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„Wie schütze ich mein 
Kind vor Sucht?“
Suchtprävention beginnt 
bereits in der frühen Kind-
heit. Im Mittelpunkt stehen 
ein gesundes Selbstwert-
gefühl und die Entwicklung 
persönlicher Kompetenzen.

„Der Grundstein der Suchtpräventi-
on wird schon im Babyalter gelegt. 
Kinder entwickeln z. B. ihren Selbst-
wert, indem sie im familiären Umfeld 
Wertschätzung erleben, eine gute 
Beziehung zu den Eltern erfahren 
und lernen, wie man mit Problemen 
und Konflikten konstruktiv umgehen 

Einflussfaktor Gleichaltrige: 
Verlässliche Freunde, die 

ver antwortungsbewusst konsumieren, 
fördern ebendiese Eigenschaft

bei Jugendlichen. 

Gute Beziehungen in der Familie von Anfang an sind die beste Suchtprävention.

Ingrid Rabeder-
Fink, Leiterin der 
Abteilung Schule, 

Institut Sucht-
prävention Linz

kann“, erläutert Ingrid Rabeder-Fink 
vom Institut Suchtprävention. Das 
Institut bietet u. a. Präventionspro-
gramme für verschiedenste Schüler-
gruppen an. „Mit dem erhobenen 
Zeigefinger und abschreckenden 
Bildern erreicht man nichts. Kinder 
und Jugendliche müssen u. a. ihr 
Selbstvertrauen, ihre Persönlichkeit 
und ihren Selbstwert entwickeln 
und lernen mit ihren Gefühlen um-
zugehen. Es geht auch darum, eine 
kritische Distanz zu Alkohol und 
Drogen sowie zum Medienkonsum 
zu entwickeln und das eigene Ver-
halten zu reflektieren“, so Rabeder-
Fink. Und das beginnt bereits im 
spielzeugfreien Kindergarten, wo 
die Kleinen im freien Spiel ihre Kre-
ativität entfalten, sich die Zeit selber 
gestalten und Konflikte, die entste-
hen, zu bewältigen haben. 
 
Problemfelder durch neue Medien
Das Programm „Eigenständig wer-
den“ richtet sich an die Volksschulen. 
Entscheidend dabei ist, dass sich ein 

gutes Klassenklima entwickelt und 
die Kinder das Lösen von Konflikten 
wie das Einmaleins in Mathematik 
erlernen. Tritt ein konkretes Problem 
auf, ist der Lehrer bzw. die Lehrerin 
gefordert, dieses mit den Schülern 
aufzuarbeiten. „Die Sensibilität der 
Lehrer, was die Suchtproblematik 
betrifft, ist sehr gestiegen“, weiß 
Rabeder-Fink. Moderne Techno-
logien – Handy, Internet, soziale 
Netzwerke – und ihre Auswüchse 
wie Cybermobbing/-bullying (Diffa-
mieren, Belästigen) sind dabei neue 
Problemfelder. „In den rund zehn 
Jahren, in denen es das Präventi-
onsprogramm für die Volksschulen 
bereits gibt, hat sich das Verhalten 
der Kinder laut Berichten der Pä-
dagogen insofern verändert, dass 
viele sich immer weniger bewegen, 
es häufiger Konzentrationsprobleme 
gibt, es den Kindern oft schwer fällt, 
Bedürfnisse aufzuschieben und sie 
zunehmend Probleme haben, sich 
in eine soziale Gruppe einzufügen. 
Intensive Mediennutzung wird 



13

von Dr. Harald Mayer,  
Spitalsärzte-Obmann 
Ärztekammer für OÖ

ebenfalls als Problem wahrgenom-
men“, so die Präventionsexpertin.  
 
Gutes Klassenklima fördern
Das Präventionsprogramm für die 
Zehn- bis 14-Jährigen nennt sich 
„Plus“. In der ersten Klasse (5. Schul-
stufe), in der die Schüler wieder neu 
zusammengewürfelt werden, geht 
es darum, die Entwicklung eines 
guten Klassenklimas zu fördern. In 
der zweiten wird das Augenmerk 
neben der Förderung von Lebens-
kompetenzen – wie Konflikte lösen 
oder lernen mit den Gefühlen umzu-
gehen – verstärkt auf den Umgang 
mit Handy und Medien gelegt, in 
der dritten geht es gezielt ums 
Thema Rauchen und in der vierten 

um Alkohol. „Clever & Cool“ nennt 
sich das Projekt zur Sucht- und 
Gewaltprävention  in der 7. und 8. 
Schulstufe. In der Oberstufe wer-
den auch Peer-Projekte realisiert, 
in denen Gleichaltrige, die speziell 
ausgebildet sind, das Wissen an ihre 
Klassenkollegen weitergeben. 
 
Früherkennung spielt große Rolle
Das Thema Früherkennung ist ein 
weiterer wesentlicher Bereich der 
Prävention. Lehrerinnen, Lehrer 
und Eltern werden animiert, ihre 
Aufmerksamkeit auf Veränderungen 
und erste Vorzeichen von Sucht 
zu legen, um rasch reagieren zu 
können. In der Suchtprävention 
gehe es grundsätzlich darum, die 

Entwicklung von Schutzfaktoren zu 
fördern und Risikofaktoren zu mi-
nimieren. Dass es in Österreich im 
internationalen Vergleich eine hohe 
Anzahl an jugendlichen Rauchern 
gebe, liege auch am vergleichsweise 
weichen Nichtraucherschutz und der 
liberalen Tabakpolitik. Der mitunter 
exzessive Alkoholkonsum einiger 
weniger Jugendlicher hänge damit 
zusammen, dass sie heutzutage 
schon viel früher in die Pubertät 
kämen, aber die geistige Reife noch 
fehle. Andererseits hätten heute 
Jugendliche mit Führerschein ein 
weit höheres Problembewusstsein 
als früher.

 
Mag. Michaela Ecklbauer

Spital: Schluss mit überlangem Dienst
internationale 
Studien zeigen, 
dass jemand, 
der mehr als 24 
Stunden durch-
arbeitet, so be-
einträchtigt ist, 

als hätte 
er 0,8 Promille Alkohol im 

Blut! Bevor dieses Pro-
blem gelöst ist, ist jede 
Diskussion über Quali-

tätsverbesserungen in 
den Krankenhäusern 

absurd. Im angeb-
l i c h  b e s t e n 

Gesundheits-
s y s t e m 
der Welt 
s o l l t e n 

d i e  P a -
tienten Anspruch auf 
die Behandlung durch 
einen ausgeruhten 
Arzt haben. Eine Ge-
setzesänderung ist 
überfällig!
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Können Sie sich vorstellen, nach 
einem anstrengenden Arbeitstag 
in der Nacht weiterzuarbeiten und 
danach noch den ganzen Vormittag? 
Egal welche Tätigkeit man ausübt – 
das ist zuviel, möchte man meinen. 
Für Spitalsärzte, die ja nicht wenig 
Verantwortung tragen, ist das Reali-
tät! Sie dürfen laut Gesetz bis zu 32 
Stunden, am Wochenende sogar bis 
zu 49 Stunden durcharbeiten. Okay, 
dazwischen sind Nachtdienste, die 
können – rein theoretisch – ruhig 
sein und zum Schlafen genutzt wer-
den. Allerdings ist das meist graue 
Theorie: Fünf und mehr Einsätze 
sind absolut üblich, an eine Nacht-
ruhe ist also nicht zu denken. 
 
25 Stunden sind genug
Die Ärztekammer setzt sich seit lan-
gem dafür ein, dass die maximale 
Dienstdauer für Spitalsärzte auf 25 

Stunden reduziert wird. Nach dem 
Nachtdienst und der anschließenden 
Besprechung muss es für die Ärzte 
möglich sein, nach Hause zu gehen 
um sich auszuruhen. 
 
Fehlerrisiko steigt
Chronisch überstra-
pazierte Menschen 
brennen körperlich 
und psychisch aus. 
Überlange Dienste 
sind aber nicht nur 
ein Raubbau an 
der Gesund-
h e i t  d e r 
Ärzte, son-
dern auch 
eine poten-
ziel le Ge-
fahr für die 
Gesundheit 
der Patienten, 
wei l  dadurch 
d a s  F e h l e r-
r is iko steigt. 
Z a h l r e i c h e 


