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„Es kommen

Freunde wird
anfangs oft
konsumiert.“

heute mehr
freiwillig als
früher.“

BILD: SIMO
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„Im Kreis der

Melanie Schmitt, Sozialpädagogin

Herbert Griessl, Psychologe

Jedes Suchtmittel beginne, zunehmend das Leben der Menschen zu bestimmen. „Am Anfang ist oft die Neugier. Einige
entwickeln dann ein Suchtverhalten, es wird regelmäßig konsumiert. Die Droge rückt schleichend in den Mittelpunkt des
Lebens. Alles andere wird vernachlässigt.“ Verschleiern gelinge lange Zeit gut. „Wenn etwa nur
an Wochenenden konsumiert

ben aber, sie sind unverletzlich,
unsterblich.“
In der Drogenberatungsstelle
Zell am See werden seit fast
18 Jahren Fragen zum illegalen
Drogenkonsum
beantwortet.
Griessl und Schmitt beraten drogenabhängige Menschen jeden
Alters und auch deren Angehörige. „Das geht von drüber reden
bis hin zu organisiert Probleme
lösen. Ziel ist es, Kontrolle,

BILD: HEINZ BAYER

„Es ist heiß, vor allem, was illegale Drogen betrifft“,
sagt Herbert Griessl. Er ist Psychologe, arbeitet für die Drogenberatungsstelle in Zell am See.
Das Angebot an illegalen Drogen
im Pinzgau sei groß, „Renner“
seien Ecstasy, Amphetamine,
Crystal Meth, Kokain, die Hauptdroge seit Jahren Cannabis.
Vieles laufe am Land – anders
als in der Stadt – im Verborgenen.
Hotspots seien Lokale, Partys,
Konzerte. Man könne davon ausgehen, dass jeder dritte Jugendliche zum „Ausprobieren“ zu Cannabis oder Partydrogen greife.
„Das kann der Einstieg in eine
Suchtkarriere sein, darüber
braucht es noch viel Aufklärung“,
sagt Griessls Kollegin Melanie
Schmitt, sie ist Sozialpädagogin.
ZELL AM SEE.

Primar René R.
Wenzel hat oft mit Drogenopfern zu tun. In geballter Ladung, wenn Partys anstehen,
so wie demnächst bei „Rave on
Snow“ in Saalbach-Hinterglemm. Für den Mediziner ist
das „grundsätzlich ein schönes Event, bei dem sich Jugendliche zum Skifahren,
Snowboarden und lässigen
Beisammensein einfinden“.
Aber: „Diese Techno-Party
wird jedes Jahr durch zum Teil
schwerwiegende Zwischenfälle im Rahmen von Alkoholund Drogenmissbrauch mit
darauf folgenden stationären
Aufenthalten getrübt.“
Am Tauernklinikum würden bei „Rave on Snow“-Wochenenden zwischen sieben
und zwölf junge Menschen im
Alter zwischen 16 und 27 Jahren stationär aufgenommen,
wegen zum Teil schwerer Vergiftungen durch Alkohol und
Drogen. „Diese Patientinnen
und Patienten müssen meistens intensiv medizinisch
überwacht werden, da sie oft
in ihrem Bewusstsein stark beeinträchtigt oder sogar bewusstlos sind.“ Oft seien sie
extrem unruhig bis aggressiv,
gefährdeten sich selbst und
auch auch andere.
In den Alkohol- und Drogentests ließen sich bei einzelnen Patienten bis zu über drei
Promille Blutalkohol sowie neben THC auch Amphetamine
ZELL AM SEE.

Eintauchen in eine andere Welt – Drogen sind
oft die Begleiter. Sie lassen sich öfters nur schwer
wieder abschütteln, weiß die Drogenberatung.
wird, dann schaut es so aus, als ob
man alles im Griff habe.“ Die
Hauptklientel in Zell am See ist
zwischen 20 und 30 Jahre alt,
zwei Drittel sind Männer. „Sie
werden auch eher erkannt als
Frauen, weil das Geschäft zumeist über sie läuft.“
Der Erstkonsum passiere häufig über das soziale Umfeld, den
Freundeskreis, sagen die Suchtexperten. In den Pinzgau kämen
die illegalen Drogen über organisierte Kanäle – und auch per Post.
„Vieles wird übers Internet bestellt. Das ist gefährlich, weil man
oft nicht weiß, um welche Substanzen es sich handelt. Es ist ein
Irrglaube, wenn man meint, was
nicht verboten ist, ist nicht gefährlich“, betont Griessl. So mancher Jugendliche ginge bewusst
ein Risiko ein, ergänzt Schmitt:
„Sie sind oft gut informiert, glau-
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Kiffen und konsumieren
bis der Arzt kommt

Hilfe beim Weg
aus der
Drogenhölle
ERWIN SIMONITSCH
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Selbstkontrolle über den Konsum
zu erhalten.“ Bei Bedarf helfe
man bei der Vermittlung zu Entgiftungsbehandlungen und stationären Drogentherapien.

Substitutionsmittel
werden angeboten
Seit 2012 steht den Klienten im
Pinzgau auch das Angebot der
Substitutionsbehandlung durch
Primar Hannes Bacher zu Verfügung. Der Mediziner kommt zwei
Mal monatlich in die Einrichtung,
um die Weiterverschreibung von
Substitutionsmitteln durchzuführen. „Die Patienten brauchen
einen Fixpunkt, wo sie regelmäßig Rezepte für ihre Drogenersatzstoffe erhalten können. Damit sind sie nicht mehr gezwungen, die Substanzen illegal am
Schwarzmarkt zu besorgen.“ Die
verschriebenen Medikamente
können von den Suchtkranken in
der Apotheke eingenommen
werden“, so Bacher.
Herbert Griessl ist seit 1999 in
der Drogenberatung tätig. „Es
gibt Aufs und Abs bei der Anzahl
der Beratungen, es ist eine Wellenbewegung. Auffällig ist, dass
heute mehr Menschen freiwillig
kommen, früher waren es großteils behördliche Weisungen. Wir
versuchen, auf Anfragen sehr

schnell zu reagieren, es darf nicht
Wochen dauern, wenn sich jemand überwindet und um ein
Gespräch, um Hilfe bittet. Wichtig ist mir auch zu sagen: Die Gespräche finden anonym und kostenlos in geschützten Räumlichkeiten statt. Ein Mal oder mehrmals, wie es notwendig ist.“
Anfragen können auch telefonisch und anonym oder per
E-Mail gestellt werden. Für persönliche Gespräche wird um Terminvereinbarung zu den Öffnungszeiten gebeten.

Adresse und
Öffnungszeiten
Die Drogenberatungsstelle
Zell am See, Schulstraße 8,

berät abstinenzorientiert und
suchtbegleitend bei Konsum
von illegalen Substanzen und
Medikamentenmissbrauch.
Geöffnet ist Montag 9–12,
Dienstag 14–17 und Donnerstag 9–12 Uhr. Es wird um telefonische Terminvereinbarung
gebeten, unter der Nummer:
0 65 42/474 86.

E-Mail: drogenberatung.pinzgau@suchthilfe-salzburg.at
Internet: www.suchthilfe-salzburg.at

Es braucht Profis, die
wissen, was wirklich läuft
SCHLAGLICHT
Erwin Simonitsch

Verschleiern, verdecken, heile
Welt vorgaukeln – das ist tagtäglich Arbeit von Suchtkranken. Das kostet unheimlich viel
Energie. Energie, die sie besser
anders einsetzen sollten. Doch
es ist schwer, darüber zu reden.
Besonders mit ganz nahestehenden Menschen, den Eltern, dem
Partner, der Familie.

Besser funktioniert das Gespräch sehr oft mit fremden
Personen, ihnen kann man sich
offener anvertrauen. Deshalb ist
es wichtig, dass es die Suchtberatungsstelle gibt. Sie bietet einen geschützten Rahmen, in
dem Betroffene, Angehörige
und Interessierte über ihre Erfahrungen und Probleme offen
sprechen können. Anrufen, vorbeikommen, reden – der erste
Schritt, der wichtigste, ist getan.
ERWIN.SIMONITSCH@SVH.AT

und stärkere Drogen nachweisen,
einiges in Kombination. „Aus medizinischer Sicht führt dieser
Missbrauch von Alkohol und
Drogen nicht nur kurzfristig zu
einer hohen Gefährdung, auch
mittelfristige Schäden sind nachgewiesen und im Einzelfall nicht
abzuschätzen.“
Ihm sei ein solcher Missbrauch
unverständlich, sagt Wenzel.
„Dieser auch ganz wesentlich
durch Dritte animierte Drogen-

„In Einzelfällen
waren die
jungen Leute
sogar im Koma.“
René R. Wenzel, Arzt

konsum führt ja nicht zu einer
Verbesserung von Stimmung und
sozialen Kontakten, sondern
letztlich zu einer Gefühls- und
Bewusstlosigkeit, insbesondere
am nächsten Tag und in den folgenden Tagen und Wochen geht
es diesen Patientinnen und Patienten ja nachweislich miserabel.“
Man müsse feststellen, dass
diejenigen, die Drogen verkaufen,
eine Gewalttat ausüben, und somit eine verbrecherische Tat.
„Daher kann ich nur nachdrücklich an die Vernunft der Menschen appellieren, auf dass sie
sinnvoll, kontrolliert und sozial
verträglich mit dem Alkohol umgehen und jegliche andere Droge
strikt meiden.“
simo

