
 

 

8010 Graz, Friedrichgasse 7  www.drogenberatung.steiermark.at 
Wir sind Mo-Fr von 10-12 und Mo-Do von 17-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie 
erreichbar. 

https://datenschutz.stmk.gv.at  UID ATU37001007  Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG  

BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201  IBAN AT023800090004105201  BIC RZSTAT2G 
 

__ 

 

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 
 

Abteilung 8 Gesundheit und Pflege 

CONSULTANŢĂ CU PRIVIRE LA DROGURI, 
OFERITĂ DE LANDUL STIRIA 
 
Fişă informativă 

 Fachabteilung Gesundheit und 
Pflegemanagement 

Referat Sanitätsdirektion - Gesundheitswesen 

Bereich Drogenberatung 

Consilierea cu privire la droguri oferită de landul Stiria este o instituţie de consiliere pentru persoane 
dependente sau cu risc de a deveni dependente, precum şi pentru rudelor acestora. Este vorba despre o 
instituţie recunoscută conform Legii nr. 15 privind substanţele stupefiante şi este îndreptăţită să iniţieze 
măsuri cu privire la sănătate. Echipa este compusă din specialişti din domeniile medical, psihologie, 
psihoterapie, asistenţă socială, pedagogie socială şi juridic. 
 
Vă oferim informaţii, consiliere şi asistență cu privire la următoarele domenii problematice: 
 

 droguri ilegale  tulburări alimentare 
 alcool   dependentă de jocuri de noroc 
 medicamente 
 nicotină 

 dependenţă de internet 
 co-dependenţă 

 
Oferta Consilierii cu privire la droguri: 
 

 informare  terapie în loc de pedeapsă 
 consiliere  muncă prestată de persoane private de 

libertate 
 psihoterapie 
 oferte pentru grupuri 

 asistenţă psihosocială în caz de 
substituţie 

 consiliere cu translator 
 
Grupele ţintă ale Consilierii cu privire la droguri: 
 
Sesiunile de consiliere pot fi solicitate de către persoanele afectate  (persoane cu probleme de 
dependenţă), de către rudele şi prietenii acestora, precum şi de multiplicatoare şi multiplicatori. 
 
Consilierea cu privire la droguri oferă informaţii atât persoanelor interesate, cât şi cadrelor didactice, 
elevelor şi elevilor, precum şi angajaţilor şi angajatelor din alte domenii. 
 
Grupa ţintă pentru o asistenţă sau o psihoterapie de scurtă sau de lungă durată sunt persoanele afectate, 
precum şi rudele acestora. Atenţia centrului de consiliere se concentrează pe activitatea cu copiii şi cu 
adolescenţii părinţilor dependenţi, precum şi pe adolescenţii dependenţi. Activitatea cu întregul sistem al 
familiei este foarte importantă pentru noi. 
 
Disciplinele de lucru ale Consilierii cu privire la droguri: 
 
 Anonimitate: Consilierea cu privire la droguri se supune obligaţiei confidenţialităţii şi nu are voie 

să transmită date sau informaţii către terţi. 
 Caracter voluntar: Consilierea şi asistenţa se bazează pe acţiunea voluntară şi pe 

responsabilitatea fiecărei cliente şi fiecărui client. 

 Gratuitate: Landul Stiria preia cheltuielile serviciilor oferite. 

https://datenschutz.stmk.gv.at/
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 
 

Abteilung 8 Gesundheit und Pflege 

DROGENBERATUNG DES LANDES STEIERMARK 
 
Informationsblatt 

 Fachabteilung Gesundheit und 
Pflegemanagement 

Referat Sanitätsdirektion - Gesundheitswesen 

Bereich Drogenberatung  

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/

