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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor Ihnen liegt ein Bericht, der Ihnen einen
Einblick in ein Anliegen geben möchte, das
wir als Fachstelle seit langem verfolgen
und höchste Priorität einräumen: Qualität.
Im Rahmen unserer Zertifizierung nach der
DIN EN ISO 9001 :201 5, die wir im Jahr
201 6 erfolglich absolviert haben, stellen
wir den folgenden Jahresbericht unter das
selbige Motto. Als anerkannte Fachstelle
für Sucht und Suchtprävention zeichnet
sich prisma e.V. durch ein interdisziplinäres Team aus, dass in den
Bereichen Beratung, Behandlung,
Jugendhilfe und Prävention arbeitet und
Qualität immer als eine zentrale Aufgabe
verstanden hat. Das Qualitätsmanagement unserer Fachstelle ist ein
wirksames Instrument, die angebotenen
Dienstleistungen kontinuierlich zu
verbessern. Gemäß unserer Leitlinien ist
es auch wichtig, uns als lernende
Organisation an die wechselnden
Bedingungen anzupassen und kritikfähig
zu bleiben. Wir möchten Sie mit dieser
Dokumentation einladen, uns ein Stück
weit auf unserem erfolgreichen Weg der
Qualitätssicherung zu begleiten.
Ein besonderer Dank gilt unseren
Förderern, dem Land Niedersachsen, der
Stadt und der Region Hannover, sowie
unseren Mitgliedern und Spendern, die
uns gewohnt tatkräftig unterstützt haben!
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Prävention
Ein grundlegendes Zeichen für gute
Präventionsarbeit ist die Devise, dass
Qualität wichtiger ist als Quantität. In
Niedersachsen orientieren sich die Suchtpräventionsfachkräfte seit 2007 an einem
landesweit einheitlichen Qualitätssicherungskonzept. Dieses definiert nicht
nur Standards in der Suchtprävention,
beschreibt die Qualitätsdimensionen
sondern unterstützt auch die Fachkräfte in
der adäquaten Anwendung. Fachkräfte für
Suchtprävention arbeiten in ihrer täglichen
Arbeit nach diesen Standards und legen
auch den Schwerpunkt auf die Definitionen von unterschiedlichen Aspekten der
Präventionsarbeit.

Wie jedes Jahr werden alle durchgeführten
Maßnahmen in das Dokumentationssystem (dot.sys) der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eingetragen und u.a. darüber ausgewertet. Die
Maßnahmen wurden dabei größtenteils
von der Fachkraft alleine durchgeführt (97
Maßnahmen). Einige Maßnahmen sind in
bundesweite Projekte eingebettet und
wurden von der Landeskoordinierungsstelle koordiniert (41 Maßnahmen). Zu
diesen Maßnahmen gehören unter
anderem das HaLT-Projekt (Hart am Limit).
Verteilung der allgemeinen Suchtpräventionsmaßnahmen nach
Präventionsart (2016:142 Maßnahmen)

Suchtprävention der Fachstelle
Die Prävention bei prisma gliedert sich

in
die allgemeine Suchtprävention inklusive
der Auflagegruppe THC sowie real.life –
Kompetenter Umgang mit Medien. Dabei
geht es nicht nur um die Verhinderung von
Abhängigkeiten, sondern auch um
Kompetenzerwerb (Handlungs- und
Sozialkompetenz) in Bezug auf möglichen
problematischen Konsum. Die allgemeine
Suchtprävention stellt ein breites
Handlungs-/, Interventions- und
Präventionsfeld dar. Intervention bezieht
sich auf Maßnahmen, die unmittelbar
einen Sachverhalt beseitigen wollen (z.B.
unterrichtsinterne Motivationsförderprogramme). Die Konzentration der Arbeit
liegt aber vor allem auf Maßnahmen, die
das Auftreten problematischer Sachverhalte generell zu unterbinden hoffen
(präventive Maßnahmen). In der
Prävention wird dabei zwischen
universeller, selektiver, indizierter und
struktureller Prävention (bzw. Verhaltensund Verhältnisprävention) unterschieden.
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HaLT - Hart am Limit

Die Niedersächsische Landesstelle (NLS)
beschreibt HaLT als „ein bundesweites
Alkoholpräventionsprojekt, das entwickelt
wurde, um den Trend der steigenden
Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die
wegen Alkoholintoxikation in Krankenhäusern behandelt werden müssen,
entgegen zu wirken“. Das Projekt wird
bundesweit durchgeführt. Allein in
Niedersachsen gibt es 25 HaLt-Standorte.

Abgrenzung des Präventionsbegriffes
Universelle Prävention wendet sich an die Gesamtbevölkerung, die noch zu keiner Risikogruppe gehört.
Dazu zählen Workshops an Schulen, Seminare am Arbeitsplatz und/oder z.B. in Sportvereinen. Zu den
Maßnahmen der selektiven Prävention gehören jene, die mit Personengruppen arbeiten, welche ein
erhöhtes Risiko aufweisen (z.B. Kinder aus suchtbelasteten Familien, Personen mit erhöhten Risiko- oder
wenigen Schutzfaktoren). Im indizierten Bereich wiederum umfassen die Maßnahmen die Zielgruppen,
welche ein hohes Risiko aufweisen eine Abhängigkeit zu entwickeln (z.B. Jugendliche, die schon eine
Alkoholvergiftung hatten oder einen riskanten Konsum von Cannabis aufweisen). Strukturelle Prävention,
auch Verhältnisprävention genannt, greift an übergeordneter Stelle. Hier geht es um die Schaffung von
Voraussetzungen für gesundes Verhalten und gesundheitsgerechte Gestaltung des Lebensumfeldes, wie
z. B. die Umsetzung des Jugendschutzgesetzes oder des Rauchverbotes in schulischen Einrichtungen.

Mit HaLT reagieren wir frühzeitig auf den
riskanten Alkoholkonsum von Kindern und
Jugendlichen (in der Regel zwischen 1 21 7 Jahre alt), die mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt
wurden. Diese Gespräche, in die auch die
Eltern einbezogen sind, werden als
Brückengespräche bezeichnet. Die
Jugendlichen sollen in diesem Rahmen ihr
bisheriges Verhalten reflektieren und neue
Kompetenzen für zukünftige Situation
erlernen. Ziel dabei ist es, weitere
Alkoholvergiftungen bzw. hochriskanten
Konsum zu vermeiden. Das Projekt
unterteilt sich dabei in einen proaktiven
Bereich (Präventionsmaßnahmen) und
reaktiven Bereich (Interventionen nach
einer Alkoholvergiftung).
Maßnahmen im reaktiven Bereich

geführt wird, an. Die Prävention bei
prisma zeichnet sich durch langfristig
bestehende Kooperationen aus. Schulen,
Bildungsträger und Betriebe profitieren
dabei von langfristigen Projekten und teils
aufeinander aufbauenden Workshops, die
teilweise mehrere Jahre die Zielgruppe
begleiten. Im Sinne stetig der Qualitätssteigerung wurden auch 201 6
Fortbildungen durchgeführt.
MOVE - Motivierende Kurzintervention

Die Präventionsfachkraft sowie eine
Kollegin der Fachstelle wurden 201 6 in
MOVE (Motivierende Kurzintervention bei
Jugendlichen) unter Koordination der
Landesstelle Jugendschutz (LJS) als
Trainerin ausgebildet. Die LJS beschreibt
MOVE als ein „ein Fortbildungsangebot für
pädagogische Fachkräfte in Motivierender
Gesprächsführung. Ziel ist es mit Drogen
konsumierenden Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen und ihre
Veränderungsbereitschaft zu fördern und
zu unterstützen.“
Das Rauchfrei Programm

Als proaktiver Baustein bietet sich neben
Workshops zum Thema Alkohol auch das
Planspiel „Tom und Lisa“, welches seit
Jahren erfolgreich von prisma durch-

Ebenfalls konnte im Jahr 201 6 ein Kurs für
Personen, die rauchfrei leben möchten,
realisiert werden. Unter Leitung der
Präventionsfachkraft wurde das
Kursangebot „Das Rauchfrei Programm“
im Sommer durchgeführt, sowie weitere
Informationstreffen angeboten.
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Auflagegruppe
lichen und jungen Erwachsenen an unsere
Fachstelle oder melden sie für die Gruppe
an. Unsererseits halten wir die
Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe auf dem Laufenden hinsichtlich ihrer
Schützlinge und der abgeleisteten Auflage.
In der Auflagegruppe ist es wichtig, nicht
nur Theorie und Kompetenzen in Bezug
auf den Cannabiskonsum zu vermitteln,
sondern auch weitere Aspekte einer
gesunden Lebensführung und inneren
Haltung. Bewegung sowie die
Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper und Atem führt dazu, dass die
Jugendlichen sich öffnen und selbst
reflektieren. Seit 201 5 unterstützt prisma
dafür Olaf Zajonc, Leiter von „IcanDoInstitut für Sport und Soziale Arbeit“ sowie
sein Mitarbeiter Sebastian Schimmick.
IcanDo e.V. verbindet neben der
Entwicklung des Sports auch Aufgaben
der Sozialen Arbeit. Spiel und Sport
werden mit sozialpädagogischen
Methoden kombiniert. 201 6 haben zwei
Gruppen stattgefunden, die wir jeweils im
Blocksystem durchgeführt haben. Das
Blocksystem basiert auf drei Gruppenterminen á vier Stunden. An einem
Gruppentermin werden drei Themenmodule in der Gruppe an einem
Nachmittag bearbeitet.
21 Klienten haben im Jahr 201 6 durch
Gruppengespräche ihre Auflage erfüllt.
Teilnehmer, die im Jahr 201 6 ihre Auflage
nicht erfüllen konnten, wurden in die
nächste Gruppe 201 7 übernommen. Die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
kommen in Absprache mit der Jugendgerichts- sowie der Bewährungshilfe.

Im Rahmen des Präventionsbereiches der
Früh- und Kurzintervention wird jährlich die
Auflagegruppe im Bereich THC durchgeführt. Das Gruppenangebot gehört dabei
zur indizierten Prävention. Angesprochen
werden junge straffällige Menschen, die
vielleicht vor dem Beginn einer Suchtproblematik stehen. Die Teilnehmer sind
Cannabis konsumierende oder ehemals
konsumierende junge Menschen zwischen
1 4-22 Jahre, die durch das Jugendgericht
eine Auflage zur Teilnahme an unserer
Gruppe erhalten haben. Eine solche
Auflage erhalten die Klienten, weil sie
wegen einer Straftat in Zusammenhang mit
Cannabis angeklagt sind oder weil vor
Gericht deutlich wurde, dass sie Cannabis
konsumieren. Die 1 4-22-jährigen
Teilnehmer sind dabei hinsichtlich ihrer
bisherigen Straftaten, Sozialisation und
beruflichen/ schulischen Vorgeschichte
sehr unterschiedlich. Die Auflagegruppe
versteht sich dabei nicht als Strafe,
sondern als Hilfsangebot für riskant
konsumierende Klienten. Die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in unserer
Auflagegruppe stehen auch dafür, dass ein
Fehlverhalten nicht alles bestimmen soll.
Dafür werden gemeinsam in der Gruppe
unterschiedlichste Themenbereiche
besprochen und eigenes Verhalten, auch
im strafrechtlichen Sinne, reflektiert.
Wichtig ist die Zusammenarbeit und
Kooperation mit den Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern sowie
Jugendgerichtshelferinnen und Jugendgerichtshelfern der Stadt und der Region
Hannover. Einerseits geben sie die
Empfehlung für die Auflage vor Gericht und
andererseits vermitteln sie die Jugend-
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real.life Kompetenter Umgang mit Medien
real.life - Kompetenter Umgang mit
Medien richtet sich als Präventions- und

Beratungsangebot an Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, die durch ihre dauerhafte Mediennutzung suchtgefährdet sind
oder bereits eine Abhängigkeitserkrankung
entwickelt haben. Dabei zeichnet sich
real.life dadurch aus, dass die Prävention
einen sucht- als auch medienpädagogischen Ansatz verfolgt und die Förderung
von Medienkompetenz einschließt.
Nachhaltigkeit

Um Medienprävention im schulischen
Kontext nachhaltig zu begegnen, sind
präventive Ansätze und eine partizipative
Grundhaltung von zentraler Bedeutung.
Die Bausteine einer langfristig wirksamen
Prävention basieren einerseits auf der
Vermittlung von Handlungskompetenzen,
einer Kooperation aller Beteiligten sowie
auf einer wertschätzenden Schulkultur. In
diesem Sinne werden Präventionskonzepte mit den Schulen gemeinsam
ausgearbeitet, bedarfsorientierte
Workshops für Schülerinnen und Schüler
angeboten sowie Lehrkräfte und
Schulsozialarbeiter für die Durchführung
von Präventionsmaßnahmen fortgebildet.
Neben der Eltern- und Endadressatenarbeit als wesentlichen Bestandteil liegt
der Fokus so vermehrt auf der Sensibilisierung und Befähigung von Multiplikatoren, die für eine strukturelle Verankerung
und Verstetigung von suchtpräventiven
und medienpädagogischen Strukturen und
Inhalten unerlässlich sind.

gleichmäßig zu verteilen und die
Prävention folglich nachhaltiiger zu
gestalten. Für eine adressatengerechte
Gestaltung werden Workshops mit
Schülerinnen und Schülern möglichst
geschlechtersensibel gestaltet, um
Sozialisations- und Identitätsbildungsrelevanzen von Medien hinsichtlich des
Nutzungsverhaltens zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der Weiterentwicklung von
real.life wurde in Kooperation mit der
Grundschule Fuhsestraße Hannover, der
Schulsozialarbeit der Stadt Hannover
sowie Frau Loenie Stümpel, Absolventin
des Instituts für Journalistik und
Kommunikationsforschung der Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover
das von prisma entwickelte Präventionsangebot für Schülerinnen und Schüler in
der Grundschule durchgeführt und
evaluiert. Die Evaluationsstudie "Das
smartphonekompetente Kind? Eine quasiexperimentelle Studie mit Viertklässlern zur
Messung der Wirksamkeit einer Projektwoche zur Smartphone-KompetenzFörderung" wurde veröffentlicht und dient
als Basis des grundschulebezogenen
Präventionsangebots. 201 6 wurden zwei
Grundschulen besucht, wobei einzelne
methodische Elemente für Maßnahmen in
weiterführenden Schulen adaptiert wurden.
Angebote und Kooperationen

In der Stadt und Region Hannover wurden
mit 1 21 durchgeführten Maßnahmen im
Jahr 201 6 insgesamt 1 978 Personen
erreicht. Davon sind 275 Personen der
Multiplikatorenebene zuzordnen. Mit dem
Qualitätssicherung der Prävention
Fokus auf problematischen und exzessiven
Als Qualitätsziel hat sich prisma die
Medienkonsum als auch der
Vorgabe gesetzt, die Verteilung der
Medienkompetenzförderung werden dabei
Maßnahmen auf der Zielebene
vordergründig Workshops, Elternabende
(Multiplikatoren, Endadressaten) ab 201 7
und Fortbildungen durchgeführt. Dazu
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real.life Kompetenter Umgang mit Medien
kommen Beratungsrundläufe in Schulen,
Referententätigkeiten für die Niedersächsische Landesschulbehörde (Mobbing
Interventions Teams) sowie Teilnahmen an
regionalen Arbeitskreisen. Ausgehend vom
4. Forum Familie "WhatsApp am Küchentisch" sind verschiedene Netzwerke
entstanden, an denen sich real.life als
aktiver Partner beteiligt. Des Weiteren ist
die Fachstelle am Arbeitskreis Medienabhängigkeit beteiligt und steht in engem
Kontakt zur Medienkoordination der
Region Hannover.
Verteilung der Medienpräventionsmaßnahmen nach Altersgruppen

Maßnahmendokumentation

Seit 2011 werden alle Maßnahmen der
Prävention - einschließlich real.life - über
das computerbasierte Dokumentationssystem Dot.sys erfasst. Das Ziel ist die
einheitliche Erfassung der Sucht- und
Medienpräventionsmaßnahmen auf
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene.
Die erfassten Daten werden aggregiert
ausgewertet. Zur Gewährleistung der
eigenen Qualitätsziele der Prävention
dient Dot.sys als Qualitätssicherungsinstrument. Alle Daten der Prävention für
den vorliegenden Jahresbericht werden
mit Hilfe des Systems aufgearbeitet und
ausgewertet. Auf der Landesebene nutzen
die Landeskoordinatoren Dot.sys für die
Datenaufzählung- und -aufbereitung sowie
als Steuerungsinstrument. Die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) wertet die Daten der
Bundesländer aus und erstellt einen
jährlichen Bericht mit internationaler
Reichweite. Die im Jahresbericht
aufgeführten Daten beziehen sich auf die
unter Dot.sys dokumetierten Maßnahmen.

Verteilung der Medienpräventionsmaßnahmen nach Präventionsart

Ausblick

201 7 wird das gundschulbezogene
Präventionsangebot für Schulen als
Fortbildungsangebot geöffnet, so dass
Präventionsworkshops von Schulsozialarbeitern und Lehrkräften auf dieser Basis
durchgeführt werden können. Der Fokus
auf nachhaltigere Prävention durch die
Umsetzung unserer Qualitätsziele wird ein
wesentlicher Schwerpunkt für das Jahr
201 7.
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Ambulante Jugend- und Familiehilfe
In der ambulanten Jugendund Familienhilfe begleitet und
Die Sozialpädagogische Familienunterstützt prisma e.V. Jugendliche, junge
hilfe wird in § 31 Kinder- und
Erwachsene, Familien und ihre Kinder, bei
Jugendhilfegesetz wie folgt
denen ein problematischer oder abhängiger
definiert: „Sozialpädagogische
Konsum von Alkohol oder illegalen Drogen vorliegt.
Familienhilfe soll durch intenSeit 2007 leisten wir diese Hilfen als Vertragspartnerin
sive Betreuung und Begleides Fachbereiches Jugend und Familie der Landestung der Familien in ihren
hauptstadt Hannover.
Erziehungsaufgaben, bei
der Bewältigung von AlltagsUnser Angebot umfasst die Sozialpädagogische Familienproblemen, der Lösung von
hilfe, Hilfe für junge Volljährige und ErziehungsbeistandKonflikten und Krisen sowie
schaft. Hierfür stellt prisma e.V. eine volle Personalstelle
im Kontakt mit Ämtern und
zur Verfügung. Als Fachstelle für Sucht und SuchtInstitutionen unterstützen und
prävention ist prisma e.V. einer der wenigen Anbieter
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie
in der ambulanten Jugendhilfe in Hannover mit
ist in der Regel auf längere Dauer
dem speziellen Angebot von professioneller
angelegt und erfordert die Mitarbeit
Suchthilfe und Jugendhilfe unter
der Familie“.
einem Dach.
Hilfe zur Selbsthilfe

Eine Familienhelferin in suchtbelasteten
Familien begleitet eine Familie in der Regel
drei bis vier Jahre und arbeitet mit ihr an den
Zielen, die in den regelmäßig stattfindenden
Hilfeplangesprächen gemeinsam mit allen
an der SPFH Beteiligten besprochen und
festgeschrieben werden. Das Prinzip „Hilfe
zur Selbsthilfe“ unter dem Aspekt Unterstützung, Erhaltung und Weiterentwicklung
der Familie steht dabei im Vordergrund.

3
5

THC
Alkohol
2 Substitution
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Auslastung

Für das Jahr 201 6 kann die Fachstelle
wieder eine volle Auslastung verbuchen.
Insgesamt waren wir in zehn Familien mit
unterschiedlichen Zeitkontingenten tätig.
Im Durchschnitt befanden sich sieben
Familien pro Monat in unserer Begleitung.

10

Familien
davon 8
alleinerziehend

Ambulante Jugend- und Familiehilfe
Qualität in der Beziehungsarbeit

Die Arbeit in den Familien ist anfangs
häufig geprägt von Misstrauen dem
Jugendamt, aber auch den Familienhelfern
gegenüber. Eine entscheidende Voraussetzung für eine tragfähige Arbeitsbeziehung ist der Aufbau vertrauensvoller
Kontakte von Jugendamt und SPFHKräften zu den hilfebedürftigen Familien.
Nur so können diese bereit und offen dafür
sein Hilfe und Unterstützung anzunehmen.
Gelingt es, eine Vertrauensbeziehung
zwischen Familie und Fachkräften
aufzubauen, liegt genau hier die Stärke der
sozialpädagogischen Familienhilfe: die
Familie wagt es, sich auch mit ihren
besonders schwierigen Seiten zu zeigen,
z.B. dem Konsumverhalten einzelner
Familienmitglieder.
Sozialpädagogische Familienhilfe ist somit
in erster Linie Beziehungsarbeit, also eine
Arbeit, deren Basis zwischenmenschliche
Beziehung ist. Hier besteht eine zentrale
Herausforderung für uns als Familienhelfer
darin, als eine zunächst fremde Person für
mehrere Stunden wöchentlich in den
häuslichen, sehr privaten Bereich der
Familie zu gehen. Unsere Arbeit als
Familienhelfer vollzieht sich also
hauptsächlich im Alltag und direktem
Lebensfeld der Familien, was zwangsläufig
weitere, häufig auch komplizierte, Kontakte
mit einschließt, z.B. zu Freunden,
Nachbarn, Lehrern, Ärzten, Ämtern etc.
In der Beziehungsarbeit ist es nicht immer
möglich, die persönlichen und professionellen Anteile konsequent voneinander zu
trennen. Beziehungsarbeit bedeutet,
gezielt auf einen Menschen zuzugehen,
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persönliche Berührungspunkte herzustellen oder im Sinne einer Vorbildfunktion
verlässliche und respektvolle Beziehungen für den Klienten erlebbar zu
gestalten. Für das Gelingen einer
Sozialpädagogischen Familienhilfe kommt
der Beziehung zwischen Familie und
Familienhelferin eine große Bedeutung zu
und fordert den Familienhelfern eine gute
Beziehungsfähigkeit, aber auch eine
ausgewogene Balance zwischen Nähe
und einer gesunden Distanz ab. Hier
sehen wir uns im Sinne einer dauerhaft
guten Qualität als Fachstelle in der
Verantwortung, unsere Prozesse und
Verläufe zu optimieren als auch Risiken
zu erkennen.

Psychosoziale Betreuung im Rahmen
der Substitutionsbehandlung
Opiatabhängiger
Die Psychosoziale Betreuung (PSB) stellt
ein spezifisches Hilfsangebot im Rahmen
der Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger dar. Neben der psychozialen
Hilfe, die seitens prisma angeboten wird,
steht hinter dem Hilfsangebot eine
komplexe Angebotsstruktur, die zusätzlich
sowohl medizinische als auch suchttherapeutische Hilfen umfasst.

Unsere Qualitätsziele in der PSB

In den ersten, sogenannten Clearinggesprächen wird zunächst die Situation
unserer Klientel erfasst. Dabei werden
Probleme priorisiert und eine Reihenfolge
der Bearbeitung festgelegt. Problemlagen
werden dabei ziel- und lösungsorientiert
bearbeitet.
Die regelmäßig stattfindenden Einzelgespräche mit festen Bezugsberatern
werden in einer Frequenz von einer bis zu
sechs Wochen angeboten.

Ziele

In der PSB soll eine soziale und gesundheitliche Verbesserung bzw. Stabilisierung
der Klientin/ des Klienten erreicht werden.
Die dahinter stehende Interdisziplinärität
stellt sowohl hohe Ansprüche an die
Betreuerinnen und die Betreuer sowie
auch an die Betroffene dar. Ein wesentlicher Faktor der psychosozialen
Betreuung ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Klientin und Klienten
und den Beraterinnen und Beratern.

Unsere Berater arbeiten auf eine
Verbindlichkeit in der Arbeitsbeziehung
hin. In diesem Sinne sollen Termine
regelmäßig und pünktlich stattfinden. Um
dies zu erreichen, nehmen unsere Berater
eine Vorbildfunktion ein und leben diese
Verbindlichkeit vor.

Im Jahr 201 6 hat prisma eine Haltequote
von 1 80 Klienten und Klientinnen in der
Psychosoziale Betreuung erreicht. Im
Sinne des Qualitätsmanagements
sind alle Prozesse und Abläufe schriftlich
festgelegt, standardisiert und liefern einen
detaillierten Handlungsleitfaden für
Kommunikationswege, Zuständigkeiten,
Entscheidungskompetenzen und
Zeichnungsberechtigungen in der PSB.

Zur Reflexion unseres beraterischen
Handelns und der Erarbeitung von neuen
Handlungsstrategien dient der Austausch
in der monatlich stattfinden Fachgruppe
PSB sowie in der Supervision.
Um unsere fachliche Qualität in der Arbeit
dauerhaft zu sichern und den neuen
Bedürfnissen unser Kientel gerecht zu
werden (Substitution im Alter, neue
Substitutionsmittel) finden regelmäßig
Fort- und Weiterbildungen statt. Zudem
stehen unsere Berater im Arbeitskreis
Substitution im kollegialen Fachaustausch
mit anderen Suchteinrichtungen.
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Vorbereitung auf die Medizinisch
Psychologische Untersuchung
Tritt ein Verkehrsteilnehmer strafrechtlich
in Erscheinung, wird von der Straßenverkehrsbehörde und einem Richter die
Medizinisch Psychologische Untersuchung
(MPU) angeordnet. Ein begründeter
Einzelverdacht ist dafür unzureichend.
Aufällige Straßenverkehrsteilnehmer
werden folglich von der Straßenverkehrsbehörde aufgefordert, ihre Tauglichkeit zur
Teilnahme am Straßenverkehr durch eine
positiv durchgeführte MPU nachzuweisen.

problematik sowie über den 1 ,1 PromilleGrenzwert informiert und diskutiert. Des
Weiteren wurden Abstinenzkontrollen
besprochen und das Thema Depression
im Zusammenhang mit einer möglichen
Fahruntauglichkeit thematisiert. 201 7
werden sowohl der TÜV Hessen als auch
der TÜV Nord Fortbildungen anbieten.
Ein weiterer Punkt der Qualitätssicherung
ist die aktuelle Information über die
geltende Rechtsprechung. Der Vorbereiter
muss sich über neue und geänderte
Gesetze und über neue Gerichtsurteile
informieren und die Ergebnisse in seine
Vorbereitung übernehmen, Unterlagen
entsprechend ändern oder erweitern.

Für viele Betroffene ist eine bevorstehende
Medizinisch Psychologische Untersuchung
eine ungewohnte Herausforderung. Im
Rahmen unserer MPU-Vorbereitung
erarbeiten unsere Klienten Zusammenhänge zwischen ihrer Lebensgestaltung,
ihren Kosumverhalten und ihren Verkehrsauffälligkeiten. Zur Gewährleistung einer
professionellen Unterstützung und Vorbereitung für die Medizinisch Psychologische Untersuchtung stellt die Qualitätssicherung in unserer Arbeit ein wichtiges
Thema dar.
Einhergehend mit kontinuierlichen
Aktualisierungen der Beurteilungskriterien herausgegegen von der Deutschen
Gesellschaft für Verkehrspsychologie
(DGVP) und die Deutsche Gesellschaft für
Verkehrsmedizin (DGVM) - bilden sich
unsere Vorbereiter regelmäßig fort.
Einrichtungen, die in Hannover MPU
anbieten, führen abwechseld in regelmäßigen Abständen Fortbildungsveranstaltungen durch. 201 6 haben zwei
Tagesveranstaltungen stattgefunden. Im
Rahmen dieser Tagungen wurden über die
Beurteilungskriterien bei der Alkohol-

Zur Qualitätssicherung gehört auch, dass
Klienten mit einem negativen Gutachten
zur Vorbereitung erscheinen und dieses
Gutachten mit dem jeweiligen Prüfer oder
Prüferin besprochen wird. Dabei ist es
wichtig, welche Punkte bzw. Tatsachen zur
negativen Beurteilung geführt haben.
Dementsprechend ist dann die
Vorbereitung zu anzupassen.
Damit sich die Klienten auf eine
gleichbleibende Qualität verlassen
können, ist die Einhaltung der durch unser
Qualitätsmanagement entwickelten
Verfahrensanweisungen und die
Anwendung der stets aktualisierten
mitgeltenden Dokumente von großer
Bedeutung. Nur so ist zu gewährleisten,
dass die Aufnahme der Klienten, sowie die
anschließende Vorbereitung auf die MPU
mit Hilfe der aktuellen Unterlagen und
nach den neuesten Bestimmungen
durchgeführt wird.
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Vorbereitung auf die Medizinisch
Psychologische Untersuchung

Statistik 201 6

Klienten
wurden aus
dem Vorjahr
übernommen

Klienten mit positiven
Gutachten beendet

13

Klienten mit negativen
Gutachten beendet

Klienten
befinden
sich in laufender
Betreuung

8

10

Klient kam nur
zu einem Gespräch

Klienten
warten auf
ihren MPU-Termin

22

1
1

Klienten konnten
nach der Vorbereitung nicht mehr
erreicht werden

6

Klient wurde in
eine Therapie
weitervermittelt

1

Klienten haben die
Vorbereitung
vorzeitig oder
aus finanziellen
Gründen beendet

Klienten
wurden
beendet - davon
wurden weiterhin ...

3

Von den elf Klienten, die die Vorbereitung komplett absolviert haben, können wir
91 % als positiv und 9 % als negativ beendet bewerten. Klienten, die wir nach der
Vorbereitung nicht mehr erreichen konnten (Umzug, neue Rufnummer etc.),
werden an dieser Stelle nicht mit in die Bewertung einbezogen.
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Basisgruppe
Die Basisgruppe wird von Klienten
besucht, die auf eine weiterführende
Maßnahme (z. B. ambulante oder
stationäre Rehabilitation) vorbereitet
werden. In der Regel nehmen sie an
zehn themenbezogenen Sitzungen teil.
Es ist ein offenes Gruppenangebot, das
ganzjährig durchgeführt wird.
In der Zeit vom 02.01 .201 7 bis
28.1 2.201 6 haben 41 Klienten an der
Basisgruppe teilgenommen. Davon
wurden 1 3 Klienten in das Folgejahr
201 7 übernommen.

9
5

10

2
1

67,8
%

1

von insgesamt 28 teilnehmenden
Klienten konnten auf eine Therapie
vorbereitet oder an andere
Einrichtungen vermittelt werden.
Qualitätssicherung

Klienten haben die
Betreuung komplett
beendet
Klienten wurden auf
eine stationäre
Therapie vorbereitet
Klienten wurden auf eine
ambulante Therapie
vorbereitet
Klienten wurden in
eine Haftanstalt
aufgenommen
Klient wurde in ein
anderes Gruppenangebot der
Beratungsstelle
weitervermittelt
(Auflagegruppe)
Klient hat die ambulante
Reha in einer anderen
Fachstelle durchgeführt

Im Berichtszeitraum wurden zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualität die
umfangreichen Unterlagen (Texte / Schaubilder) für die Basisgruppe erneuert und
entsprechend katalogisiert. Auch die Einhaltung der entwickelten Verfahrensanweisungen für die Basisgruppe dient der Sicherung und Verbesserung der qualitativen
Arbeit. Damit für die Klienten keine unnötigen Wartezeiten entstehen, wird vom
fallverantwortlichen Bezugstherapeuten schon nach der 6. oder 7. Sitzung der Antrag auf
die Folgemaßnahme gestellt.
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Ambulante Medizinische
Rehabilitation
In den Vorjahren ist der Bereich der
ambulanten medizinischen Rehabilitation
fortwährend erweitert worden. Die Qualität
unserer Rehabilitationshandlung ist stets
im Fokus unserer Fachgruppen. Zur
Qualitätssicherung überprüfen wir unser
Konzept und nehmen weitere Angebote in
das bestehende Programm auf.
Fortbildungen, Coaching, Supervision
sowie Mitarbeiterschulungen sichern
zudem eine qualitativ hochwertige
Behandlung. Zur Überprüfung der
Patientenzufriedenheit setzen wir
Fragebögen ein, die unsere Arbeit
evaluieren.

12
Als Hauptdroge gaben sechs Patienten und
Patientinnen THC an, zwei Personen nannten
Kokain als Hauptdroge und ein Patient gab
an, schwerpunktmäßig Heroin konsumiert zu
haben. Drei Patienten gaben eine Polytoxikomanie an.

Die Vorbereitung

Im Jahr 201 6 haben insgesamt 1 6
Patientinnen und Patienten die Angebote
von prisma e.V. im Bereich der
ambulanten medizinischen Rehabilitation,
Weiterbehandlung und Nachsorge in
Anspruch genommen.

16
Unter den sechzehn Teilnehmern und
Teilnehmerinnen der ambulanten
medizinischen Rehabilitation, der Weiterbehandlung und der Nachsorge waren drei
Frauen. Die Altersspanne erstreckte sich
von 22 bis zu 53 Jahren, wobei die Gruppe
der 22 bis 30-jährigen mit sieben
Teilnehmern und Teilnehmerinnen die
größte ist, gefolgt von der Gruppe der 30 bis
40-jährigen und der 40 bis 52-jährigen.

Patienten und Patientinnen ohne
vorherige stationäre Behandlung werden
vor Therapiebeginn der ambulanten
medizinischen Rehabilitation in einer rund
dreimonatigen Motivationsphase beraten
und können sich erste Strategien der
Rückfallprophylaxe und des Suchtverständnisses im Rahmen der Basisgruppe
erarbeiten. Die Bezugstherapeutinnen und
-therapeuten klären in dieser Vorbereitungsphase in Zusammenarbeit mit den
Patientinnen und Patienten die Indikation
für eine weiterführende Behandlung
(stationär, teil-stationär und/oder
ambulant).
Die ambulante medizinische
Rehabilitation und Weiterbehandlung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
müssen eine weitgehende Fähigkeit zur
Abstinenz, die Bereitschaft Rückfälle in die
Behandlung einzubringen und eine
hinreichend geordnete Lebens- und
Arbeitssituation mitbringen. Für die
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden der
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Ambulante Medizinische
Rehabilitation
ambulanten medizinischen Rehabilitation
rückt mit der Therapie die Bearbeitung
ihrer Abhängigkeitserkrankung in den
Mittelpunkt. In den wöchentlich stattfindenden Einzel- und Gruppengesprächen
werden Themen, die in Zusammenhang
mit der Abhängigkeitserkrankung stehen,
bearbeitet. Hierin enthalten sind insbesondere Inhalte aus den Bereichen der Reintegration in ein Arbeitsverhältnis sowie in ein
soziales (drogenfreies) Netzwerk, Freizeitgestaltung, Bewältigung von Suchtdruck
und Rückfällen, familiäre Konflikte sowie
Selbstregulation (Stressbewältigung,
Selbstwert- und Affektregulierung).
Das Setting

Die therapeutische Arbeit in diesem
Bereich ist auf eine vertraute und
geschützte Atmosphäre angewiesen.
Entsprechend arbeiten wir mit festen
Bezugstherapeuten. Die Erarbeitung einer
guten Arbeitsbeziehung zwischen
Patientinnen/Patienten und Therapeutin/
Therapeut ist immer der erste Schritt in der
gemeinsamen Arbeit. Aufbauend auf dieser
Bindung besprechen die Patientinnen und
Patienten über einen Zeitraum von rund
einem Jahr Inhalte mit der Therapeutin/
dem Therapeuten, die häufig mit keinem
anderen Menschen thematisiert werden
können. Nicht minder wichtig ist die Arbeit
in der Gruppe für Menschen mit einer
Abhängigkeitserkrankung.
Die Nachsorge nach § 63f StGB

Patienten, die eine Nachsorgebehandlung
erhalten, haben vorher im LKH Moringen
nach § 63f StGB (Schuldunfähigkeit bei
rechtswidriger Tat aufgrund einer
Abhängigkeitserkrankung) eine stationäre
Rehabilitation beendet. Nun vollziehen sie

im Rahmen der Nachsorgebehandlung den
Übergang vom Maßregelvollzug in eine
eigene Wohnung. Die unterschiedlichen
Problemlagen dieser Übergangszeit (z.B.
Umstellung auf die neue Lebenssituation)
stellen neben der Suchtproblematik in
inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit mit
diesen Patienten dar.
Rückblick

Im Jahr 201 6 haben dreizehn der
Patienten und Patientinnen die ambulante
Rehabilitation oder Weiterbehandlung
entweder erfolgreich beendet oder wurden
über den Jahreswechseln hinweg
weiterbehandelt. Bei einer Patientin konnte
die ambulante Rehabilitationsbehandlung
in eine stationäre Rehabilitation
umgewandelt werden. Drei Patienten
brachen die Behandlung vorzeitig ab und
zwei Patienten mussten disziplinarisch
entlassen werden.

Ausblick 2017

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der
Teilnehmer der Themenabende werden
diese im Jahr 201 7 vermehrt angeboten
werden und noch weitere Themenbereiche
umfassen (z.B. Schlafstörungen).
Insgesamt ist eine positive Entwicklung im
Bereich der ambulanten Rehabilitation zu
verzeichnen, so dass für die Zukunft ein
weiteres Wachstum, sowohl für die
Angebotsvielfallt als auch für die
Teilnehmerzahlen, angestrebt wird.
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Qualitätsmanagement
Qualitätsentwicklung ist ein transparenter
und kontinuierlicher Prozess, an dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle beteiligt sind. Gemeinsam mit unserem externen Berater Hennig Borchert hat
die Fachstelle ihr Qualitätsmanagementsystem in den letzten Jahren deutlich
ausgebaut. Seit 201 2 wenden wir ein
Verfahren an, dass in Zusammenarbeit
zwischen der DEGEMED (Deutsche
Gesellschaft für Medizinische
Rehabilitation e. V.) und dem Fachverband
Sucht e V. speziell für den ambulanten
Bereich „Abhängigkeitserkrankungen“
entwickelt wurde.

Im Hinblick auf die Optimierung unserer
Klienten-/ Patientenzufriedenheit haben wir
auch im Jahr 201 6 unsere jährliche
Befragung durchgeführt. Unsere Klienten/
Patienten bewerten dafür unsere
Einrichtung anhand von Schulnoten. Die
sehr zufrieden stellenden Ergebnisse der
letzten 3 Jahre sind in der folgenden Grafik
dargestellt.

Durchschnittsnote 2014: 1,62
Durchschnittsnote 2015: 1,64

Gutes Qualitätsmanagement bestätigt

Nach ersten internen Audits im Jahr 201 5
und 201 6 wurde im September 201 6 die
Mitarbeiterinnen und
Fachstelle in einem Zertifizierungsaudit
Mitarbeiter: 1 ,1 6
durch den TÜV nach DIN ISO 9001 :201 5
Die Fachstelle:
erfolgreich und beanstandungslos geprüft Veränderungen seit
1 ,33
und zertifiziert. Dieser internationale
Beginn der Beratung:
Standard dokumentiert, dass sämtliche
2,36
Strukturen, Prozesse und Abläufe in der
Beratungsstelle ständiger Kontrolle und
damit einer kontinuierlichen Verbesserung
unterliegen. Im Zuge der Zertifizierung
entstand ein QualitätsmanagementAngebote:
Handbuch, das die Prozesse der
Erreichbarkeit:
1 ,79
Fachstelle zusammenführt und für alle
1 ,4
Mitarbeiter nachvollziehbar dokumentiert.
Dem hohen Qualitätsanspruch als Fachstelle
gerecht zu werden,
bleibt auch mit der
Zertifizierung bestehen.
Mit dem Ziel, unseren Patienten und
Klienten in Form hoher Kundenorientierung gerecht zu werden, werden die
Betriebsabläufe der Beratungsstelle stetig.

Durchschnittsnote

2016: 1,61
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Jahresstatistik
Die nachfolgenden Zahlen ergänzen die im Bericht abgebildeten Daten und bilden alle Arbeitsbereiche von
prisma e.V. Fachstelle Sucht und Suchtprävention ab. Die einzelnen Angaben setzen sich dabei aus den
jeweiligen statistischen Angaben der Berater zusammen, die im Jahr 201 6 durch das E inrichtungsB ezogene I nformationsS ystem EBIS erhoben wurden.
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Jahresstatistik
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prisma e. V. Fachstelle Sucht und Suchtprävention
Beratung │ Behandlung │ Jugendhilfe │ Prävention
Ihmeplatz 4
30449 Hannover
Telefon: 0511 92175-0
Fax: 0511 92175-16

Unsere Büro- und Telefonzeiten sind:
Mo. – Do.:
09:00 – 1 2:00 Uhr
1 4:00 – 1 7:00 Uhr
Mo. (PSB Sprechstunde):
09:00 – 11 :00 Uhr
Mi. (offene Sprechstunde):
1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Mi. (Sprechstunde real.life):
1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Fr.:
09:00 – 1 2:00 Uhr

