen in der dritten Frage überein, in der die 

finanziellen und wirtschaftlichen Schäden abgefragt wurden, die eventuell 

durch suchtbedingtes Verhalten entstanden sind.130 Die finanziellen 

Aspekte, so die Experten, könne man nicht erfassen, jedoch liegen jeweils 

hohe Fehlzeiten vor, die dann von Kollegen aufgefangen werden müssen, 

was zu allgemeinen Unmut führe.131 Diese Aussage deckt sich mit der 

Theorie aus Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit, da Mehrarbeit eine 

 

 
126 Vgl. Anlage 2: Auswertung der Interviews, Frage 2, S. 2.   
127 Vgl. Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit. 
128 Vgl. Anlage 2: Auswertung der Interviews, Frage 2, S. 2. 
129 Vgl. ebenda.  
130 Vgl. Anlage 1: Interviewfragen, Frage 3, S. 1. 
131 Vgl. Anlage 2: Auswertung der Interviews, Frage 3, S. 2.  
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Belastung für das soziale berufliche Umfeld darstellt. Jedoch wird in 

Kapitel 3.2 ausgeführt, dass finanzielle Schäden erfasst werden können, 

die durch suchterkrankte Arbeitnehmer entstehen. Dies wird in der Praxis 

jedoch nicht angewandt. 

Die in Kapitel 2.4 ausgeführte CO-Abhängigkeit scheint auch durchaus in 

der Praxis von Bedeutung zu sein, da sich hier die Experten einig waren, 

dass diese Erscheinung zum Krankheitsbild Sucht dazugehört und es 

dadurch für Führungskräfte enorm erschwert wird, suchterkrankte 

Personen erkennen zu können. Laut der Expertin der Bausparkasse „gibt 

es eine Grenze zwischen gutem Kollegen und CO-Abhängigkeit, die 

Balance muss gehalten werden.“132 Auch in diesem Fall stimmen sowohl 

die Expertenmeinungen, wie auch die in dem theoretischen Teil der Arbeit 

ausgeführten Aussagen überein. 

 

Beim Thema Anlasstrinken und Alkoholverbot im Unternehmen sind sich 

die Experten weitestgehend einig, und zwar in den Punkten, dass es in 

beiden Organisationen ein Alkoholverbot gibt, an das sich die Mitarbeiter 

halten müssen. Der Experte der Deutschen Rentenversicherung erklärte 

dies damit, dass durch das Angebot, Alkohol käuflich im Unternehmen zu 

erwerbenden Alkoholkonsum während der Arbeit initiiere und eine 

Abmahnung folgen müsse, und dies könne das Unternehmen nicht 

vertreten. Laut der Expertin der Bausparkasse gehen Teams sogar soweit, 

Anlässe zu vermeiden, an denen Alkohol konsumiert werden könne.133 

Erfragt wurde dieser Sachverhalt, um zu erforschen, ob 

Arbeitsbedingungen dem Konsum von Alkohol förderlich sind, worunter 

auch das Angebot von Alkohol im Unternehmen fällt, bzw. ob eine 

„Trinkultur“ vorhanden ist, was nicht der Fall ist.  

 

Meldet sich ein Arbeitnehmer freiwillig und zeigt seine Suchterkrankung 

beim Arbeitgeber an, wird dies von beiden Organisationen begrüßt. Dem 

 

 
132 Vgl. Anlage 2: Auswertung der Interviews, Frage 4, S. 2-3. 
133 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 5-6, S. 3-4. 
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Arbeitnehmer werden laut beider Experten Hilfsangebote des jeweiligen 

Unternehmens angeboten. „Dies ist meistens der Fall, wenn ein gutes 

Vertrauensverhältnis zwischen der Führungskraft und dem Betroffenen 

besteht“.134 

In Frage neun, welche auf die Vorgehensweise der Führungskräfte in 

einem konkreten Suchtfall abzielt, ist die Vorgehensweise der 

Rentenversicherung und der Bausparkasse fast identisch. Beide 

Unternehmen halten es für wichtig, dass die Führungskräfte ihrer 

Fürsorgepflicht nachkommen und sich zuvor Rat bei Experten holen. Ein 

Einschreiten ist erst bei Auffälligkeiten des Erkrankten erforderlich. Es 

muss weiterhin eine Kausalität vorliegen, das bedeutet, dass der Schaden 

infolge des Alkoholkonsums, etc. entstanden sein muss. Das weitere 

Vorgehen ist dann in der Dienstsuchtvereinbarung, bzw. in der 

Betriebssuchtvereinbarung genau vorgeschrieben.135 Dieses stimmt mit 

dem in Kapitel 4.2.3 beschriebenen 5-Stufen-Modell überein, welches in 

der Theorie wie auch in der Praxis ein anerkanntes und erfolgreiches 

Modell darstellt. Hierbei sind Gespräche mit Vorgesetztem, Betroffenem 

und auch die spätere Einbindung von Personalabteilung, Betriebsrat und 

anderer Berater vorgesehen und verbindlich. Führt die Beratung in 

Verbindung mit Abmahnungen nicht zur Besserung, folgt eine 

Kündigung.136 Hierbei gilt in der Bausparkasse jedoch, dass die 

Kündigung immer an eine Wiedereinstellung gebunden ist, sollte eine 

Therapie erfolgreich sein, bzw. wenn die Sucht erfolgreich bekämpft 

wurde.137 

Die letzte Frage, bei der die Expertenaussagen deckungsgleich waren, ist 

die Frage zehn.138 Diese Frage zielt auf Schulungen für Führungskräfte 

dahingehend ab, ob es solche gibt und in welcher Form. Beide 

Unternehmen schulen ihre Führungskräfte durch verschiedene Seminare 

 

 
134 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 8, S. 5. 
135 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 9, S. 5-7. 
136 Vgl. Kapitel 4.2.3 
137 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 9, S. 7. 
138 Vgl. Anlage 1: Interviewfragen, Frage 10, S. 1. 
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und Fortbildungen, die jeweils auf freiwilliger Basis erfolgen. Nicht nur 

Führungskräfte, auch Mitarbeiter der Personalabteilungen und des 

Betriebsrates nehmen an solchen Schulungen teil. In Oppenweiler finden 

teilweise Schulungen für DRV-Führungskräfte statt, die Bausparkasse 

erhält Seminare durch das “Klinikum rechts der Isar“, welches zum 

Universitätsklinikum München gehört. 139 

In der Bausparkasse gibt es intern ein sehr ausgeweitetes Angebot rund 

um das Thema Sucht. Daher können die Führungskräfte sich vorab im 

Haus durch verschiedene Einrichtungen beraten lassen, ohne das nächste 

Seminar abwarten zu müssen.140 

 

 

7.2.2 Unterschiedliche Inhalte der Expertenaussagen 

In Frage sieben kann eine differenzierte Vorgehensweise der 

Organisationen in Bezug auf Raucherpausen festgestellt werden. Hierbei 

verfährt die DRV strenger als die BSK, da hier für eine Raucherpause 

ausgestempelt werden muss und nicht auf Arbeitszeit erfolgen darf. Bei 

der BSK ist dies nur der Fall, sollten die Raucherpausen sehr lange 

andauern. Ansonsten gibt es unterschiedliche Regelungen, zum Beispiel 

kann innerhalb der vollkommenen Gleitzeit geraucht werden, wenn 

nebenbei betriebliche Belange besprochen werden, muss nicht 

ausgestempelt werden. Führungskräfte arbeiten auf Vertrauenszeit, also 

ohne Zeiterfassung und können somit immer eine Raucherpause 

einlegen.141 Hier sollten ebenfalls, wie bereits bei Frage fünf die 

Arbeitsbedingungen abgefragt werden, da diese laut dem theoretischen 

Teil nicht suchtfördernd sein sollen, was bei der DRV gänzlich umgesetzt 

wurde und im Sinne der Gesundheitsförderung Erfolge erzielte, wobei es 

in der BSK leichter ist, seiner Sucht nachzukommen. 

 

 

 
139 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 10, S. 7-8. 
140 Vgl. ebenda, Frage 10, S. 8. 
141 Vgl. ebenda, Frage 7, S. 4. 
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Die Führungskräfte der BSK haben laut Frage elf je zwei Termine pro Jahr 

für Schulungen zur Verfügung, in der DRV gibt es keine festen Termine. 

Hier werden Schulungen unregelmäßig angeboten.142 Führungskräfte 

sollten jedoch regelmäßig geschult werden, da sie eine Fürsorgepflicht zu 

erfüllen haben und dieser jederzeit nachkommen sollten, daher sind 

regelmäßige Schulungen sinnvoll.143 Dies ergibt sich ebenso aus Frage 

zwölf, da hier der Experte der DRV Schulungen für Führungskräfte nur für 

sinnvoll erachtet, wenn diese bereits einen aktuellen Fall bearbeiten. Die 

Expertin der BSK jedoch führt ebenfalls die Fürsorgepflicht als 

Hauptargument für regelmäßige Schulungen an, wie die Theorie das 

ebenso vorschreibt.144 

Fragen dreizehn bis siebzehn sind mitunter Schlüsselfragen, da hier 

abgefragt wurde, ob die Unternehmen über gesetzliche Vorschriften und 

den, mittlerweile allgemeinen Standard hinaus weitere Maßnahmen im 

Hinblick auf die Suchtprävention, bzw. die Suchthilfe ergriffen hat.145 

Der Experte der DRV hat lediglich den sozialen Dienst als interne Stelle 

benannt, die sich im speziellen um die Suchtthematik bemüht und ca. 

neun Gespräche pro Jahr mit Betroffenen und interessierten Mitarbeitern 

führt. Präventive Maßnahmen werden nur im Rahmen der 

Gesundheitsförderung ergriffen, Mitarbeiterschulungen im Haus gibt es 

nicht. 

Im Gegensatz dazu war die BSK aktiver, denn laut der Expertin wurden in 

den vergangenen Jahren drei sogenannte „betriebliche Ansprechpartner 

Suchtprävention (Suchtkrankenhelfer)“ ausgebildet, die Mitarbeiter, 

interessierte Kollegen und Führungskräfte beraten und sogar Vorträge und 

Schulungen für Teams im Haus der BSK führen. Vergangenes Jahr 

hielten die Suchtkrankenhelfer etwa 25 Vorträge und Präsentationen und 

führten rund 80 Gespräche. Damit ist der Bereich der internen 

Mitarbeiterschulung abgedeckt und Führungskräfte können sich jederzeit 

 

 
142 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 11, S. 8. 
143 Vgl. Kapitel 4.2.3. 
144 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 12, S. 9. 
145 Vgl. ebenda, Fragen 13-17, S. 9-13. 
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Rat holen. Die BSK finanziert die Ausbildung der betriebl. Ansprechpartner 

der Suchtprävention. Weiterhin werden diese Mitarbeiter tageweise für 

Ihre Ausbildung und Tätigkeit freigestellt.  

Es wurde ein „Krisentelefon für psychosoziale Belange“ von der BSK 

eingerichtet. Dort können Mitarbeiter, Angehörige und Betroffene, auch 

anonym, anrufen und werden beraten bezüglich des Themas Sucht.  

Die Verwendung ist dann geeignet, wenn ein Gesprächsbedarf mit 

neutralen Personen besteht. Die Flyer mit der Telefonnummer liegen an 

mehreren Stellen in der Bausparkasse aus und sind jedem frei 

zugänglich.146 

Die Mitarbeiterschulungen erfolgen in der BSK hauptsächlich durch die 

Suchtkrankenhelfer in Form von Vorträgen und aktiver Arbeit in Teams.147 

Die letzten zwei Fragen stehen wieder mehr mit der Theorie in Verbindung 

und sollen erforschen, ob nicht nur interne Stellen in die Suchtprävention 

und Suchthilfe mit einbezogen werden, sondern ob und in wieweit auch 

eine Zusammenarbeit mit externen Stellen besteht, was empfehlenswert 

ist.148 

Laut des Experten der DRV wird das betriebliche 

Gesundheitsmanagement (als interne Stelle) nur insoweit mit 

eingebunden, als dass in Gesprächen auf externe Stellen verwiesen wird. 

In akuten Suchtfällen gibt es keine konkrete Zusammenarbeit mit externen 

Einrichtungen oder Sachverständigen von außerhalb, denn das würde 

„den Rahmen sprengen“.149 

In der BSK hingegen gibt es eine langjährige Zusammenarbeit mit der 

externen Suchtberatungsstelle Schwäbisch Hall. In diesem Rahmen leitet 

eine Mitarbeiterin der externen Beratungsstelle regelmäßig eine anonyme 

Suchtgruppe direkt in der BSK. Des Weiteren wird auch das betriebliche 

Gesundheitsmanagement stets in die Suchtfälle mit eingebunden.150 

 

 
146 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 13, S. 10. 
147 Vgl. ebenda, Frage 15, S. 11.  
148 Vgl. Kapitel 4.2.2.  
149 Vgl. Anlage 2:Auswertung der Interviews, Frage 16, S. 12. 
150 Vgl. ebenda, Fragen 16, 17, S. 12-13.  
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8. Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Suchtthematik ein 

weitreichendes Problem in der heutigen Gesellschaft, sowie in der 

Suchtprävention moderner Unternehmen darstellt.  

Durch die empirische Erhebung wurde deutlich, dass sowohl in der 

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (öffentliche 

Verwaltung) als auch in der Bausparkasse Schwäbisch 

Hall(privatwirtschaftliches Unternehmen) die Problematik des 

suchterkrankten Mitarbeiters erkannt wurde. Daher haben beide 

Organisationen Maßnahmen im Umgang mit erkrankten Arbeitnehmern 

ergriffen, wobei die Organisationen sich ihrer Verantwortung stellen, die 

einen gewissen Handlungsbedarf erfordert. Dienst- bzw. 

Betriebssuchtvereinbarungen sind mittlerweile zu einem Standard in 

Unternehmen geworden, und es wird auch konsequent danach 

vorgegangen. Das Handeln an sich, oder das aktive Einschreiten der 

Führungskraft stellt aber eines der größten Probleme überhaupt dar, und 

daher ist es erforderlich, dass die Unternehmen hier rechtzeitig reagieren. 

Die Führungskräfte, und auch die Mitarbeiter selbst müssen geschult 

werden, um suchtbedingtes Verhalten eines Kollegen überhaupt erkennen 

zu können.  

Weiterhin ist es meiner Meinung nach erforderlich, ebenfalls den Kontakt 

mit externen Stellen zu knüpfen oder interne Stellen zu schaffen, die einer 

beratenden und wegweisenden Funktion nachkommen können.  

Sucht hat viele verschiedene Auswirkungen, daher ist es von enormer 

Bedeutung, dass durch den Arbeitgeber aktiv eine Vielfalt an 

Möglichkeiten zur Aufklärung und Beratung über die Thematik Sucht 

aufgebaut und angeboten werden. So besteht die Option, sich eventuell 

anonym Hilfe zu holen ohne den disziplinarischen Weg gehen zu müssen, 

in dem noch weitere Belastungen wie der Verlust des Arbeitsplatzes 

drohen. Hier bietet die Bausparkasse bereits ein ausgeweitetes Angebot 

an, was das Unternehmen auch als Arbeitgeber äußerst attraktiv macht, 

da aktiv nach akkuraten Lösungen gesucht, und diese in Zusammenarbeit 
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mit den Führungskräften, Mitarbeitern und anderen Stellen auch erarbeitet 

wurden. 

Die Praxis ist bereits sehr nahe an die Theorie herangekommen, was 

sicherlich nicht in Bezug auf andere Problematiken zutrifft. Weitestgehend 

stimmen die Expertenaussagen mit der Theorie überein und es liegt 

weiterhin eine große Übereinstimmung zwischen den Expertenaussagen 

selbst vor. Neun der siebzehn Fragen wurden durch die Experten 

übereinstimmend beantwortet, das entspricht einem prozentualen Anteil 

von 52,94%. Unterschiedlich waren die Ansichten oder auch die 

ergriffenen Maßnahmen nur in acht von siebzehn Fragen, was einem 

Anteil von 47,06% entspricht.  

 

Abbildung 5: Expertenaussagen (e.D.) 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die öffentlichen Verwaltungen, 

im speziellen die DRV BW im Hinblick auf Maßnahmen zur 

Suchtprävention der privatwirtschaftlichen Unternehmen (hier BSK) etwas 

nachstehen, in den meisten anderen Sachverhalten, wie beispielsweise 

das Vorgehen im akuten Suchtfall,  jedoch ähnlich gehandelt wird.  

Dennoch ist es wichtig als Unternehmen dieser Krankheit nicht, bzw. nur 

mit geringen Sanktionen zu begegnen. Es soll ein gemeinsamer Weg 

gefunden werden, indem eine Vielfalt an Beratungsangeboten geschaffen, 

sowie  deren Wichtigkeit erkannt wird. So kann eine Basis des Vertrauens 

und Verständnisses durch den Betrieb gegenüber dem Betroffenen 

geschaffen werden, aufgrund derer es möglich ist, in einem Miteinander 

zu leben anstatt ein Gegeneinander aufzubauen. Es muss ein natürlicher 

Umgang mit der Thematik gefunden werden, in der die Sucht weder 

tabuisiert noch hochstilisiert wird. 

Expertenaussagen

1.Übereinstimmende
Aussagen

2. Unterschiedliche
Aussagen
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Anmerkung: Sämtliche Anlagen befinden sich auf der beiliegenden CD. 
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