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ALKOHOL AM ARBEITSPLATZ 

 
Etwa ein Viertel der Arbeitsunfälle in Österreich werden durch Alkohol 

verursacht oder zumindest mitverursacht. 
 
Ich denke, niemand von uns möchte von einem alkoholisierten Kollegen verletzt werden. 

Helfen Sie daher mit, diesen Trend zu stoppen. 
 
 
Alkoholismus ist eine Krankheit bei der jedem Betroffenen geholfen werden kann.  
Wie bei jeder Erkrankung muss der erste Schritt, der Weg zum Arzt, selbst und vor allem 
freiwillig getan werden.  
 
 
Ein langandauernder unkontrollierter Alkoholkonsum führt früher oder später zu 
gesundheitlichen und sozialen Problemen. 
Diese belasten nicht nur den Abhängigen selbst, sondern sowohl seine 
Angehörigen als auch seine Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzten am 
Arbeitsplatz. 
 
 
 
 
Einige Details zum Krankheitsverlauf:  
 
Zu Beginn ist das Verhalten des Alkoholkranken von Leistungsorientierung, Einsatzfreude 
und Begeisterungsfähigkeit, Geselligkeit, Aufgeschlossenheit und Kreativität 
gekennzeichnet, wobei er noch eine recht hohe Produktivität erbringen kann und sein 
Verhalten von Pflichtbewußtsein getragen ist.  
 
Im Vordergrund steht trotzdem die Heroisierung des Trinkvermögens und hier beginnen 
bereits falsche Verhaltensweisen der Mitarbeiter/Kollegen oder Vorgesetzten einzusetzen, 
falls derartige Themenbereiche nicht thematisiert werden. 
 
Das Verhalten dieser Mitarbeiter wird als Co-Alkoholismus bezeichnet.  
Wobei unter Co-Alkoholiker jene Personen verstanden werden, die es dem Alkoholiker in 
bester Absicht, allerdings mangels Abgrenzungen ermöglichen, dass dieser sein 
Trinkverhalten nicht ändern muss.  
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Für spezielle Wünsche oder Anliegen rund im den ArbeitnehmerInnenschutz kontaktieren Sie mich  
unter der DW 2068 oder per mail: markus.pruckner@wiener-staatsoper.at 
 

 
 
Auch der Gesetzgeber hat das Alkoholverbot am Arbeitsplatz im 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  (ASchG) verankert.  
Es macht sich somit nicht nur der Alkoholkranke selbst schuldig und strafbar,  
sondern auch all Jene (Co-Alkoholiker) die nicht mithelfen und Vorkommnisse vertuschen. 
 
 
 
Wir haben daher Präventionsprogramme entwickelt,  
um Lösungen für bereits erkrankte Personen zu finden. 
 
 
Unter dem Motto HELFEN STATT WEGSCHAUEN ist es uns ein Anliegen, den betroffenen 
Mitarbeitern, sowie den Vorgesetzten am Arbeitsplatz professionelle Hilfe anzubieten. 
 
Dabei geht es in erster Linie darum, durch Früherkennung die negativen Auswirkungen des 
Alkoholkonsums im Bereich Gesundheit, zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Arbeitsleistung zu verhindern. Niemand soll für seine Krankheit oder die eines Kollegen 
bestraft werden! 
 
 
 

Unsere Betriebsärztin Fr. Dr. Szedenik steht für persönliche 
Gespräche jederzeit zur Verfügung: 
 
-ob es Sie betrifft oder den/die MitarbeiterIn, sie berät Sie über 
den Umgang mit Alkoholproblemen. 
 
-sie vermittlet zu kompetenten Therapeuten(ambulant in Ihrer 
Nähe oder in eine spezialisierte Therapieeinrichtung) 
 
-die Ärztin untersteht der ärztlichen Schweigepflicht - die 
Anonymität bleibt gewahrt 
 

Frau Dr. Szedenik erreichen Sie unter der DW 2420 an folgenden Tagen: 
Mo 12:00 – 14:30 Uhr, Mi 9:00 – 12:00 Uhr, Do 11:30 – 14:30 Uhr, Fr 12:00 – 14:30 Uhr 
 
 
Je früher sie uns kontaktieren, umso besser: die Rehabilitation ist leichter,  
Sie verhindern körperliche, psychische und soziale Schäden 
 
 
 

Es nie zu spät, den 1. Schritt zu tun! 


