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Vorwort

prisma öffnet sich.
Für unsere Besucher und Besucherinnen, unsere Klienten und Klientinnen, Patienten und
Patientinnen, sowie für Kollegen und Kolleginnen anderer Institutionen und
Kooperationspartner.
Den Weg zu uns zu finden kann erhebliche Zeit in Anspruch nehmen – dessen sind wir
uns bewusst. Unser Bestreben ist es diesen Weg so kurz wie möglich zu gestalten: vom
ersten Kennenlernen und Zugang in unsere Einrichtung bis zum ersten Beratungstermin.
Aus diesem Grund bieten wir Sprechstunden an, die auch ohne Termin genutzt werden
können.
Allgemeine Anliegen – von Informations- und Beratungsbedarf zu Suchtmitteln und
Konsum über Anfragen und Antragsstel lung für ambulante oder stationäre
Entwöhnungsbehandlungen bis zur Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische
Untersuchung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis – können in einem unverbindl ichen
ersten Gespräch im Rahmen der Offenen Sprechstunde erörtert werden, um gemeinsam
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die Offene Sprechstunde findet jeden Mittwoch in
der Zeit von 1 7:00 – 1 8:30 Uhr statt.
Für Menschen, die sich in einer Substitutionsbehandlung befinden, bieten wir immer
montags in der Zeit von 09:00 – 1 0:30 Uhr eine PSB-Sprechstunde an.

Der Weg zu uns beginnt bereits vor dem Betreten unserer Räumlichkeiten. Über unsere
Social Media – Kanäle bieten wir aktuel le Informationen, Kontakt- und Anlaufadressen und
die Möglichkeit zum konstruktiven Austausch. Sie finden uns bei Facebook, Twitter und
Instagram. Über unsere Internetpräsenz erhalten Sie einen Überblick über das breite
Spektrum unserer Angebote, unsere Öffnungszeiten und Kontaktdaten. Die gängigen
Kommunikationskanäle Telefon, Fax und E-Mail ergänzen die Zugangsmöglichkeiten.
Niedrigschwell ige Angebote und Veranstaltungsreihen, wie z. B. Walken, Entspannungs-
techniken u. ä. runden unser Angebot ab und schaffen weitere Brücken, die in unsere
Fachstel le führen.
Ob Sie ledigl ich eine Fachfrage haben, ein oder mehrere Anliegen haben oder sich
viel leicht gar nicht sicher sind, ob Sie bei uns richtig sind, bitte kommen Sie zu uns. Wir
nehmen uns gerne Zeit für Sie. Sollten wir nicht der richtige Ansprechpartner sein, helfen
wir Ihnen diesen zu finden.
So oder so, sei es, weil Sie ein berufl iches Interesse an unserer Fachstel le haben, als
Betroffener Fragen zu Konsum oder Sucht haben oder sich um jemanden in Ihrem Umfeld
Sorgen machen: Sie sind bei uns herzl ich wil lkommen!
In diesem Jahr konnten wir die Umfirmierung unseres eingetragenen Vereins in eine
gemeinnützige GmbH vollziehen. Gegenüber einem Verein bietet die gGmbH
professionellere Strukturen und erlaubt schnellere Entscheidungswege.

Heidi Schröder
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Allgemeine Beratung

Über die wöchentl ich stattfindende Offene
Sprechstunde melden sich Menschen mit
unterschiedl ichsten Fragestel lungen. Von
Drogenkonsumierenden, die etwas an
ihrem Substanzgebrauch und / oder
Konsumverhalten ändern möchten über
Anfragen zu ambulanten oder stationären
Entwöhnungsbehandlungen bis zu
Angehörigen suchtmittelgebrauchender
Menschen sowie Anfragen zur
Vorbereitung auf eine Medizinisch-
Psychologische Untersuchung (MPU).

Auf diesem Wege sind im vergangenen
Jahr 1 00 neue Kontakte entstanden,
sodass wir im Berichtszeitraum 201 7
insgesamt 21 8 Klienten und Klientinnen
beraten konnten. 1 61 Personen oder 74%
der Klienten und Klientinnen nahmen mehr
als eine Beratung in Anspruch. Insgesamt
kam es so in der Allgemeinen Beratung zu
1 069 Kontakten. Die Geschlechter-
vertei lung l iegt sowohl bei den
Einmalkontakten als auch bei den
weiterführenden Beratungen bei 70%
Männer- und 30% Frauenantei l .

Was für drogenkonsumierende Menschen
das Suchtmittel , ist für Angehörige oftmals
das drogengebrauchende Famil ienmitgl ied.
Die Sorge um den Angehörigen und die
Hoffnung auf Wendung durch erhöhten
Einsatz eigener Kräfte kann in einem
Gefühl der Ohnmacht und Enttäuschung
münden. Die Folge sind oftmals
psychosoziale Belastungen und
Erschöpfungsgefühle sowie sozialer
Rückzug und Scham.

Suchthi lfe kann nur funktionieren, wenn
alle betroffenen Personen Unterstützung
erfahren.

Die Angehörigenberatung hat mit
einem Anteil von 28 Klienten und
Klientinnen oder 1 7% einen nicht

geringen Stel lenwert in der
Allgemeinen Beratung.

Die Öffnung der Suchtberatung über
Angebote für suchtmittelgebrauchende
Personen hinaus kann dazu führen, dass
die Behandlungseinsicht und -motivation
bei den Betroffenen steigt.

Ziel ist es, die Angehörigen zu ermutigen,
eigene Lebensziele wahrzunehmen und
umzusetzen – unabhängig davon, ob die
drogenkonsumierende Person Behandlung
aufsucht oder nicht. Zusätzl iche
Belastungen, wie das Stigma der Co-
Abhängigkeit sol len abgebaut werden und
gleichzeitig können die Angehörigen
Erkenntnisse über eigene Anteile an der
Aufrechterhaltung der Situation erlangen.
Darüber hinaus können sie lernen, wie sie
abstinente Verhaltensweisen positiv
verstärken statt konsumbedingtes
Verhalten zu bestrafen. Durch gezielten
Entzug positiver Verstärker sol l mittelfristig
eine Behandlungseinsicht und -motivation
erzeugt werden.

Abb.: Klientel in der Allg. Beratung: weiterführende

Beratung aus Vorjahr und Neuaufnahmen; Aufteilung

nach Geschlecht
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Prävention

Präventionsarbeit gehört seit dem Beginn
der Fachstel lenarbeit zu den Angeboten
von prisma gGmbH. Seit 2007 orientieren
wir uns dabei am landesweit einheitl ichen
Qualitätssicherungskonzept. Unsere
Präventionsarbeit ist dabei sehr vielseitig,
orientiert sich an den verschiedenen
Adressaten und Aspekten der Sucht und
setzt die Qualität der Arbeit in den Fokus.
Aufgetei lt ist die Prävention wie in den
Jahren zuvor in die zwei Angebote
Allgemeine Suchtprävention, inklusive der
Auflagegruppe THC, und real. l ife –
Kompetenter Umgang mit Medien. Ein
Bestandtei l beider Angebote ist das
Betriebl iche Gesundheitsmanagement.

Prävention hat dabei weder Verbote
noch reine Informations-

veranstaltungen im Fokus. Der
Schwerpunkt bi ldet die Vermittlung
von Kompetenzen und Haltungen
sowie die Auseinandersetzung mit
den vielfältigen Themenspektren.

Auch in 201 7 vertei lten sich die
Maßnahmen auf Verhaltens- und
Verhältnisprävention. Im Rahmen der
Verhaltensprävention unterscheiden wir
zwischen universel ler (al lgemeine
Maßnahmen, die für die Gesamt-
bevölkerung geeignet ist), selektiver
(Maßnahmen, für Personengruppen mit
erhöhtem Risiko) und indizierter Prävention
(Maßnahmen für Personen mit hohem
Risiko eine Abhängigkeit zu entwickeln).
Zur Verhältnisprävention zählen vor al lem
strukturel le Maßnahmen, die Voraus-
setzungen für gesundes Verhalten schaffen
(Umsetzung Jugendschutzgesetz,
Rauchverbot etc.)

Im Berichtsjahr wurden im Bereich der
al lgemeinen Suchtprävention 1 22
Maßnahmen durch unsere Präventions-
fachkraft durchgeführt. Die Maßnahmen
wurden dabei in großen Teilen von der
Fachkraft al leine koordiniert (82
Maßnahmen), 34 Maßnahmen gehören zu
bundesweiten Projekte und wurden von der
Landekoordinierungsstel le koordiniert.

Nachdem 2 Mitarbeitende in 201 6
als MOVE-Trainer ausgebildet und
zertifiziert wurden, fanden in diesem
Jahr die ersten Seminare statt. 1 2
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
konnten im Oktober 201 7 in einer
inhouse-Schulung bei prisma und 7
Mitarbeiter vom Berufsfortbi ldungs-
werk bfw im Dezember ausgebildet
werden. Für 201 8 sind bereits zwei

weitere Schulungen geplant.

Abb.: Verteilung der Präventionsmaßnahmen nach

Präventionsart, sowie Maßnahmeempfänger
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Prävention

Das HaLT-Projekt

HaLT ist ein Alkoholpräventionsprojekt, das
dem Trend von behandlungsbedürftigen
alkoholintoxierten Kindern und Jugend-
l ichen in Krankenhäusern entgegen wirken
soll . Entwickelt wurde es von Vil la
Schöpfl in, Zentrum für Suchtprävention im
Landkreis Lörrach und zuständig für
Prävention und Jugendschutz. Hierbei
werden Gespräche mit den Kindern und
Jugendlichen, die mit einer Alkohol-
intoxikation ins Krankenhaus eingeliefert
werden, geführt sowie auch mit den Eltern.
Die Kinder und Jugendlichen sollen in die
Lage versetzt werden, ihr Verhalten zu
reflektieren und neue Kompetenzen
erlernen. Bestehend aus einem proaktiven
(Alkoholpräventionsmaßnahmen, wie z.B.
das Planspiel „Tom und Lisa“) und einem
reaktiven Bereich (Interventionen nach
einer Alkoholvergiftung) wird das Projekt
seit fast 1 0 Jahren in der Region und seit
1 5 Jahren bundesweit durchgeführt.

An der Veranstaltung zum 1 5jährigen
Jubiläum in Berl in hat prisma teil-
genommen und konnte sich mit vielen
Standorten über die Arbeit austauschen
und neue Eindrücke für die Arbeit
mitnehmen. Außerdem wurden in 201 7
neue Mitarbeiter geschult, so dass nun 5
Mitarbeiter den reaktiven Bereich des
Projektes unterstützen.

Das "1000 Schätze"-Programm

Über die bereits seit Jahren
implementierten Projekten wie HaLT,
Prev@WORK und „Das Rauchfrei
Programm“ hinaus, nimmt unsere
Präventionsfachkraft seit 201 7 an dem
niedersächsischen Pilotprojekt „1 000
Schätze“ für Grundschulen tei l .

Das „1 000-Schätze“-Programm wendet
sich an Schulkinder in der 1 . und 2. Klasse
und berücksichtigt die Unterschiedl ichkeit
und Vielfalt von Voraussetzungen der
Kinder in einer Klasse.

In zwölf Modulen setzt dass
Programm an Ressourcen und
Stärken der Kinder an und fördert

Lebenskompetenzen (u. a.
Selbstwirksamkeit, soziale

Kompetenzen, Stressbewältigung)
sowie Bewegung und Achtsamkeit.

Lehrkräfte und Eltern werden ebenfal ls
begleitet und in ihrer
Ressourcenorientierung gefördert.

Abb.: über Brückengespräche erreichte Jugendliche

und durchgeführte Elterngespräche



4

Prävention

Das Programm wurde von Dr. Heidi Kuttler
und von der Niedersächsischen
Landesstel le für Suchtfragen (NLS)
entwickelt.
Die Grundschulen, die an der Pilotphase
tei lnehmen, werden von der Krankenkasse
KKH gefördert und werden bis Herbst 201 8
durch unsere Präventionsfachkraft
unterstützt und begleitet.
Insgesamt beinhaltet die Unterstützung,
neben dem ständigen Austausch und
Gesprächsangebot, drei Lehrerworkshops,
zwei Elterntreffen und die Begleitung der
Modularbeit.
Bereits drei Grundschulen aus der Stadt
und Region Hannover nehmen daran tei l .

Methoden und Inhalte des
Programms sind auch auf Kinder mit
Migrationshintergrund, Behinderung
oder aus einem suchtbelasteten

Elternhaus abgestimmt.

Öffnung nach außen

Neben den bereits bekannten Maßnahmen
hat sich prisma wieder verstärkt mit der
Öffentl ichkeitsarbeit beschäftigt.
Bereits seit einigen Jahren sind wir im
Social Media Bereich (Facebook) aktiv und
in 201 7 auch wieder mit Ständen auf
Veranstaltungen vertreten.

Im Juli konnten wir unser Fachwissen mit
einer Lernstation bei der Veranstaltungs-
reihe der Patienten Universität (MHH)
"Gesundheit für Jedermann" einbringen.
Das Thema an diesem Tag war
„Teufelskreislauf Sucht - Cannabis als
Medizin“ und es konnten viele interessante
Gespräche mit den Teilnehmern geführt
werden. Der Stand wurde sehr positiv
aufgenommen und war durchweg gut
besucht.

Außerdem unterstützten wir den
gemeinnützigen Kulturverein SNNTG e.V.
aus Hannover bei ihrem Festival auf dem
Gelände des Hannoverschen
Straßenbahn-Museums e.V. Neben einem
Informations- und Gesprächsstand im
weißen Zelt, indem auch u.a. Amnesty
International und Viva Con Agua vertreten
waren, nahm die Präventionsfachkraft an
einer Podiumsdiskussion (Thema:
Bahnsteig-Diskurs: Festival ≠ Drogen?)
zusammen mit anderen Vertretern aus
Kultur und Medizin tei l , welche sehr positiv
aufgenommen wurde.

Im September hatte prisma wieder einen
Aktionsstand beim Entdeckertagfest in
Hannover. Der Stand stieß auf positive
Resonanz und war durchgehend gut
besucht. Die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen konnten viele Fragen
beantworten und die Besucher unter
anderem durch einen Alkohol-Parcours mit
der Rauschbri l le führen und mit Kindern
Buttons erstel len. Nächstes Jahr wird
prisma wieder am Entdeckertagfest dabei
sein.
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Auflagegruppe

Im Rahmen von indizierter Prävention, vor
al lem im Bereich der Früh- und
Kurzintervention, wird jährl ich die Auflage-
gruppe im Bereich THC durchgeführt.
Die Zielgruppe besteht aus straffäl l igen,
meist männlichen Jugendlichen und
Heranwachsenden, die größtentei ls noch
keine Sucht entwickelt haben, aber
aufgrund von Konsum bzw. Kontakt mit
Cannabis vor Gericht standen. Die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind
aktuel l konsumierende oder ehemals
konsumierende junge Menschen zwischen
1 4-22 Jahre, die durch das Jugendgericht
eine Auflage zur Teilnahme an unserer
Gruppe erhalten haben.

Hinsichtl ich ihrer bisherigen Straftaten,
Sozial isation und berufl ichen/ schulischen
Vorgeschichte ist die Gruppe dabei sehr
heterogen. Die Auflagegruppe versteht sich
dabei nicht als Strafe, sondern als
Hilfsangebot für riskant bis problematisch
konsumierende junge Menschen. Die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
unserer Auflagegruppe stehen auch dafür,
dass ein Fehlverhalten nicht al les
bestimmen soll . Dafür werden gemeinsam
in der Gruppe unterschiedl ichste
Themenbereiche besprochen und eigenes
Verhalten, auch im strafrechtl ichen Sinne,
reflektiert.

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.
Von 201 5 bis 201 7 unterstützte Olaf
Zajonc, Leiter von „IcanDo- Institut für
Sport und Soziale Arbeit“ sowie sein
Mitarbeiter Sebastian Schimmick die
Fachstel le als externe Kräfte. IcanDo e.V.
verbindet neben der Entwicklung des
Sports auch Aufgaben der Sozialen Arbeit.
Spiel und Sport werden mit
sozialpädagogischen Methoden kombiniert.

Wichtig für eine gelingende Arbeit ist die
Zusammenarbeit und Kooperation mit den
Bewährungshelferinnen und Bewährungs-
helfern 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
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an
unsere Fachstel le oder melden sie für die
Gruppe an. Unsererseits halten wir die
Bewährungshilfe und die Jugendgerichts-
hi lfe auf dem Laufenden hinsichtl ich ihrer
Schützl inge und der abgeleisteten Auflage.

201 7 haben zwei Gruppen stattgefunden,
die wir jeweils im Blocksystem durch-
geführt haben. Das Blocksystem basiert
auf drei Gruppenterminen à vier Stunden.
An einem Gruppentermin werden drei
Themenmodule in der Gruppe an einem
Nachmittag bearbeitet.
1 1 Klienten haben im Jahr 201 7 durch
Gruppengespräche ihre Auflage erfül lt.
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die im
Jahr 201 7 ihre Auflage nicht erfül len
konnten, wurden in die nächste Gruppe
201 8 übernommen.
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real. l ife
Kompetenter Umgang mit Medien

real. l ife – Kompetenter Umgang mit
Medien ist ein Präventions- und
Beratungsangebot der Fachstel le, dass
sich an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene richtet, die durch eine
exzessive Mediennutzung suchtgefährdet
sind oder bereits eine medienbezogene
Abhängigkeit entwickelt haben. Im Rahmen
der Prävention kombiniert real. l ife dabei
medienpädagogische und suchtspezifische
Ansätze. Die Vermittlung von Medien-
kompetenz wird als Schlüsselkompetenz
für einen eigenverantwortl ichen Medien-
umgang verstanden.

Qualitätssicherung und Dokumentation

Im Rahmen der Qualitätssicherung werden
die von real. l ife durchgeführten
Präventionsmaßnahmen dokumentiert und
ausgewertet und der Niedersächsischen
Landesstel le für Suchtfragen (NLS) zur
Verfügung gestel lt. Die Bundeszentrale für
gesundheitl iche Aufklärung (BZgA) wertet
die aggregierten Daten der einzelnen
Bundesländer aus und erstel lt einen
jährl ichen Bericht mit internationaler
Reichweite.

Im Sinne der Nachhaltigkeit von
Präventionsmaßnahmen hat sich
prisma zusätzl ich das Ziel gesetzt,
die Vertei lung der Maßnahmen auf
der Zielebene mit einem Schwer-
punkt auf die Multipl ikatorenarbeit
(60% versus 40% Endadressaten)

zu setzen.

Die Präventionsarbeit ist grundlegend
adressatenorientiert und erfolgt möglichst
geschlechtssensibel, um Sozial isations-
und Identitätsbildungsprozesse von Medien
zu berücksichtigen.

Kooperationen und Netzwerke

Als Partner des interdiszipl inären und
trägerübergreifenden „Mediennetzes
Hannover“ befasst sich real. l ife mit
bi ldungspolitischen Herausforderungen, die
auf die Digital isierung unserer Lebenswelt
zurückzuführen ist. In Kooperation mit
Partnern aus den Bereichen Kultur, Kinder,
Jugend, Famil ie, Senioren, Schule,
Soziales, Bibl iotheken, Migration,
Gesundheit, Schutz und Gefährdung
haben sich 201 7 drei Arbeitskreise – AK
frühkindl iche Bildung, AK Kinder und
Jugendliche und AK Erwachsene und
Senioren gegründet, an denen sich prisma
aktiv betei l igt.

Abb.: Verteilung der Medienpräventionsmaßnahmen

nach Präventionsart
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real. l ife
Kompetenter Umgang mit Medien

Im Rahmen des Arbeits-kreises
"frühkindl iche Bildung" hat sich eine VHS-
Qualifizierungsreihe für Fachkräfte der
frühkindl ichen Bildung entwickelt. Das
erste Modul "Kindl iche Medienwelten und
die Begleitung durch Erwachsene" wurde
dabei durch real. l ife realisiert. 201 9 soll die
Qualifizierungsreihe fortgesetzt werden.

In Anbetracht neuer Studien (z.B. Kinder
Medien Studie 201 7, Bitkom Umfrage 201 7
zu Gaming und Smartphone, BLIKK-Studie
201 7, JIM Studie) zum Mediennutzungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen,
die 201 7 veröffentl icht wurden als auch der
für 201 8 geplanten Veröffentl ichung des
ICD-11 , inklusive der Aufnahme eines
medienspezifischen Störungsbildes, ist
real. l ife bemüht, aktuel le Präventions- und
Behandlungsansätze für Entscheidungs-
träger als auch der Öffentl ichkeit trans-
parent darzulegen. Mit Fachvorträgen u.a.
auf der Ideenepxo Hannover, der
Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft und dem Kreisjugendamt Peine
konnten zahlreiche Fachkräfte und
Interessierte unterschiedl ichster
Adressatenkreise erreicht werden.

Erste Ansätze, exzessiven Medien-
gebrauch auch zum Thema des

betriebl ichen
Gesundheitsmanagements zu
machen, konnten über den

Ausbildergesprächskreis der BBS
Handel real isiert werden.

Kultursensible Medienpräventionsangebote
(vorrangig Elterninformationsabende)
konnten mit einer Kooperation der
„Föderation türkischer Elternvereine“
(FÖTEV) realisiert werden.

Ausblick

Grundschulbezogene Maßnahmen werden
201 8 hinsichtl ich der hohen Nachfrage
aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit der
Medienprävention vermehrt umgesetzt. Ein
weiterer Fokus wird die Verortung von
exzessivem Medienkonsum im
Betriebl ichen Gesundheitsmanagement
darstel len.

Abb.: Anzahl der erreichten Personen
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Ambulante Jugend-
und Famil ienhilfe

Allgemeine Grundlagen

Bereits im Jahr 1 994 wurde prisma
gGmbH durch das Landesjugendamt als
Träger ambulanter Kinder- und Jugendhilfe
anerkannt. Als Vertragspartnerin der LHH
ist prisma gGmbH als Fachstel le Sucht
und Suchtprävention seit 2007 einer von
zwei Anbietern in der ambulanten
Jugendhilfe in Hannover mit dem
speziel len Angebot von professioneller
Suchthi lfe und Jugendhilfe unter einem
Dach.

In der ambulanten Jugend- und
Famil ienhilfe begleitet und unterstützt
prisma gGmbH Jugendliche, junge
Erwachsene, Famil ien und ihre Kinder, bei
denen ein problematischer oder
abhängiger Konsum von Alkohol oder
i l legalen Drogen vorl iegt.
Die Problemstel lungen der Adressaten und
Adressatinnen sind in der Regel
vielschichtig und häufig geprägt von:

• Ökonomischen Problemen wie
Arbeitslosigkeit, Verschuldung und
wirtschaftl icher Not

• Sozialen Problemen wie schwierige
Wohnverhältnisse, Schul- und
Erziehungsschwierigkeiten und
Partnerschaftskonfl ikten

• Biographischen Problemen wie
Scheidung, Heimerfahrung, psychischen
Grunderkrankungen oder psychischer
Labil ität, Gewalterfahrungen und
Traumatisierungen, Suchterkrankungen in
der Famil iengeschichte

Rechtsgrundlage unseres
Leistungsangebotes

Als freier Träger haben wir uns gegenüber
dem Fachbereich Jugend und Famil ie
verpfl ichtet, ambulante Hilfen zur
Erziehung gemäß § 27 in Ausgestaltung
der §§ 29, 30 und 31 SGB VII I oder der
ambulanten Hilfen für junge Voll jährige
gemäß § 41 SGB VII I in Ausgestaltung von
§ 29 und § 30 zu erbringen.

Unserer Umsetzung aller
Leistungsangebote l iegt das
Grundverständnis des SGB VII I zugrunde,
dass Kinder und Jugendliche gleich-
berechtigte Partnerinnen und Partner sind
und aktiv an den für sie entscheidenden
Prozessen mitwirken sollen.

Abb: Verteilung Hauptsubstanz

7 Famil ien,
davon 5
alleinerziehend
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§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische
Familienhilfe (SPFH)

Die Sozialpädagogische Famil ienhilfe ist
eine gesetzl ich verankerte Leistung und
wird wie folgt definiert:
„Sozialpädagogische Famil ienhilfe sol l
durch intensive Betreuung und Begleitung
der Famil ien in ihren Erziehungsaufgaben,
bei der Bewältigung von Alltagsproblemen,
der Lösung von Konfl ikten und Krisen
sowie im Kontakt mit Ämtern und
Institutionen unterstützen und Hilfe zur
Selbsthi lfe geben. Sie ist in der Regel auf
längere Dauer angelegt und erfordert die
Mitarbeit der Famil ie. “

Die Sozialpädagogische Famil ienhilfe ist
eine aufsuchende Form der ambulanten
Jugendhilfe. Der bisherige Lebens-
mittelpunkt des Kindes bzw. der Kinder
bleibt erhalten.

Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthi lfe“ unter
dem Aspekt Unterstützung, Erhaltung und
Weiterentwicklung der Famil ie steht dabei
im Vordergrund. Die Ziele richten sich
vorrangig an den individuel len
Bedürfnissen und Möglichkeiten der
Famil ie aus und werden so formuliert, dass
sie bei der Fortschreibung des Hilfeplans
überprüfbar sind und eine Motivation bzw.
Förderung und Weiterentwicklung der
Famil ie bewirken können.

Der Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VII I )
findet im Hilfeprozess besondere
Berücksichtigung.

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand (EB)

Der Erziehungsbeistand soll neben den
Eltern des Kindes eine außenstehende,
erwachsene, kontinuierl iche Bezugsperson
sein. Er unterstützt und begleitet die jungen
Menschen individuel l in ihrer persönlichen
und sozialen Entwicklung, indem er dem
Kind oder Jugendlichen hilft, schul ische
und famil iäre Probleme zu bewältigen.
Dies kann u.a. durch die Integration in
Schule und Beruf oder durch den Aufbau
von sozialen Beziehungen geschehen. Der
Erziehungsbeistand soll mit dem jungen
Menschen ein wertschätzendes und
anerkennendes Verhältnis aufbauen und
bei seinen Tätigkeiten das soziale Umfeld
einbeziehen und die Bindung an die
Famil ie erhalten.

Der Erziehungsbeistand unterstützt ein
Kind oder Jugendlichen bei der
Bewältigung von Einwicklungsproblemen.
Die zu erbringenden Leistungen sollen
famil ienergänzend sein und die
Verselbstständigung des Kindes, unter der
Maßgabe den Lebensmittelpunkt in der
Famil ie zu belassen, fördern.
Der Erziehungsbeistand arbeitet in erster
Linie partei l ich für das Kind oder den
Jugendlichen, bezieht jedoch die Eltern
und alle weiteren Beteil igten des
Famil iensystems in die Arbeit mit ein.

Ambulante Jugend-
und Famil ienhilfe

Eine Famil ienhilfe in suchtbelasteten
Famil ien begleitet diese

erfahrungsgemäß 3-4 Jahre, eine
Erziehungsbeistandschaft dauert in

der Regel ca. 2-3 Jahre.
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Psychosoziale Betreuung
in der Substitutionsbehandlung

Seit Anfang der 1 990er Jahre hat sich die
Substitutionsbehandlung in Deutschland
etabliert.
Seit über 25 Jahren bildet die Beratung
und Psychosoziale Betreuung von
Substituierten Klientinnen und Klienten
(PSB) einen Schwerpunkt in der Arbeit der
Fachstel le.

Die psychosoziale Betreuung von
Substituierten stel lt neben der
ärztl ichen und medikamentösen
Behandlung einen wichtigen
Eckpfeiler der Substitutions-

behandlung dar.

Opiatabhängige Menschen bringen oftmals
neben physischen und psychischen auch
viele verschiedene soziale Probleme mit.
Ziel der Psychosozialen Betreuung ist es,
die Klientinnen und Klienten bei ihrer
Substitutionsbehandlung zu begleiten und
unterstützen, akute Problemlagen zu
lindern, die Lebenssituation zu stabil isieren
und neuen Problemlagen vorzubeugen.

Damit das Gesamtkonzept aus
medizinischer Behandlung und sozial-
arbeiterischer Tätigkeit funktionieren kann,
ist niedrigschwell ige Zugänglichkeit des
Angebotes PSB ein ausschlaggebender
Faktor.
Zudem ist der regelmäßige Austausch
zwischen ärztl icher Praxis und der Sucht-
beratungsstel le unerlässl ich.
Hierfür hat prisma gGmbH im letzten Jahr
neue Möglichkeiten entwickelt, um diesen
Anforderungen gerecht zu werden.

Seit Ende Juni 201 7 bietet prisma gGmbH
jeden Montag in der Zeit von 09:00-1 0:30
Uhr eine PSB Sprechstunde an. Durch
diese Sprechstunde erhalten Frauen und
Männer, die einen PSB-Platz benötigen
schneller einen Gesprächstermin und das
Aufnahmeverfahren wird beschleunigt.
Um den Austausch zwischen den
substituierenden Ärzten und unserer
Fachstel le zu intensiveren, sowie neue
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu
erschließen wurde im PSB-Team ein
Fragebogen entwickelt.
Dieser Fragebogen wurde an alle
substituierenden Ärzten in Hannover
verschickt, die Rücklaufquote lag bei 39%.
Die Auswertung des Fragebogens ergab,
dass seitens der Ärzte überwiegend ein
Interesse an einer engeren Zusammen-
arbeit, sowie der Wunsch nach regel-
mäßigem Austausch und gemeinsamer
Zielerarbeitung besteht.

Damit die Zusammenarbeit in Zukunft
konstruktiver gestaltet werden kann, wurde
im PSB-Team eine Betreuungs-
vereinbarung entwickelt.
Sinn dieser Vereinbarung ist es, eine
zwischen allen an der Behandlung
Beteil igten verbindl iche Erarbeitung von
Zielen im Rahmen der PSB zu erreichen
und somit die Nachhaltigkeit für die
Klientinnen und Klienten zu erhöhen.

Abb.: Anzahl erreichter Klienten in der PSB 2017

und erfolgte Kontakte
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Ergebnisse der
Ärztebefragung

Ziel der Befragung war es, ein Meinungsbild unserer kooperierenden Ärzte bezüglich der
PSB im Rahmen der Substiutionsbehandlung zu erfahren und daraus Möglichkeiten einer
intensiveren und zielführenderen Zusammenarbeit zwischen Substitutionspraxen und
unserer Fachstel le zu erschließen.
Es wurden 36 substituierende Ärzte in Stadt und Region Hannover angeschrieben, bei 1 4
Rückmeldungen ergibt das eine Rücklaufquote von knapp 39%.

Im Folgenden einige Ergebnisse:

Wie schätzen Sie die Qualität der
Zusammenarbeit mit der PSB unserer
Fachstel le ein?

Wünschen Sie sich einen regelmäßigeren
Austausch mit der PSB-Stel le bzw. einem
verantwortl ichen Mitarbeiter?

Wie stehen Sie zu der Idee eines
regelmäßigen Austausches über aktuel le
Behandlungsziele?
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Vorbereitung auf die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung

Personen, die wegen der Teilnahme am
Straßenverkehr unter Einfluss legaler oder
i l legaler Drogen oder auf Grund des
Konsums oder Besitzes il legaler Drogen
ihre Fahrerlaubnis verloren haben und zu
einer Medizinisch Psychologischen
Untersuchung (MPU) aufgefordert wurden,
können sich in unserer Fachstel le Sucht
und Suchtprävention auf eine anstehende
MPU vorbereiten lassen.

Die prisma gGmbH ist seit 2008/2009 auf
dem Gebiet der MPU-Vorbereitung tätig.
Durch ein auf den jeweil igen Klienten und
seine Fragestel lung zugeschnittenes
Vorbereitungsprogramm bieten wir eine
individuel le und nachhaltige Vorbereitung
auf die Medizinisch-Psychologische
Untersuchung.

Um für eine anstehende MPU gut
vorbereitet zu sein, bedarf es einer
grundlegenden Reflektion des eigenen
Verhaltens, welches zum Entzug der
Fahrerlaubnis geführt hat. In der Regel
beinhaltet die Vorbereitung auf die MPU
mindestens zehn Einzelgespräche.

Auch im Jahr 201 7 konnten Klienten intern
aus der al lgemeinen Beratung und der
psychosozialen Beratung für Substituierte
in die MPU-Vorbereitung vermittelt werden.

Um einen fachlichen Austausch und eine
inhaltl iche Fortbi ldung der Mitarbeitenden
der MPU-Vorbereitung zu gewährleisten,
wurden zwei Fortbi ldungen zum Thema
Führerscheinverlust und MPU durch
Mitarbeitende der MPU-Vorbereitung
besucht.

Abb.: Ergebnisse nach MPU-Vorbereitung

von 5 Klienten
gab es keine
Rückmeldung
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Ambulante
Entwöhnungsbehandlung

Die Teilnahme an der ambulanten
Rehabil itation erfordert von den
Patienten und Patientinnen ein
gewisses Maß an Strukturiertheit,

Eigenverantwortung und
Selbstreflexion.

Insbesondere eine ausreichende berufl iche
Integration, ein stabil isierendes und
unterstützendes soziales Umfeld und eine
stabile Wohnsituation sind Kriterien, bei
denen eine ambulante Entwöhnungs-
behandlung über einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten in Betracht
gezogen werden kann. Die Patienten und
Patientinnen leben und arbeiten weiterhin
in ihrem vertrauten Umfeld und bringen so
ständig aktuel le Thematiken und Alltags-
probleme in die Therapiegespräche ein. Im
Gegenzug können Rehabil itanden und
Rehabil itandinnen viele erlernte
Verhaltensweisen unmittelbar im Alltag
anwenden und erproben und es findet ein
Austausch mit dem nahen sozialen Umfeld
statt.

Die Vorbereitung

Bereits in der Vorbereitungsphase wird
über die individuel le Indikationsstel lung für
ambulante bzw. stationäre Reha
gemeinsam mit den Patienten erarbeitet,
welche Behandlungsform die
angemessene für die jeweil ige Lebens-
situation sein kann. Die Bereitschaft zur
regelmäßigen Teilnahme sowie die
Fähigkeit zur Reflektion und Auseinander-
setzung mit sich und seiner Umwelt
werden hier so erprobt, dass der Patient /
die Patientin für sich die Sicherheit
gewinnt, die Behandlung im ambulanten
Setting durchhalten zu können.

Das Setting

Angelehnt an das therapeutische Angebot
der stationären Rehabil itationsmaßnahme
nimmt das Klientel unseres ambulanten
Konzepts wöchentl ich an der zwei-
stündigen Gruppentherapie tei l .

In der Auseinandersetzung mit dem
eigenen Substanzkonsum kann es bei
Patienten und Patientinnen zu Scham- und
Schuldgefühlen kommen, die als nicht
sachgemäß, deplatziert oder
unangemessen empfunden werden. Das
Gruppensetting eignet sich besonders, um
diesbezüglich Gefühle der Abweichung und
des Anders-seins und deren Folgen
abzubauen, gemeinsam Lösungen für den
Umgang mit Suchtdruck und
Rückfal lauslösern zu finden und
angemessenes Sozialverhalten einzuüben.

Ergänzt wird das Gruppenangebot um
unsere Themenabende, die der Wissens-
vermittlung zu ausgesuchten Bereichen
dienen. Die Patienten und Patientinnen
nehmen zudem wöchentl ich an einem
körperorientierten Verfahren (Qi Gong oder
Walking) tei l .
Bei Bedarf können auch Gespräche zum
Betriebl ichen Eingl iederungsmanagement
(BEM) am Arbeitsplatz stattfinden. Darüber
hinaus werden die Patienten ermutigt, sich
einer Selbsthi lfegruppe anzuschließen, um
sich in der Selbstfürsorge zu stärken.
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Die ambulante medizinische
Rehabilitation und Weiterbehandlung

Mit Beginn der Rehabil itation erweitert der
Patient / die Patientin nach und nach unter
fachkundiger Anleitung seine Krankheits-
akzeptanz, sein Wissen um den Umgang
mit Suchtdruck und wird darauf vorbereitet,
Rückfal lauslöser zu erkennen und
Rückfäl le zu bewältigen. Dies verhilft ihm
sowohl zu einer verbesserten Selbst-
wahrnehmung als auch zu einer
befriedigenden Aufnahme und Aufrecht-
erhaltung sozialer Beziehungen. Das in der
Reha Erlernte kann der Patient / die
Patientin in seinen / ihren Alltag übertragen
und dort in zahlreichen sozialen Bezügen
erproben und weiter-entwickeln.
Wöchentl iche Einzelgespräche mit dem
Bezugstherapeuten unterstützen bei der
Reflektion und Festigung neu erlernter
bzw. wiedererlangter Kompetenzen.

Ein weiterer Schwerpunkt l iegt auf der
berufl ichen Stabil isierung und ggf. (Re-)
Integration ins Berufsleben. Bestehende
Konfl ikte oder Probleme im Beruf können
aufgearbeitet und neue Handlungsmuster
erarbeitet werden. Die wöchentl ichen
Gruppen- und Einzelgesprächstermine
unterstützen und bieten die Möglichkeit,
Themen zeitnah zu bearbeiten.

Die Nachsorge

Zur Nachsorge kommen Klienten und
Klientinnen nach einer abgeschlossenen
Reha-Maßnahme, um Unterstützung beim
Übergang in das „reale“ Leben zu erhalten.

Die Wiedereingewöhnung in Alltag,
der Aufbau neuer, suchtmittelferner
Beziehungen und die (Wieder-)
Aufnahme der Arbeit stel len

vielfältige Herausforderungen dar,
die mit unserer Unterstützung

gelingen können.

Ambulante
Entwöhnungsbehandlung

Abb.: Verteilung des Klientel in der ambulanten

Entwöhnungsbehandlung auf Hauptsubstanz

Insgesamt 14 Klienten, davon: m 11; w 3

Abb.: Altersverteilung in der ambulanten

Entwöhnungsbehandlung

Insgesamt 14 Klienten, davon: m 11; w 3
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Ambulante Entwöhnungsbehandlung
Gruppenangebote und Basisgruppe

Walken

Um unser Angebot im Bereich der
Gesundheitsförderung zu erweitern, haben
wir im Jahr 201 7 ein neues indikatives
Angebot geschaffen und die Walking-
Gruppe instal l iert. Unter der Leitung von
Frau Charlotte Rauls, die ausgebildete
Gesundheitspraktikerin und Ergo-
therapeutin ist, findet das Walken in einer
Kleingruppe seit November 201 7
wöchentl ich statt.

Das Walken beeinflusst den gesamten
Körper positiv und steigert das Wohl-
befinden nicht nur bei den Rehabil itanden
und Rehabil itandinnen. Auch Klienten und
Klientinnen aus anderen Bereichen und
Außenstehende sind gern gesehene
Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen in dieser
Gruppe. So werden nicht nur die Bereiche
Gesundheits-förderung und
Freizeitgestaltung, sondern auch der
Kontakt nach außen und die
Beziehungsfähigkeit gefördert.

Ziel ist es, das Angebot als festen
Bestandtei l zu instal l ieren, um ein
durchgängiges Angebot für die
Rehabil itanden und Rehabil itandinnen (und
auch außenstehende Interessierte) zu
schaffen.

Basisgruppe

Die Basisgruppe ist ein offenes Gruppen-
angebot, das ganzjährig durchgeführt wird.
Teilnehmende der Gruppe sind Klienten
und Klientinnen, die auf eine weiter-
führende Maßnahme wie eine ambulante
oder stationäre Rehabil itation vorbereitet
werden. In der Regel nehmen sie an zehn
themenbezogenen Sitzungen tei l .

In der Zeit vom 04.01 .201 7 –
20.1 2.201 7 nahmen 33 Klienten

aktiv an der Basisgruppe teil , davon
haben 1 3 Klienten im Folgejahr 201 8

weiter an dem Angebot
tei lgenommen.

Im Durchschnitt wurde die Gruppe von 5
Klienten pro Sitzung besucht.
Insgesamt wurden 1 7 Klienten auf eine
stationäre Rehabil itation und 1 6 Klienten
auf eine ambulante Rehabil itation
vorbereitet.

Von den Teilnehmenden, die im Jahr 201 7
die Basisgruppe beendet haben, wurden
11 Klienten und Klientinnen auf eine
stationäre und 8 Klienten und Klientinnen
auf eine ambulante Rehabil itation
vorbereitet. 5 von ihnen haben die
stationäre Rehabil itation in einer anderen
Einrichtung angetreten und 2 haben die
ambulante Rehabil itation bei prisma
begonnen. Von den 20 Teilnehmenden,
haben insgesamt 8 Klienten bzw. Klient-
innen die Beratung erfolgreich beendet und
1 Klient konnte in eine andere Einrichtung
vermittelt werden. 5 Teil-nehmende sind
nach der Beendigung der Basisgruppe in
der Beratung bei prisma geblieben.
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Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement von
prisma gGmbH beinhaltet al le

Prozesse und Leistungen, die der
Verbesserung der Prozessqualität,
der Leistungen und damit den

Dienstleistungen jegl icher Art dienen.

Qualitätsentwicklung ist ein transparenter
und kontinuierl icher Prozess, an dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Fachstel le betei l igt sind.
Mit Unterstützung unseres externen
Beraters Hennig Borchert hat die
Fachstel le ihr Qualitätsmanagementsystem
in den letzten Jahren deutl ich ausgebaut.
Seit 201 2 wenden wir ein Verfahren an,
dass in Zusammenarbeit zwischen der
DEGEMED (Deutsche Gesellschaft für
Medizinische Rehabil itation e.V.) und dem
Fachverband Sucht e.V. speziel l für den
ambulanten Bereich „Abhängigkeits-
erkrankungen“ entwickelt wurde.

Gutes Qualitätsmanagement erneut
bestätigt

Neben den jährl ich stattfindenden internen
Audits findet seit 201 6 auch eine externe
Überprüfung statt.

Im September 201 6 wurde die Fachstel le
in einem Zertifizierungsaudit durch den
TÜV nach DIN ISO 9001 :201 5 erfolgreich
und beanstandungslos geprüft und
zertifiziert und 201 7 durch das erste
Überwachungsaudit bestätigt. Dieser
internationale Standard dokumentiert, dass
sämtl iche Strukturen, Prozesse und
Abläufe in der Beratungsstel le ständiger
Kontrol le und damit einer kontinuierl ichen
Verbesserung unterl iegen. Im Zuge der
Zertifizierung entstand ein
Qualitätsmanagement-Handbuch, das die
Prozesse der Fachstel le zusammenführt
und für al le Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen nachvollziehbar
dokumentiert, sowie jedes Jahr
weiterentwickelt wird.
Die erfolgreiche Zertifizierung und äußerst
positiven Bewertung aufgrund vollständiger
Erfül lung aller festgelegten
Anforderungen,unterstreicht den hohen
Qualitätsanspruch als Fachstel le.

Abb.:Ergebnisse der Patienten- und

Klientenbefragung. Mittelwerte der letzten vier Jahre
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Jahresstatistik

Die nachfolgenden Zahlen ergänzen die im Bericht abgebildeten Daten und bilden alle
Arbeitsbereiche von prisma gGmbH - Fachstel le Sucht und Suchtprävention ab. Die
einzelnen Angaben setzen sich dabei aus den jeweil igen statistischen Angaben der
Berater zusammen, die im Jahr 201 7 durch das Einrichtungs-Bezogene
InformationsSystem EBIS erhoben wurden.
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Das Team
Borchert, Henning externer QM-Berater

Börgerding, Karin Sozialarbeiterin/ -pädagogin (B.A.),
Suchttherapeutin (M.Sc) i. A.

Büschke, Tanja Leiterin Fachbereich 1 , Psychologin (M.Sc.)
Psychologische Psychotherapeutin i.A.

Fischer-Ward, Sabine Dipl. -Pädagogin, Trainerin für Qi-Gong
und Regeneraitionskompetenz, Honorarkraft

Frodl, Andrea Leiterin Fachbereich 2,
Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin

Kirchhoff, Hendrik Sozialarbeiter/ -pädagoge (B. A.)

Knoth, Nadine Verwaltungskraft

Korb, Stephan Gesellschafter

Klußmann, Ines Dipl. -Psychologin und psychologische
Psychotherapeutin

Lehnert-Ott, Jenny Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin,
Suchttherapeutin (M.Sc.)

Meyer, Jürgen Gesellschafter

Rauls, Charlotte Gesundheitspraktikerin, Ergotherapeutin
Honorarkraft

Schletz, Monika Verwaltungskraft

Schröder, Heidi Leiterin der Einrichtung,
geschäftsfüherende Gesellschafterin,
Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin

Seifert, Christian Supervisior, Honorarkraft

Summann, David Sozialarbeiter/ -pädagoge (B. A.)

Twelkmeyer-Wassmann, Jan Medienpädagoge (M.A.)

Wenzel, Al ine Sozialarbeiterin/ -pädagogin (B.A.),
Suchttherapeutin (M. Sc.)



Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 -201 5

prisma gGmbH
Fachstel le Sucht und Suchtprävention

real. l ife
kompetenter Umgang mit Medien

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
Mi. (offene Sprechstunde): 1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Mi. (Sprechstunde real. l ife): 1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Fr. : 09:00 – 1 2:00 Uhr


