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Abteilung 8 Gesundheit und Pflege 

SAVJETOVALIŠTE O DROGAMA POKRAJINE 
ŠTAJERSKA 
 
Informativni list 

 Fachabteilung Gesundheit und 
Pflegemanagement  

 

Referat Sanitätsdirektion - Gesundheitswesen 

Bereich Drogenberatung 

 

Savjetovalište o drogama u Štajerskoj je savjetodavna ustanova za ljude ugrožene bolešću ovisnosti i 
ovisnike, kao i za članove njihovih porodica. To je ustanova verifikovana prema § 15 Zakona o opojnim 
drogama, koja je ovlaštena za preduzimanje mjera vezanih za zdravlje. Tim savjetovallišta o drogama 
sastoji se od stručnjaka iz oblasti medicine, psihologije, psihoterapije, socijalnog rada, socijalne 
pedagogije i prava. 
 
Nudimo Vam informacije, savjete i nadzor u sledećim problematičnim područjima: 
 

 Ilegalne droge  Poremećaji u jelu 
 Alkohol   Ovisnost o igrama na sreću 
 Lijekovi 
 Nikotin 

 Ovisnost o internetu 
 Suovisnost 

  
 
Ponude savjetovališta o drogama: 
 

 Informacija  Terapija umjesto kazne 
 Savjetovanje  Rad sa zatvorenicima 
 Psihoterapija 
 Grupne ponude 

 Psihosocijalno praćenje kod supstitucije 
 Savjetovanje uz pomoć prevodioca 

  
 
Ciljne grupe savjetovanja o drogama: 
 
U razgovorima mogu da učestvuju oboljeli  (ovisnici), članovi njihove porodice i prijatelji, kao i 
multiplikatori. 
 
Savjetovanje o drogama nudi informacija zainteresovanim licima, nastavnicima, učenicima, kao i 
saradnicima drugih ustanova. 
 
Ciljna grupa za kraće ili dugoročno praćenje ili psihoterapiju jesu ovisnici i članovi njihove porodice. 
Težište rada savjetovališta jeste rad sa djecom u dječjem i tinejdžerskom uzrastu roditelja ovisnika, kao i 
sa tinedjžerima koji i sami uzimaju drogu. Važna briga nam je rad sa kompletnom porodicom. 
 
Principi rada savjetovališta o drogama: 
 
 Anonimnost: Savjetovalište o drogama je obavezno na čuvanje profesionalne tajne i ne smije 

trećim licima proslijeđivati podatke ili informacije. 
 
 Dobrovoljnost: Savjetovanje i praćenje temelji se na dobrovoljnosti i vlastitoj odgovornosti 

pojedinih klijenata. 
 

 Oslobađanje od plaćanja troškova: Troškove savjetovanja plaća Pokrajina Štajerska 

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

