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In der Arbeitswelt sind die Be-
schäftigten aller gesellschaftli-
chen Schichten mit einer Viel-
zahl von Suchtkrankheiten kon-
frontiert. Sei es, weil sie mit
Süchtigen zusammenarbeiten,
weil sie selbst gefährdet oder
sogar selbst suchtkrank sind.

Abhängige schädigen nicht nur
die eigene Gesundheit, sondern
stellen wegen des erhöhten Un-
fallrisikos eine Gefährdung für
alle dar. Die große Zahl von Ar-
beits- und Verkehrsunfällen, bei
denen Alkohol oder andere
Rauschmittel eine Rolle spielen,
bei denen Tausende Menschen
verletzt oder getötet werden,
sind dafür ein trauriger Beweis.
Es muss daher im Interesse aller
sein, das Suchtproblem zu lö-
sen.

Wir befassen uns in dieser Bro-
schüre vorwiegend mit dem Al-
koholmissbrauch und seinen Fol-
gen, weil hier die Betriebe die
besten Möglichkeiten haben,
vorbeugend und gestaltend tätig
zu werden.

Mit der Konzentration auf diesen
Themenkreis wollen wir weder
die Bedeutung anderer Sucht-
krankheiten herunterspielen noch
die betriebliche Fürsorgepflicht
gegenüber den Erkrankten ein-
schränken. Vielmehr wollen wir
Vorgesetzten, Betriebsräten und
auch Beschäftigten am konkre-
ten Beispiel Alkohol nachvoll-
ziehbare Hilfen für die Praxis
geben, wie die Sucht am Ar-
beitsplatz durch Organisations-,
Betreuungs- und Aufklärungsmaß-
nahmen bekämpft werden kann.

Die Rechtsgrundlage für den be-
trieblichen Arbeitsschutz in die-
sem Bereich ist die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ (BGV/GUV-V A1, § 7

den Maßnahmen sind Empfeh-
lungen.

Ihr Unfallversicherungsträger

Vorwort

und §15). Alle darüber hinausgehen-



Da uns die Rechte dieser Schrift nicht vorliegen, 
können wir leider nur einen Auszug der Schrift  
online veröffentlichen.
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