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Pressetext 
 
 

Alkoholabhängigkeit am Arbeitsplatz  
 

– noch immer ein Tabu 
 
Oft trinken Alkoholabhängige jahrelang an ihrer Arbeitsstelle, ohne dass es 
jemand wagt, sie auf das Problem anzusprechen. Alkohol am Arbeitsplatz ist 
noch immer ein Tabu. Deshalb greift der Schweizerische Solidaritätstag für 
Menschen mit Alkoholproblemen dieses Jahr das Thema auf. Am 13. November 
machen Suchtpräventions- und Beratungsstellen aus der ganzen Schweiz mit 
Aktionen auf das Problem aufmerksam. Sie zeigen auf, wie sich Vorgesetzte 
und Mitarbeitende aktiv in der Alkoholprävention im Betrieb engagieren 
können.  
 
(SFA) Durchschnittlich hat einer von zwanzig Mitarbeitenden in jedem Unternehmen 
ein Alkoholproblem. Alkoholabhängigkeit ist gefährlich, und auch sporadischer 
Konsum kann es werden. Denn Alkohol verdreifacht die Unfallgefahr. Jede fünfte 
Person, die wegen einem Arbeitsunfall auf die Notfallstation eingeliefert wird, ist 
alkoholisiert.  
Alkoholabhängigkeit hat viele Ursachen: Probleme in der Beziehung oder der 
Familie, Überforderung im Beruf, Ängste und Stress lassen manche Menschen zum 
Alkohol greifen. Was zunächst als erfolgreiche Bewältigungsstrategie empfunden 
wird, da der Alkohol entspannt und Ängste dämpfen kann, entwickelt sich schon bald 
zum Teufelskreis: Können die Betroffenen ihre Schwierigkeiten nicht bewältigen, so 
benötigen sie mit der Zeit immer mehr Alkohol, um den gewünschten positiven Effekt 
zu erreichen. Wer schon am Morgen das erste Glas Wein trinken muss, um eine 
ruhige Hand zu haben, hat das Stadium der Abhängigkeit erreicht.  
 
Alkoholabhängigkeit am Arbeitsplatz: ein heisses Eisen 
Wenn man vermutet, dass ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin ein 
Alkoholproblem hat, so ist es nicht leicht, diese Person darauf anzusprechen. Man 
möchte helfen, den Betreffenden aber nicht bloss stellen und ärgert sich vielleicht 
auch über dessen abnehmende Arbeitsleistung. Die Betroffenen selbst wissen, dass 
sie ihre Gesundheit, ihr soziales Netz und ihre Arbeitsstelle aufs Spiel setzen. 
Dennoch finden sie allein oft keinen Ausweg. Und der Arbeitgeber ist nicht nur 
gesetzlich dazu verpflichtet, seine Arbeitnehmenden vor den Folgen eines 
Alkoholmissbrauchs zu schützen, er sollte auch wissen, dass die Unfallgefahr schon 
bei geringen Alkoholmengen zu- und die Leistung um rund einen Viertel abnimmt. Es 
ist also im Interesse aller, etwas gegen Alkoholprobleme im Betrieb zu unternehmen. 
Doch wie wird das heisse Eisen am besten angefasst? 
 
Darüber reden 
Alkoholabhängigkeit ist kein ausschliesslich individuelles Problem. Der Betrieb sollte 
dem Betroffenen deshalb die Chance geben, die Alkoholsucht zu bewältigen. Ein 
vertrauensvolles Gespräch, in dem der oder die Vorgesetzte dem Betroffenen seine 
Beobachtungen und Bedenken mitteilt und sich nach dessen Befinden erkundigt, ist 
ein erster Schritt. Zeigt sich, dass der Betroffene eine Alkoholabhängigkeit entwickelt 



hat, sollte die Hilfe von Fachleuten aus dem Suchtbereich beigezogen werden. In der 
Schweiz gibt es ein gut ausgebautes Netz an stationären und ambulanten 
Therapieangeboten. Um den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, 
wurden auch spezielle Kurzzeitprogramme entwickelt. Die Suchtpräventions- und 
Suchtberatungsstellen in den einzelnen Regionen verfügen über das notwendige 
Fachwissen und können den Betrieben mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen. 
Wenn die alkoholabhängige Person weiss, dass ihre Arbeitsstelle auf dem Spiel 
steht, dass der Arbeitgeber sie aber beim Ausstieg aus der Sucht unterstützt, kann 
das eine grosse Motivation sein.  
 
Wie gehen wir in unserem Betrieb mit Alkohol um? 
Der Betrieb trägt auch eine Mitverantwortung, da nicht selten der Arbeitsplatz selbst 
Strukturen schafft, die zum Alkoholmissbrauch verleiten. Besonders oft getrunken 
wird an Arbeitsstellen, die den Zugang zu Alkoholischem leicht machen, zum Beispiel 
in Restaurants und Bars. Aber auch Berufe, in denen das Trinken eine soziale 
Funktion erfüllt, wie bei manchen Handelsreisenden, und so genannte „Durstberufe“ 
mit anstrengender Arbeit in staubiger, heisser und lärmiger Umgebung verleiten zum 
Alkoholkonsum. Angestellte, die sich bei der Arbeit langweilen und unterfordert sind, 
tragen ebenso ein erhöhtes Risiko für Alkoholmissbrauch, wie Vorgesetzte, die 
unbeaufsichtigt und selbstverantwortlich arbeiten und delegieren können. 
Sich dem Problem „Alkohol am Arbeitsplatz“ zu stellen, bedeutet also nicht nur, sich 
des Problema eines einzelnen, alkoholabhängigen Mitarbeitenden anzunehmen. Es 
bedeutet auch, die eigene Betriebskultur und das Arbeitsklima kritisch unter die Lupe 
zu nehmen. Was für ein Umgang mit Alkohol herrscht in unserem Betrieb? Wollen wir 
in unserer Betriebskantine Alkohol ausschenken? Gehört Alkohol beim Mittagessen 
im Restaurant, bei Betriebsfesten und Apéros ganz selbstverständlich dazu? 
Alkoholprävention im Betrieb heisst, diese Fragen kritisch zu überdenken und dann 
klare Regeln aufzustellen, die für alle gelten. Ein heikles Unterfangen, geht es hier 
doch darum, oft fest verankerte Gewohnheiten und einen selbstverständlichen 
Umgang mit dem Kulturgut Alkohol zu hinterfragen. 
 
60 Prozent der Unternehmen kennen Präventionsmassnahmen  
Viele Betriebe haben das Problem erkannt und nehmen die Alkoholprävention ernst. 
Eine repräsentative Umfrage der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere 
Drogenprobleme (SFA) aus dem Jahr 1999 hat ergeben, dass rund 60 Prozent der 
Unternehmen schon entsprechende Massnahmen und Regeln kennen, wobei grosse 
Betriebe die Vorreiterrolle spielen. Die Qualität der Alkoholprävention könnte 
allerdings noch gesteigert werden: Nur knapp die Hälfte dieser Firmen kennt klar 
verankerte Richtlinien für den Umgang mit alkoholkranken Mitarbeitenden. 
Die Umfrage hat aber auch eine erfreuliche Überraschung zutage gebracht: 
Präventionsmassnahmen werden von den Arbeitnehmenden viel besser akzeptiert, 
als im Allgemeinen vermutet wird. Präventionswillige Arbeitgeber machen sich also 
nicht unbeliebt. Eine ermutigende Tatsache, die es den Verantwortlichen erleichtert, 
aktiv zu werden.  
Der Schweizerische Solidaritätstag für Menschen mit Alkoholproblemen am 13. 
November bietet die Gelegenheit, sich mit dem Thema Alkoholprävention im Betrieb 
auseinander zu setzen. Zahlreiche Fachstellen aus allen Regionen der Schweiz 
machen an diesem Tag mit Aktionen auf das Tabuthema aufmerksam und geben 
auch einen Einblick in ihre wichtige Arbeit. Am 13. November wird ausserdem eine 



Internetplattform aufgeschaltet, die  über die Themen und Ziele des Aktionstages 
informiert: www.solidaritaetstag.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interview 
 
Blockaden lösen  
 
Was tun, wenn die Kollegin, der Untergebene, die Vorgesetzte trinkt? Im 
konkreten Fall ist es nicht einfach, mit Alkoholproblemen umzugehen. Heinz 
Buchmann, Projektleiter für Betriebsprogramme bei der SFA, erläutert, wie man 
am besten vorgeht.  
 
(SFA) Herr Buchmann, Sie helfen Unternehmen, Präventionsprogramme gegen 
Alkoholmissbrauch zu entwickeln. Was sind Ihre Erfahrungen? 
Grosse Firmen wie etwa Migros, von Moos Stahl oder Novartis kommen häufig von 
sich aus auf uns zu. Bei kleinen und mittleren Unternehmen sind die Widerstände 
grösser.  
 
Welche Widerstände treffen Sie an?  
Wenn wir anfragen, ob das Unternehmen eigene Präventionsprogramme hat, heisst 
es meist: Dafür haben wir kein Geld. Wenn es für ein eigenes Programm nicht reicht, 
bietet die SFA eine externe Schulung an. Meist ist aber nur eine 
Informationsveranstaltung erwünscht, eine tiefere Diskussion ist schwierig. Die 
Bereitschaft, über eine Änderung der Arbeitsbedingungen oder gar Themen wie 
Mobbing zu sprechen, ist klein – die Arbeitgeber sagen bald einmal: “Das gibt es bei 
uns nicht.”  
 
Was hindert die Verantwortlichen daran, das Thema Alkoholmissbrauch offen 
zu diskutieren?  
Trinken ist bei uns eine kulturelle Selbstverständlichkeit. Wir haben alle Mühe 
zuzugeben, dass jemand mit diesem “Kulturgut” nicht umgehen kann. Man hat Angst, 
der Vorwurf könnte eines Tages zurückgegeben werden... Es ist vielleicht der 
schwierigste Aspekt überhaupt in der Alkoholprävention, diese kulturelle Blockade zu 
durchbrechen.  
 
Es ist ja auch heikel, einen Kollegen oder eine Kollegin auf ihr Alkoholproblem 
anzusprechen. Wie geht man dabei am besten vor?  
Wichtig ist, dass die persönliche Beziehung gut ist und die Gesprächsbasis erhalten 
bleibt. Man sollte deshalb zuerst über das Verhalten sprechen, nicht über das 
Trinken an sich. Am besten hält man eine ganz persönliche Beobachtung fest. Zum 
Beispiel: “Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit häufig abwesend bist. Geht es dir 
nicht gut?“ Eine solche Feststellung sollte man dann einfach stehen lassen, ohne sie 
gross zu interpretieren oder gar über Alkohol zu diskutieren. Die Betroffenen wissen 
ja eigentlich, dass sie ein Alkoholproblem haben, aber sie würden es nie zugeben, 
wenn es ihnen direkt vorgehalten wird.  
 



Und wie kann ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte den Alkoholmissbrauch 
zum Thema machen?  
Im persönlichen Gespräch soll der Vorgesetzte die Arbeitsleistung und die 
Betriebssicherheit ansprechen. Damit das möglich ist, muss dem Untergebenen aber 
zuerst die Angst vor einer Entlassung genommen werden. Der Grundsatz soll lauten: 
Zuerst Hilfe, und dann erst, falls nötig, Sanktionen. Alkoholsucht soll als Krankheit 
anerkannt werden, den Mitarbeitenden sollen therapeutische Angebote offen stehen. 
Die Geschäftsleitung sollte dies in schriftlichen Richtlinien und Vereinbarungen 
niederlegen und allen bekannt machen, am besten in Zusammenarbeit mit der 
Personalvertretung. Dieser Aspekt gehört als zentrales Erfordernis zu den von uns 
entwickelten “Goldstandards” in der Alkoholprävention.  
 
Was tun, wenn der/die Vorgesetzte trinkt?  
Das ist eine grosse Schwierigkeit. Wenn die Firma eine eigene Personalabteilung 
oder gar noch zusätzlich eine Sozialberatungsstelle hat, ist es besser, diese 
anzusprechen als den “Dienstweg” zu nehmen. Wenn es im Betrieb keine solchen 
Einrichtungen gibt, kann ich nur empfehlen, sich von der regionalen 
Suchtberatungsstelle im Einzelfall beraten zu lassen.  
 
 


