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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Jahren erlebt die Diagnose AD(H)S schwankende Bedeutsamkeit, sowohl in den 
Medien, als auch bei Ärzten, Schulen, sozialen Einrichtungen und in der Forschung. 

Die Bedeutung der Diagnose AD(H)S in der Suchthilfe fristet ein Dasein im Schatten 
komorbider Störungen, wie Depression oder Störungen in der Persönlichkeit. prisma 
beschäftigt sich seit Längerem ausgiebig mit möglichen Zusammenhängen zwischen der 
Grunderkrankung Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität und daraus resultierenden 
Suchtverläufen in der Biografie unserer Klienten. In der (Sucht-)Anamnese klären wir, ob 
eine derartige Diagnose bereits gestellt wurde, andernfalls regen wir bei Verdacht eine 
ausführliche Diagnostik durch Fachärzte an und begleiten diese. 

Im Berichtsjahr konnten zwei Kolleginnen erfolgreich eine Weiterbildung im AD(H)S-
Coaching absolvieren und die so gewonnenen Kompetenzen im Praxisalltag erproben 
und umsetzen. Die ausführliche Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 
Abhandlungen zum Thema bestätigt uns in unserer Annahme und Wahrnehmung, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der Klienten der Suchthilfe eine ausgeprägte AD(H)S hat oder 
zumindest Anzeichen einer frühen bzw. aktuellen Beeinträchtigung durch die Erkrankung 
zeigt. Sucht kann sich entwickeln, wenn Betroffene durch Substanz- (oder auch 
übermäßigen Medien-)gebrauch versuchen Missempfindungen oder Beeinträchtigungen 
im Alltag zu kompensieren.

An Stelle des Substanzsgebrauchs müssen alternative Handlungsstrategien 
(wieder-)erlernt werden, die zu einem ausgewogenen Wohlbefinden beitragen. Im 
Rahmen unserer Beratung und Behandlung versuchen wir mit unserer Klientel neue 
Ressourcen zu erarbeiten bzw. vorhandene zu reaktivieren, die an Stelle des Konsums 
für ein Wohlbefinden sorgen. Tagesstruktur und geregelte Abläufe sind dabei nicht nur für 
Klientel mit einer AD(H)S-Diagnose wichtige, Halt gebende Faktoren im täglichen 
Umgang mit ihrer Erkrankung.

Wir möchten Sie mit dieser Dokumentation zum Thema AD(H)S und Sucht einladen und 
unseren Werdegang 2018 begleiten.

Ein besonderer Dank gilt unseren Förderern, dem Land Niedersachsen, der Stadt und der 
Region Hannover, sowie Spendern, die uns gewohnt tatkräftig unterstützt haben!

Heidi Schröder

Geschäftsführerin und Leiterin
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Allgemeine Beratung

Seit einigen Jahren befasst sich prisma verstärkt mit den Zusammenhängen von 
AD(H)S und Substanzgebrauch. Im Rahmen der Anamnese- und Clearingphase 
wird erfasst, ob eine AD(H)S diagnostiziert oder vermutet wurde. Im Verlauf des 
Berichtsjahres wird der Fokus noch einmal erhöht und zwei Kolleginnen bilden sich 
im AD(H)S-Coaching fort, sodass aktuell drei Kolleginnen diese Kompetenz 
vorweisen können. So gewährleisten wir durch interne Möglichkeiten eine 
passgenauere Unterstützung für Betroffene.

Ziel unserer        Allgemeinen Beratung ist es, von riskanten Konsumformen Betroffene 
oder deren Angehörige zu ermutigen, problematische Verhaltensweisen oder 
belastende umwelt- und personenbezogene Faktoren zu erkennen und durch 
Reflexion bekannter, sowie Erprobung neuer Bewältigungsstrategien überwinden zu 
können. Grundlegend ist hierfür eine erste  Veränderungsmotivation der Klientel . 
Darüber hinaus bieten wir Unterstützung und flankierende Hilfen bei der 
Inanspruchnahme weiterführen der Hilfsangebote.
Au s der Allgemeinen Beratung kann eine unmittelbare Vermittlung in andere 
Bereiche unseres   Leistungsangebotes erfolgen, z.B. Reha-Vorbereitung, ambulante 
Reha oder MPU-Vorbereitung.

Im Berichtszeitraum 201 8 konnten wi r 254 Klientinnen und Klienten unsere  
Unterstützung anbieten. Darunter sind 189 Neuaufnahmen (auch Einmalkontakte). 
Von den 254  Klientinnen u n d Klienten nahmen 76% oder 193 Personen mehr als 
eine Beratung in Anspruch. So kam es insgesamt zu 1096 Beratungskontakten. Die 
Geschlechterverteilung lag sowohl bei den Einmalkontakten, als auch bei 
weiterführenden Beratungen bei ca. 70% Männer- und ca. 30% Frauenanteil.
Angehörige machen in diesem Jahr 20% der Beratungsfälle aus.

Abb.: Anzahl Kontakte (ausschließlich) in der Allgemeinen 
Beratung 2018
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Prävention

Prävention gehört seit dem Beginn der Fachstellenarbeit zu den Angeboten von 
prisma gGmbH. Seit 2007 orientieren wir uns dabei an dem landesweit 
einheitlichen Qualitätssicherungskonzept. Unsere Präventionsarbeit ist dabei sehr 
vielseitig, orientiert sich an den verschiedenen Adressatinnen und Adressaten und 
Aspekten der Sucht und setzt die Nachhaltigkeit der Prävention in den Fokus.

Aufgeteilt ist die Prävention in die allgemeine Suchtprävention, inklusive der 
Auflagegruppe THC  und real.life – Kompetenter Umgang mit Medien. Ei n 
Bestandteil bei Angeboten ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Im Rahmen 
der Verhaltensprävention unterscheiden wir zwischen universeller (allgemeine 
Maßnahmen, die für die Gesamtbevölkerung geeignet ist), selektiver (Maßnahmen, für 
Personengruppen mit erhöhtem Risiko) und indizierter Prävention (Maßnahmen für 
Personen mit hohem Risiko eine Abhängigkeit zu entwickeln). Zur Verhältnis-
prävention zählen vor al lem strukturel le Maßnahmen, die Voraussetzungen für 
gesundes Verhalten schaffen (Umsetzung Jugendschutzgesetz, Rauchverbot etc.).

In 2018 wurden im Bereich der allgemeinen Suchtprävention 124 Maßnahmen 
durch unsere Präventionsfachkraft durchgeführt. Die Maßnahmen wurden dabei 
überwiegend durch die Fachkraft koordiniert, ohne dass weitere Kooperationspartner 
oder andere Koordinierungsstellen beteiligt waren (108 Maßnahmen), 
12 Maßnahmen gehören zu bundesweiten Projekten und wurden von der 
Landeskoordinierungsstelle initiiert.

Abb.: Verteilung der Präventionsmaßnahmen 
nach Präventionsart, sowie Maßnahme-
empfänger; ausgenommen 
Öffentlichkeitsarbeit und HaLt-Maßnahmen
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Prävention

Das Thema AD(H)S beschäftigt die Präventionsfachkräfte vor allem in Schulen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind vorrangig 
in den weiterführenden Schulen mit betroffenen Kindern und den damit 
einhergehenden Herausforderungen konfrontiert. Zu den typischen Belastungen, 
die im Zusammenhang mit AD(H)S genannt werden, zählen insbesondere verbales 
und nonverbales Stören im Unterricht, eine erhöhte Konfliktzahl, Konzentrations- 
und Aufmerksamkeitsprobleme sowie Leistungsbeeinträchtigungen wie Legasthenie 
oder Dyskalkulie.

Dabei wird versucht mit beiden Seiten, den Eltern und den Kindern, 
zusammenzuarbeiten. Das Angebot, eine mögliche AD(H)S-Erkrankung im Vorfeld 
anzugeben, wird hierbei nicht immer genutzt. Aber anhand des Unterstützungs-
bedarfes im Unterricht können einige betroffene Kinder erkannt werden. Gemeinsam 
werden Ressourcen und Schutzfaktoren erarbeitet, dies stellt eine Schnittstelle zur 
Präventionsarbeit dar. Personen mit einer AD(H)S haben ein erhöhtes Risiko für 
riskantes Verhalten sowie mögliche Suchterkrankungen. Vorhandene Kompetenzen 
zu erkennen und zu stärken, hierbei Schutzfaktoren aufzubauen, um Risikofaktoren 
zu minimieren, sind wichtige Ziele. Schutzfaktoren im Zusammenhang mit AD(H)S 
können insbesondere sein: Problemlösekompetenzen, Erkennen eigener Stärken 
und Schwächen, Selbstwerttraining und Entspannungstechniken. Zu den 
besonderen Risikofaktoren zählen vor allem impulsive Reaktionen sowie 
Aufmerksamkeitsdefizite und Schwierigkeiten, sich angegebene Strukturen 
anzupassen. Ziel ist es, für alle ein gutes und gesundes Schulklima herzustellen, 
in dem Kompetenzen erworben werden können, ohne aufgrund von Hemmnissen 
benachteiligt zu werden. Ein möglicher Weg der Unterstützung kann es sein, leicht 
einzuhaltende Strukturen zu schaffen oder die Beantragung eines Nachteils-
ausgleichs anzuregen, um z.B. mehr Zeit für Klausuren oder den Einsatz von 
Kopfhörern für Klausuren zu gewährleisten.

Das HaLT-Projekt ist weiterhin ein fester Bestandteil der Präventionsarbeit. 
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 15 Jahren bundesweit und seit 10 Jahren in 
der Region durchgeführt. prisma gGmbH ist von Beginn an in beiden Bereichen 
aktiv tätig. Im HaLT-Projekt fanden außer den proaktiven Präventionsmaßnahmen 
auch weiterhin Gesprächsangebote im Krankenhaus statt. Zusammen mit zwei 
weiteren Fachstellen wird eine Rufbereitschaft am Wochenende für das 
Krankenhaus auf der Bult aufrechterhalten. Im Jahr 2018 hat prisma 13 Gespräche 
geführt.



Prävention

Neben den bereits seit Jahren implementierten Projekten wie HaLT, Prev@WORK 
und „Das Rauchfrei Programm“ nimmt unsere Präventionsfachkraft seit 2017 an 
dem niedersächsischen Pilotprojekt „1000 Schätze“ für Grundschulen teil und hat 
das Pilotprojekt begleitet. Das „1000-Schätze“-Programm wendet sich an Schul-
kinder in der 1 . und 2. Klasse und berücksichtigt die Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt von Voraussetzungen der Kinder in einer Klasse. Methoden und Inhalte 
des Programms sind auch auf Kinder mit Migrationshintergrund, Behinderung 
oder aus einem suchtbelasteten Elternhaus abgestimmt. Die ersten Ergebnisse 
der begleitenden Evaluation zeigen gute Ergebnisse und konstruktive Kritik, mit 
der das Programm verbessert und vervollständigt werden kann.

MOVE – Motivierende Kurzintervention bei riskant konsumierenden Jugendlichen 
wurde als Multiplikatorenveranstaltung viermal in 2018 durchgeführt. Die 
Nachfrage für dieses Thema ist hoch. Wie können Jugendliche motiviert werden, 
sich mit dem eigenen Konsumverhalten und dessen Risiken auseinander zu setzen 
oder etwas daran zu verändern? Viele Fachkräfte stehen vor der Aufgabe, 
übermäßigen Alkoholkonsum oder Substanzmittelgebrauch mit Jugendlichen zu 
thematisieren, ohne dass eine Intervention möglich ist. MOVE erleichtert den 
Spagat zwischen Fürsorge und Autonomie, denen Kontaktpersonen von 
konsumierenden Jugendlichen oft ausgesetzt sind. Als alltagstaugliches 
Gesprächsinstrument setzt MOVE Impulse und Denkanstöße, mit dem Ziel, einen 
ersten Schritt zur Reflexion schädigenden Verhaltens zu ermöglichen. Diese 
Veranstaltung zählt inzwischen zu den festen Angeboten des Präventionsteams.

Neben den bereits bekannten Maßnahmen hat sich prisma verstärkt mit der 
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Bereits seit einigen Jahren sind wir im Social 
Media Bereich (Facebook -> prisma/ Instagram, Twitter -> prismahannover) aktiv 
und in 2018 auch wieder mit Ständen auf Veranstaltungen vertreten. Im September 
waren alle Mitarbeiter der Fachstelle prisma erneut an einem Aktionsstand beim 
Entdeckertag-Fest in Hannover vertreten und standen den ganzen Tag für 
Gespräche, Fragen und Aktivitäten rund um das Thema Sucht zur Verfügung. Das 
Entdeckertag-Fest wurde 2018 von ungefähr 110.000 Menschen besucht. Die 
Resonanz war sehr positiv und es konnten viele Fragen beantwortet werden. Für die 
kleinen Gäste wurden ein Aktionstisch angeboten, an dem Buttons selbst gestaltet 
werden konnte. Die älteren Kinder ab 12 Jahre und die Erwachsenen durften sich 
im Rauschbrillenparcours mit dem Thema Alkohol auseinandersetzen. Die Rausch-
brille simuliert entweder einen angetrunkenen oder einen betrunkenen Zustand und 
die Freiwilligen absolvierten einen Slalom-Parcours, mussten  etwas fangen und in 
einem Eimer werfen.  Hierbei konnte Reaktionsfähigkeit, Entfernungen 
abschätzen und Gleichgewicht getestet werden. Welchen großen Einfluss 
Alkohol auf das Gehirn hat, wurde vorher von vielen unterschätzt und es gab viele 
Aha-Momente für die Tedstpersonen. Auch 2019 wird prisma auf dem Entdeckertag-Fest 
wieder aktiv vertreten sein. 
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Auflagegruppe

Unser Gruppenangebot für Cannabis konsumierende Jugendliche und junge 
Erwachsene – Auflagegruppe – wird im Rahmen indizierter Prävention, vor allem im 
Bereich der Früh-und Kurzintervention, durchgeführt. Zielgruppe sind junge, 
strafrechtlich aufgefallene Menschen, die aufgrund von Konsum bzw. Kontakt mit 
Cannabis durch das Jugendgericht eine Auflage zur Teilnahme an unserer Gruppe 
oder an Beratung erhalten haben.

Wir verstehen unsere Auflagegruppe dabei nicht als Strafe, sondern als Hilfsangebot 
für riskant bis problematisch konsumierende junge Menschen. Wir möchten nicht 
belehren, sondern Denkanstöße vermitteln. Es kommt immer wieder vor, dass junge 
Menschen zu uns in die Beratung kommen, nachdem sie durch die Auflagegruppe 
Anregungen bekommen haben, ihren Blick auf ihr Konsumverhalten zu erweitern 
und sich eine Veränderungsmotivation – auch einige Zeit später – entwickeln 
konnte.

Um die gute Zusammenarbeit mit den Bewährungshelferinnen und Bewährungs-
helfern sowie Jugendgerichtshelferinnen und Jugendgerichtshelfern von Stadt 
Hannover und Region Hannover noch weiter zu verbessern, haben wir den 
persönlichen Kontakt gesucht, unser Konzept vorgestellt und Wünsche und 
Erwartungen seitens unserer Kooperationspartner aufgenommen.

Im Zuge dessen hat sich ergeben, dass ein Bedarf an Kurzinterventionen gesehen 
wird, woraufhin wir unser Konzept noch einmal angepasst und vom bisher bewährten 
Blocksystem – basierend auf drei Gruppenterminen à vier Stunden – auf ein 
vierstündiges Kontaktangebot an einem Tag umgestellt haben.

2018 wurden zwei Gruppenveranstaltungen geplant, von denen aufgrund 
mangelnder Teilnehmerzahlen keine stattfinden konnte. Für 2019 planen wir erneut 
zwei Gruppentermine.
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real. l ife
Kompetenter Umgang mit Medien

Im Rahmen der Diskussion über die Definition von Computerspiel- und Internet-
sucht und kommender ICD-11 Klassifikationen haben sich die Anzeichen für eine 
pathologische Computer- und Internetnutzung als eigenständiges Störungsbild im 
Bereich der Verhaltenssüchte verdichtet. Im Zuge dieser       Entwicklungen besteht die 
Frage, wie weit eine intensive Nutzung digitaler Medien auf eine 
Auferksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörun g (AD(H)S) einwirkt oder dieser zugrunde 
liegt.

Digitale Medienwelten – Fernseher, Computer, Smartphone oder Spielekonsolen –
scheinen für Kinder und Jugendliche mit AD(H)S besonders attraktiv zu sein - dies 
gilt für Erwachsene ebenso. Anforderungen können im eigenen Tempo bearbeitet 
werden und persönliche Erfolge sind schnell erzielt, da keine automatische 
Konkurrenz- und Leistungssituation entsteht. Ebenfalls findet die Suche nach einer 
sozialen Identität bei jungen Menschen zusätzlich über soziale Medien statt.

Die Affinität von Menschen mit einer defizitären Aufmerksamkeitsspanne scheint im 
Gehirn begründet zu sein. Bei einer AD(H)S werden sehr viele Reize auf einmal 
wahrgenommen und erfordern eine sofortige Reaktion. So finden bei der Nutzung 
von Medien mehrere Abläufe im Prinzip parallel oder in einem sehr kurzen Abstand 
statt: Bilder, Töne und Handlungen stimulieren das Gehirn so sehr, dass sich der 
Mensch deutlich besser als bei einer anderen Aufgabe konzentrieren kann und bei 
der Sache bleibt – inklusive einer direkten Rückmeldung auf die eigenen 
Handlungen.

Derartige positive Erlebnisse können dazu führen, dass Medienzeiten häufiger 
eingefordert werden und die zeitliche Intensität steigt. Schwierigkeiten, die im 
Alltag von Betroffenen auftreten, könnten leicht mit der Nutzung von Medien 
kompensiert werden. Eine Flucht in virtuelle Welten mitsamt allem positiven 
Feedback ist nachvollziehbar, erschwert aber die Bearbeitung von Problemen in der 
realen Welt.

Im Sinne einer erfolgreichen Therapie bei einem süchtigen Medienverhalten ist es 
unabdingbar, Grunderkrankungen wie AD(H)S zu erkennen und zu behandeln. 
Erschwerend kommt hinzu, dass gerade wichtige Schutzfaktoren wie 
Selbstvertrauen und soziale Unterstützung bei der intensiver Mediennutzung selbst 
erfahren werden – leider aber nur im Kontext der Mediennutzung.

Insbesondere für Eltern gilt es, das Thema Mediennutzung bewusst anzugehen und 
sich mit der Alltags- und Freizeitgestaltung ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Ein 
Medienverbot ist keine Lösung, vielmehr sollten altersgerechte Medien eingesetzt 
und feste Vereinbarungen getroffen und eingehalten werden. 
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real. l ife
Kompetenter Umgang mit Medien

Damit Eltern den Spaß, die Motivation und den Reiz der Herausforderung beim Spielen 
besser verstehen, kann es hilfreich sein, sich die Spiele zeigen zu lassen und auch 
mitspielen. Damit zeigen sie Interesse, erfahren, wie ihr Kind auf die Spiele reagiert 
und fördern den Spaß an gemeinsam verbrachter Zeit.

Die besondere Ausdauer sowie die Fähigkeiten im Umgang mit Medien könnten für 
manche Kinder und Jugendliche beim Einsatz von Neurofeedback zur Behandlung 
von AD(H)S hilfreich sein.

Festzuhalten bleibt, dass verstärkter Medienkonsum ein Risiko darstellt, 
Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Wiederum können Verhaltensauffälligkeiten 
auch zu einem vermehrten Konsum dieser Medien führen. AD(H)S muss folglich als 
Risikofaktor für die Entwicklung einer Mediensucht angesehen werden, eine 
adäquate Behandlung der AD(H)S kann dieses Risiko verringern. In diesem Sinne 
kann ausgedehnte Mediennutzung ein Hinweis auf eine ungenügend behandelte 
AD(H)S sein.

real.life – Kompetenter Umgang mit Medien setzt als Präventions- und Beratungs-
angebot bei exzessivem Medienkonsum u.a. dort an, um dauerhafter oder gar 
abhängiger Mediennutzung entgegenzuwirken. Dabei zeichnet sich real. life durch 
einen akzeptierenden und medienpädagogischen Ansatz aus.

Eine nachhaltige Prävention basiert dafür einerseits auf der Vermittlung von 
Handlungs-kompetenzen, 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.

Abb.: Verteilung der Medienpräventions-
maßnahmen nach Präventionsart

Abb.: Verteilung der Medienpräventions-

maßnahmen nach erreichten Adressaten
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Ambulante Jugend-
und Famil ienhilfe

Im Internet und in Büchern finden sich viele Ratschläge für Eltern, deren Kindern 
AD(H)S haben. Es findet sich allerdings wenig dazu, was Eltern tun können, die 
selbst eine AD(H)S-Diagnose haben. Mütter und Väter mit AD(H)S haben häufig 
Schwierigkeiten, verbindliche Regeln aufzustellen und einzuhalten. Möglicherweise 
neigen sie zu impulsivem Erziehungsverhalten. Oftmals ist nicht nur ein Elternteil 
in der Familie betroffen, sondern auch ein oder mehrere Kinder.

Ziel der ambulanten Jugend- und Familienhilfe ist es, ein funktionierendes 
Zusammenleben in der Familie aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern. Hierzu werden 
im Rahmen eines Hilfeplangesprächs Ziele entwickelt, die im Zuge der Familienhilfe 
bearbeitet werden.

Neben den allgemeinen Herausforderungen in der ambulanten Jugend- und 
Familienhilfe bringen die Symptome einer nicht diagnostizierten bzw. einer nicht 
behandelten AD(H)S zusätzliche Anforderungen mit sich.

Ein Beispiel aus der Praxis
Anhand eines Fallbeispiels soll verdeutlicht werden wie sich der Verlauf einer Hilfe  
gestalten kann, wenn eine vermutete, aber bisher nicht diagnostizierte AD(H)S eine 
Rolle spielt.

Frau Sommer (Name anonymisiert) wird seit mehreren Jahren durch die 
sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) unterstützt. Wie bei jeder SPFH wurden 
auch hier individuelle Ziele vereinbart, überprüft und immer wieder angepasst. Frau 
Sommer ist seit Beginn der Hilfe sehr bemüht, die Unterstützung zu nutzen und die 
erarbeiteten Inhalte im Alltag umzusetzen. Im Vordergrund steht für sie das 
Wohlbefinden ihres Kindes.

Im Verlauf der Arbeit fällt jedoch immer wieder auf, dass es Frau Sommer Probleme 
bereitet, die vereinbarten Kontakte mit den zuständigen Fachkräften verbindlich 
wahrzunehmen. Teilweise werden Termine verwechselt oder vergessen.

In der Regel wird etwas Zeit benötigt, bis sich eine Kontinuität in der 
Termineinhaltung einstellt. Im Vergleich zu anderen Hilfen wird diese Kontinuität 
auch nach mehreren Jahren nicht erreicht. Zudem fällt es ihr schwer, erarbeitete 
Strukturen durchgängig aufrechtzuerhalten. Auch das Priorisieren von Aufgaben 
und die Konzentration auf die Bearbeitung einer Aufgabe stellen sie vor 
Herausforderungen.
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Das Auftreten immer neuer Anforderungen und der Wechsel zwischen den Themen, 
die häufig unmittelbar bearbeitet werden müssen, führten dazu, dass an den 
vereinbarten Zielen nicht beständig gearbeitet werden kann und diese somit auch 
nicht erreicht werden können.

Da im Verlauf der Maßnahme immer deutlicher wurde, dass die Hilfe sich nicht so 
positiv entwickelt, wie angestrebt, musste geklärt werden, welche Hintergründe eine 
Rolle spielen. Im ersten Schritt wurde mit Frau Sommer sowie dem behandelnden 
Arzt geklärt, ob Substanzen eingenommen werden, die der SPFH nicht bekannt 
sind. Dies konnte zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Nach Besprechungen im multidisziplinären Team wurde auch der Verdacht 
geäußert, dass Frau Sommer eine AD(H)S haben könnte.

In Gesprächen mit Frau Sommer stellte die SPFH gezielt Fragen, zum Beispiel zur 
Konzentration, zur Aufmerksamkeit, zum Verhalten als Kind in der Schule sowie zur 
Familiengeschichte.

Frau Sommer gibt an, dass, wenn mehrere Dinge zu erledigen seien, sie sich nicht 
entscheiden könne, was zuerst zu tun sei und sie dadurch auch Termine vergesse. 
Innerlich fühle sie sich häufig unruhig, als würde sie „Karussell fahren“. Es falle ihr 
schwer, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren. In der Familie gebe es Fälle 
von AD(H)S.

In diesen Gesprächen wird auch deutlich, dass Frau Sommer unter der 
Konzentrationsschwierigkeit leidet, sie fühle sich unter Druck und gestresst. Die 
SPFH bespricht nach diesen Aussagen die Vermutung auf eine mögliche AD(H)S 
als Ursache und die Sinnhaftigkeit einer Testung.

Frau Sommer will alles tun, um für ihr Kind eine gute Mutter/ Vorbild zu sein. 
Hierzu gehört für sie im Rahmen von Gesundheitsvorsorge auch das Testen auf 
mögliche Erkrankungen.

Aus Sicht der SPFH ist eine Diagnostik wichtig, um die Zusammenarbeit im Sinne 
von Kontaktgestaltung, Anpassung der Methoden, Anpassung der Ziele so zu 
lenken, dass die Familienhilfe sich erfolgreich entwickelt.

Ambulante Jugend-
und Famil ienhilfe
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Zunächst wurden intern von der Psychologische Psychotherapeutin Testungen 
durchgeführt und ausgewertet, u.a. ein Fragebogen zu AD(H)S. Die Ergebnisse 
bestärkten die Vermutung auf eine AD(H)S.
Im nächsten Schritt wurden in Absprache mit Frau Sommer Termine zur Diagnostik 
vereinbart. Diese fanden bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie statt 
und wurden zur Unterstützung von der SPFH begleitet.

Nach einer Anamnese und etlichen Fragebögen gab es ein gemeinsames 
Auswertungsgespräch. Der Facharzt teilte mit, dass Frau Sommer eindeutige 
Anzeichen für eine AD(H)S zeige. Jedoch könne er keine eindeutige Diagnose stellen, 
da die Klientin eine schwierige Kindheit hatte und möglicherweise die Symptome, die 
sie jetzt zeigt, ein Resultat daraus sind. Zum anderen liege ein jahrelanger 
Substanzkonsum vor. Diese konsumierten Substanzen hatten ebenfalls Auswirkungen 
auf die Entwicklung und das Verhalten der Klientin.

Der Facharzt bespricht mit Frau Sommer und der SPFH wichtige Aspekte, um die 
auftretenden Probleme im Alltag zu lindern.
Sie solle den Alltag mit Hilfe eines Kalenders strukturieren. Durch Planung wird es ihr 
leichter fallen, die täglichen Aufgaben zu organisieren, Termine einzuhalten und nicht 
zu viele Aufgaben an einem Tag erledigen zu wollen.

Des Weiteren ist das Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit von Vorteil, da dadurch der 
Alltag einen vorgegebenen, geregelten Ablauf bekommt.
Zum Abbau von Stress und um das sogenannte „Karussell fahren“ zu reduzieren, ist 
ein regelmäßiger körperlicher Ausgleich im Sinne von Spazierengehen oder 
Schwimmen effektiv aber auch das Einüben von Entspannungsmethoden hilfreich.

Die Empfehlungen will die Klientin mit Unterstützung der SPFH in der Zukunft 
umsetzen.

Ambulante Jugend-
und Famil ienhilfe
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Psychosoziale Betreuung
in der Substitutionsbehandlung

Substitution und AD(H)S
Die Psychosoziale Betreuung ist ein spezifisches Unterstützungsangebot im 
Rahmen der Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger. Das Ziel ist es, den 
Klientinnen und Klienten eine „Anlaufstelle“ zu bieten, um ihre Problemlagen zu 
besprechen und zu bearbeiten, Krisensituationen zu bewältigen, ihre 
Lebenssituation zu stabilisieren oder zu verbessern und neuen problematischen 
Situationen vorzubeugen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
wichtig, bereits zu Beginn der Betreuung 
die multiplen Problemlagen zu erfassen. 
Hierzu gehören auch komorbide 
Störungen, die häufig eine Begleit-
erscheinung der Abhängigkeits-
erkrankung sind.

Ein für uns in der Arbeit zunehmend 
interessantes Thema ist AD(H)S. Für die 
Komorbidität von Substanzgebrauch und 
AD(H)S gibt es in der Literatur mehrere 
Hinweise. Forschungen und Studien die 
sich konkret mit Opiatsubstitution und 
AD(H)S beschäftigen, sind wenig zu 
finden.

Bekannt ist, dass bei AD(H)S das 
Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn 
verändert ist. Insbesondere den 
Neurotransmittern Noradrenalin und 
Dopamin kommt in diesem Zusammen-
hang eine besondere Bedeutung zu: sie 
stehen an den Stellen, an denen sie 
benötigt werden, nicht in ausreichender 
Menge zur Verfügung. Substanzen, wie 
Opiate, Alkohol und Benzodiazepine 
verändern die Konzentration  und
Wirkungsd au er von Dopami n .

Abb.: Altersverteilung in der PSB. N= 168
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Psychosoziale Betreuung
in der Substitutionsbehandlung

Alkohol und Benzodiazepine sind bei unseren PSB-Klientinnen und PSB-Klienten 
häufige Beikonsum-Substanzen. Daraus ließe sich ableiten, dass die Anzahl der 
AD(H)S-Erkrankten bei unseren substituierten Klientinnen und Klienten erhöht sein 
muss.

Die Diagnose oder der Verdacht einer AD(H)S wird in unserer Einrichtung bei jeder 
Klientin / bei jedem Klienten erfragt, so auch in der PSB. Aktuell haben wir im 
Rahmen des anfänglichen Clearings nur einen geringen Anteil von Klientinnen und 
Klienten mit einer eindeutigen AD(H)S-Diagnose.

Wir vermuten, dass die Erkrankung bei einem großen Teil der Betroffenen 
unentdeckt bleibt. Aus unserer Sicht können Gründe hierfür u.a. sein, dass unsere 
PSB-Klientel häufig eine ablehnende Haltung gegenüber der Diagnose AD(H)S hat, 
da das Krankheitsbild nach wie vor negativ behaftet ist. Darüber hinaus haben 
Substitutionsmittel, wie Methadon oder Polamidon eine eher sedierende Wirkung, 
was die Vermutung nahe legt, dass typische AD(H)S-Symptome dadurch überdeckt 
werden.

Häufig bestehen bei einer Vielzahl unserer Klientinnen und Klienten neben der Sucht 
weitere psychiatrische Diagnosen, wie z.B. eine Depression. Ein Zusammenhang zu 
einer möglichen AD(H)S-Diagnose ist nicht auszuschließen, lässt sich aufgrund der 
oft jahrelangen Abhängigkeitserkrankung und deren psychosozialen Folgen 
diagnostisch jedoch nur schwer abgrenzen.

Abb.: Anzahl erfasster AD(H)S-Diagnosen und -verdachtsdiagnosen an der Gesamtzahl Substituierter

in der PSB. N= 168
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Vorbereitung auf die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung

Die Vorbereitung auf eine Medizinisch Psychologische Untersuchung (MPU) in 
unserer Fachstelle Sucht und Suchtprävention feiert im Berichtsjahr zehnjähriges 
Bestehen.

Genau wie in den Jahren zuvor konnten wir 2018 Personen, die wegen der 
Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss legaler oder illegaler Drogen oder auf 
Grund des Konsums oder Besitzes illegaler Drogen ihre Fahrerlaubnis verloren 
haben und zu einer Medizinisch Psychologischen Untersuchung (MPU) 
aufgefordert wurden, durch ein auf den jeweiligen Klienten und seine Fragestellung 
zugeschnittenes Programm auf ihre MPU vorbereiten.

Um für eine anstehende MPU gut vorbereitet zu sein, bedarf es einer 
grundlegenden Reflexion des eigenen Verhaltens, welches zum Entzug der 
Fahrerlaubnis geführt hat. Darüber hinaus wird seitens der Begutachtungsstellen 
erwartet, dass - aufgrund eines angemessenen Problembewusstseins - 
Verhaltensänderungen nachhaltig und nachvollziehbar über einen längeren 
Zeitraum aufrechterhalten werden können.

In der Regel beinhaltet die Vorbereitung auf die MPU mindestens zehn 
Einzelgespräche. Weitere Gespräche sind nach individueller Rücksprache möglich.

Abb.: Verteilung der MPU-Vorbereitungen und Erstgespräche ohne Aufnahme N= 18
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Führerschein und AD(H)S –
Methylphenidat und Fahreignung

AD(H)S wurde lange Zeit als Kinderkrankheit angesehen. Eine Behandlung 
erfolgt in der Regel aber bis in das Erwachsenenalter. Der heutige Stand der 
Forschung spricht von einer Prävalenz der adulten AD(H)S von 1 -4% der 
erwachsenen Bevölkerung.

Im Rahmen des Fahreignungsrechts und des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) kann 
eine medikamentöse Behandlung mit Methylphenidat (z.B. Ritalin, Concerta,O) 
problematisch werden, wenn es z.B. zu einer Verkehrskontrolle inklusive 
polizeilichem Drogentest (Urinprobe oder Blutentnahme) kommt. Methylphenidat 
gehört zur Gruppe der Amphetamine und unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz 
(BtmG), deshalb ist jede Verschreibung meldepflichtig.

Methylphenidat kann in der ersten Zeit der Einnahme die Aufmerksamkeit und 
damit die Fahrtauglichkeit herabsetzen. Unter regelmäßiger Einnahme (über einen 
Zeitraum mehrerer Wochen oder Monate) tritt dieser Effekt für gewöhnlich nicht mehr 
auf.

In Anlage 4 zu §§ 11 , 1 3 und 1 4 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) werden 
Krankheiten, Behinderungen oder Medikamente aufgelistet, die die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können. 
AD(H)S ist in dieser Anlage nicht aufgeführt, was in der irrtümlichen Annahme 
begründet sein kann, dass die Erkrankung im Erwachsenenalter ausheilen würde. 
Punkt 9.1 der Anlage 4 zur FeV schließt die Fahreignung bei Einnahme von 
Betäubungsmitteln im Sinne des BtmG aus. Darunter fallen jedoch nur Betäubungs-
mittel, bei denen es sich nicht um Arzneimittel handelt, sondern die illegal erworben 
werden (können). Sobald ein Medikament entsprechend ärztlicher Verordnung 
eingenommen wird, ist die Einnahme nicht rechtsmissbräuchlich und muss 
ebenfalls nicht beim Erwerb einer Fahrerlaubnis angegeben werden.

Nichtsdestotrotz kann die Einnahme zu positiven Drogenscreenings auf 
Amphetamine führen, was dazu führen kann, dass die Fahrtauglichkeit, als auch 
die Fahreignung angezweifelt wird. Eine entsprechende Meldung bei der 
zuständigen Verkehrssicherheitsbehörde kann zu einer Überprüfung bis hin zur 
Anordnung einer Begutachtung führen.

Ein Konsum anderer psychotroper Substanzen im Sinne der Anlage 4 FeV, zum 
Zwecke der Selbstmedikation (z.B. Cannabis), anders als ärztlich verordnet, kann 
Zweifel an der grundsätzlichen Eignung zum Führen eine Kraftfahrzeuges 
aufkommen lassen .Ebenso können Verhaltens- oder Fahrauffälligkeiten im 
Zusammenhang mit einer AD(H)S, z.B. erhöhtes Unfallrisiko oder Verstöße gegen 
Regel n  i m Straßenverkehr, als Begrü ndung für eine Begu tachtu ngsaufforderung ausreichen.
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Ambulante
Entwöhnungsbehandlung

In der Therapie mit unseren Reha-Patientinnen und Patienten stolpern wir im 
wahrsten Sinne des Wortes über das Thema AD(H)S. Die Auswirkungen des 
Krankheitsbildes auf den (Therapie-)alltag können vielfältig sein. Unstrukturiertes, 
planloses Vorgehen, Unruhe und Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, 
erschweren oft die intensive Arbeit an der Suchtproblematik und werden deshalb 
von uns begleitend mitbehandelt. Die Patientinnen und Patienten lernen, Therapie-
tagebuch zu führen und eigenständig Zusammenfassungen der Gesprächsinhalte 
zu formulieren. Darüber hinaus kann mittels visualisierender Verfahren (z.B. 
Flipchart) der „rote Faden“ in der Therapiestunde verfolgt werden. So können wir die 
Effizienz des Therapieangebotes erhöhen.

In der Gruppenarbeit versuchen wir den Problemen durch abwechslungsreich 
dargebotenes Material und der Durchführung von kurzen Entspannungssequenzen 
bei Themenwechseln zu begegnen. Darüber hinaus gewährleistet die kleine 
Gruppengröße ein individuelles Eingehen auf aktuelle Konzentrationsprobleme. Die 
Mitpatientinnen und Mitpatienten werden eingebunden, sie können die gerade 
erlernten Inhalte in eigenen Worten zusammenfassen. Arbeitsblätter zur Vor- und 
Nachbereitung erhöhen ebenfalls das Lernergebnis.

Im Berichtszeitraum befanden sich sieben Menschen in unserer ambulanten 
Therapie (ambulante Rehabilitation und ambulante Fortführung), davon fünf Männer 
und zwei Frauen. Die Altersspanne reichte von 22 bis 60 Jahre, die konsumierten 
Drogen waren Alkohol, Kokain, THC und Heroin. Von unseren ambulanten Reha-
Patientinnen und -Patienten hatte keiner die Diagnose AD(H)S in der Kindheit und 
im Erwachsenenalter.

Abb.: Verteilung des Klientel in der ambulanten Entwöhnungsbehandlung (und

Weiterbehandlung) auf Hauptsubstanz

Insgesamt 7 Klienten, davon: m 5; w 2
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Nachsorge

Fünf Menschen nahmen im Berichtsjahr an der Nachsorge teil, darunter eine Frau. 
Die Altersspanne reichte hierbei von 27 bis 64 Jahre. Die vorrangig konsumierten 
Drogen waren Alkohol (zwei Fälle), THC (zwei Fälle) und Kokain (ein Fall). Bei einer 
Person bestand die Vordiagnose ADHS, bereits in der Kindheit diagnostiziert. In 
2018 wurden zwei Patienten beendet, je einer regulär und einer außerplanmäßig, 
drei weitere Patienten wurden in 2019 weiterbehandelt.

Auch in der Nachsorge, die sich zum Ziel gemacht hat, das Erlernte aus der 
Rehabilitation nachhaltig zu sichern, ist das Thema AD(H)S von Bedeutung. 
Insbesondere bei der Förderung von Eigenaktivität und dem Erhalt der Abstinenz 
spielt die Selbstregulation eine wichtige Rolle. Doch genau dies ist häufig ein 
Problem für Patientinnen und Patienten mit AD(H)S.

In unserer Nachsorge legen wir daher besonderen Wert darauf, die 
Selbstwirksamkeit und die Verhaltensweisen der Selbstregulation nachhaltig zu 
festigen und zu erweitern.

Ambulante
Entwöhnungsbehandlung
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Ambulante Entwöhnungsbehandlung:  

Gruppenangebote und  Basisgruppe

In der Vorbereitung auf eine Rehabilitation ist AD(H)S immer wieder ein Thema. 
Besonders in der gemeinsamen Arbeit unserer Basisgruppe wird dies deutlich.

Die Auswirkungen des Krankheitsbildes sind vielfältig: Unruhe, Schwierigkeiten 
sich zu konzentrieren, impulsives Dazwischenreden, Abschweifen in andere 
Themen oder auch unstrukturiertes Arbeiten in Kleingruppen. Daneben machen 
Zuschreibungen wie „Transuse“ oder „Alleinunterhalter“ die Herausforderungen für 
alle Teilnehmenden der Gruppe spürbar – für Betroffene, die Gruppenleitung und 
auch alle anderen Teilnehmenden.

Im Berichtszeitraum waren 39 Klientinnen und Klienten Teilnehmende in unserer 
Basisgruppe. Davon hatten drei eine Diagnose AD(H)S in der Kindheit und/oder im 
Erwachsenenalter. Bei sieben weiteren Personen wurde die Verdachtsdiagnose 
gestellt und zu einer diagnostischen Prüfung angeraten. Insgesamt sind 26% der 
Teilnehmenden mit Symptomen oder der Diagnose AD(H)S in Berührung 
gekommen. Im Vergleich zur Gesamtzahl unserer Klientinnen und Klienten in der 
Fachstelle sind das 13% mehr.

Für die Basisgruppe ergibt sich daraus eine erhöhte Aufmerksamkeit auf das 
Krankheitsbild. Wir wollen die Betroffenen in besonderer Weise in die Gruppe 
einbinden, z.B. durch konkretere oder angepasste Aufgabenstellungen oder 
gezielte Einteilung der Kleingruppen. Eine vertrauensvolle und konstruktive 
Gruppendynamik steht dabei im Fokus, um die Vorbereitung auf eine Therapie für 
alle Teilnehmenden erfolgversprechend gestalten zu können. Mit Psychoedukation 
zur Krankheit werden alle Beteiligten sensibilisiert und auf ein unterstützendes 
Miteinander wird hingearbeitet. Damit ist eine intensive Arbeit an der Sucht-
problematik für alle möglich.

Anteil an ADHS-Diagnosen bzw. Verdachtsdiagnosen an

der Gesamtzahl Teilnehmende Basisgruppe N = 39
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Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement von prisma gGmbH beinhaltet alle Prozesse und 
Leistungen, die der Verbesserung der Prozessqualität, der Leistungen und damit 
den Produkten jeglicher Art dienen. Qualitätsentwicklung ist ein transparenter und 
kontinuierlicher Prozess, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle 
beteiligt sind. Mit Unterstützung unseres externen Beraters, 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.

Gutes Qualitätsmanagement erneut bestätigt

Neben den seit 2015 jährlich stattfindenden internen Audits, in denen alle Norm-
vorschriften turnusmäßig überprüft werden, findet seit 2016 auch eine externe 
Überprüfung statt. Im September 2016 wurde die Fachstelle in einem Zertifizierungs-
audit durch den TÜV nach DIN EN ISO 9001 :201 5 erfolgreich und beanstandungs-
slos geprüft und zertifiziert und 201 7 durch das erste Überwachungsaudit bestätigt.
Dieser internationale Standard dokumentiert, dass sämtliche Strukturen, Prozesse 
und Abläufe in der Beratungsstelle ständiger Kontrolle und damit einer 
kontinuierlichen Verbesserung unterliegen. Im Zuge der Zertifizierung entstand ein 
Qualitätsmanagement-Handbuch, das die Prozesse der Fachstelle zusammenführt, 
für alle Mitarbeiter nachvollziehbar dokumentiert und kontinuierlich weiterentwickelt. 
Die Zertifizierung unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch als Fachstelle.

Mit dem Ziel, unseren Patientinnen und Patienten sowie Klientinnen und Klienten 
in Form hoher Kundenorientierung gerecht zu werden, werden die Betriebsabläufe 
der Beratungsstelle stetig überprüft. Im Hinblick auf die Optimierung unserer 
Klienten-/ Patienten-zufriedenheit haben wir zuletzt im Jahr 201 7 unsere jährliche 
Befragung durchgeführt. Unser Klientel bewertet dafür unsere Einrichtung anhand 
von Schulnoten. Die sehr zufriedenstellenden Ergebnisse der letzten 4 Jahre sind 
in der folgenden Grafik dargestellt. Im Jahr 2018 fand aufgrund einer Veränderung 
der Befragung keine Evaluation statt. In 201 9 startet d i e Befragung erneut,  d i esmal schon
i n den ersten M onaten des Jahres.

Abb.:Ergebnisse der Patienten- und Klientenbefragung. Mittelwerte der letzten vier Jahre

(ausgenommen Bewertung der Situationsveränderung durch Befragte)
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Jahresstatistik

Die nachfolgenden Zahlen ergänzen die im Bericht abgebildeten Daten und bilden 
alle Arbeitsbereiche von prisma gGmbH - Fachstelle Sucht und Suchtprävention ab. 
Die einzelnen Angaben setzen sich dabei aus den jeweiligen statistischen Angaben 
der Beraterinnen und Beratern zusammen, die im Jahr 201 8 durch das
Ei n ri ch tu ngs-Bezog en e In formati on sSystem  EBI S erhoben wurden.
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Jahresstatistik
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