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The drug counselling service of the Styrian state is a counselling service for those addicted and at risk of 
addiction as well as their relatives. It is a recognised institution in accordance with Section 15 of the 
Narcotic Substances Act and authorised to implement health-related measures. The drug counselling 
team comprises specialists from the medical, psychological, psychotherapeutic, social work, social 
pedagogical and legal fields. 
 
We offer information, advice and support for the following problematic areas: 
 

 Illegal drugs  Eating disorders 
 Alcohol   Gambling addiction 
 Medicines 
 Nicotine 

 Internet dependency 
 Co-dependency 

 
Drug counselling services: 
 

 Information  Therapy instead of punishment 
 Consulting  Incarceration work 
 Psychotherapy 
 Group services 

 Psychosocial support with substitution 
 Consultation with interpreter 

 
Target drug counselling groups: 
 
The option of consultations can be taken up by those affected (addicted persons), their dependents and 
friends as well as from facilitators. 
 
The drug counselling service offers information for interested parties, teachers, pupils and employees of 
other institutions. 
 
The target group for short or long-term support or psychotherapy is affected persons and their relatives. 
One focus of the counselling centre is working with children and adolescents of addicted parents, as well 
as with adolescents who are themselves drug-addicted. Working with the whole family system is a key 
concern for us. 
 
The working principles of drug counselling: 
 
 Anonymity: The drug counselling service is obliged to maintain secrecy and prohibited from 

passing on any data or information to third parties. 
 
 Voluntary aspect: Scope to advise and support depends on the voluntary acceptance and 

personal responsibility of the individual clients. 
 

 Free service: All costs involved in rendering our services are covered by the Styrian state. 

https://datenschutz.stmk.gv.at/
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Die Drogenberatung des Landes Steiermark ist eine Beratungseinrichtung für suchtgefährdete und 
suchtkranke Menschen, sowie für deren Angehörige. Sie ist eine anerkannte Einrichtung nach § 15 
Suchtmittelgesetz, die zur Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen berechtigt ist. Das Team 
der Drogenberatung setzt sich zusammen aus Fachpersonen aus dem medizinischen, psychologischen, 
psychotherapeutischen, sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen und juristischen Bereich. 
 
Wir bieten Information, Beratung und Begleitung zu folgenden Problembereichen: 
 

 Illegale Drogen  Essstörungen 
 Alkohol   Glücksspielsucht 
 Medikamente 
 Nikotin 

 Internetabhängigkeit 
 Co-Abhängigkeit 

 
Die Angebote der Drogenberatung: 
 

 Information  Therapie statt Strafe 
 Beratung  Haftarbeit 
 Psychotherapie 
 Gruppenangebote 

 Psychosoziale Begleitung bei Substitution 
 Beratung mit Dolmetsch 

 
Die Zielgruppen der Drogenberatung: 
 
Beratungsgespräche können von Betroffenen (suchtkranken Menschen), deren Angehörigen und 
Freunden sowie von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Anspruch genommen werden. 
 
Die Drogenberatung bietet Informationen für Interessierte, für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen 
und Schüler, genauso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Einrichtungen. 
 
Zielgruppe für eine kurze oder längerfristige Begleitung oder Psychotherapie sind Betroffene und 
Angehörige. Ein Schwerpunkt der Beratungsstelle liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
suchtkranker Eltern, sowie von Jugendlichen, die selbst konsumieren. Die Arbeit mit dem ganzen 
Familiensystem ist uns ein wichtiges Anliegen. 
 
Die Arbeitsprinzipien der Drogenberatung: 
 
 Anonymität: Die Drogenberatung ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf keine Daten oder 

Informationen an Dritte weitergeben. 
 
 Freiwilligkeit: Die Beratung und Begleitung basiert auf der Freiwilligkeit und Eigenverantwortung 

der einzelnen Klientinnen und Klienten. 
 

 Kostenlosigkeit: Die Kostenübernahme der Angebote erfolgt durch das Land Steiermark. 

https://datenschutz.stmk.gv.at/

