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Wir freuen uns, Ihnen mit dem Jahresbericht 2018 die Ergebnisse
der Arbeit der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Salzgitter
vorstellen zu können.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Berichte über die vielfältigen
Angebote, mit denen wir unseren Auftrag der „gesamten
kommunalen Sucht- und Drogenarbeit, Drogen- und
Suchtprävention“ und die damit verbundene psychosoziale
Betreuung von Menschen mit Suchtproblemen und deren
Angehörigen nachkommen.
Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie des AWO
Bezirksverband Braunschweig als Träger der Salto danken wir allen
unseren Klientinnen und Klienten für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Unser Dank gilt ebenso allen Verantwortungsträgern in Stadt und
Land
sowie
allen
Unterstützern
und
ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Auftrag
Die zentrale Aufgabe der Salto Suchthilfe besteht in der möglichst
kurzfristigen, qualifizierten Einbindung/Vermittlung von Menschen mit
Suchtproblemen in Angebote der Suchthilfe.

„Wir sind der Vertrags- und Kooperationspartner in Suchtfragen
in Salzgitter“
Die Salto Suchthilfe Salzgitter ist damit beauftragt, die gesamte kommunale
Sucht- und Drogenhilfe, Drogen- und Suchtprävention, die damit verbundene
psychosoziale Beratung, Patienten- und Angehörigenbetreuung sowie die
Arbeit mit Multiplikatoren vorzuhalten und sicherzustellen. Grundlage dafür ist
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Salzgitter und der
Drogen- und Suchthilfe gGmbH sowie dem Niedersächsischen PsychKG.
Die Salto Suchthilfe Salzgitter hat damit auch die Aufgabe der Koordination
der Drogen- und Suchthilfe im Einzugsbereich der Stadt Salzgitter. Sie
übernimmt Verantwortung für die Kooperation und Vernetzung mit allen
Personen und Institutionen, die von Suchtproblematiken mittelbar oder
unmittelbar betroffen sind.
Die Salto arbeitet aktiv im Sozialpsychiatrischen Verbund der Stadt Salzgitter
und stellte im Berichtszeitraum den Sprecher der Fachgruppe Sucht.

Das Mitarbeiter-Team der Salto
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Verwaltung und Empfang
Räumliche Ausstattung
Die Salto Suchthilfe in Salzgitter-Lebenstedt befindet sich in den
Räumlichkeiten des ehemaligen „Niedersachsenhauses“. Klienten werden
per Klingelzeichen eingelassen und finden während der Öffnungszeiten über
eine ständig besetzte Rezeption und ein Wartezimmer ihren Weg zu den
jeweiligen Beraterinnen und Beratern.
Die Nebenstellen in Salzgitter-Bad (Friedrich-Ebert-Str. 57) und seit 2016
auch in Salzgitter-Thiede (Pappeldamm 111) erleichtern die Erreichbarkeit der
Fachstelle für die Bürgerinnen und Bürger.

Kontaktaufnahme
Sie werden in der Regel
zuerst mit einer unserer drei
Sekretärinnen sprechen. Die
Terminanmeldung
erfolgt
über das Zentral-Büro in
Salzgitter-Lebenstedt.
Wenn Sie mit uns in Kontakt
treten, geschieht dies oft über
das Telefon oder auch per
Mail. Manche kommen auch direkt und persönlich vorbei, um zum Beispiel
einen Termin für eine Beratung zu vereinbaren.
In jedem Fall erhalten Sie zeitnah einen Termin zum Gespräch bei einem
unserer Suchtberaterinnen oder Suchtberater. Planen Sie hierfür ca. 50
Minuten ein. Darüber hinaus benötigen wir zunächst keine Unterlagen oder
Dokumente von Ihnen. Es sei denn, dies ist aus Ihrer Sicht für das Gespräch
notwendig. Alles Weitere besprechen und vereinbaren Sie mit ihrem/ihrer
persönlichen Suchtberater/Suchtberaterin.
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Prävention
Suchtprävention
Kinder und Jugendliche sind in ihrem Lebensumfeld durchgängig mit süchtig
machenden Substanzen umgeben. Alltägliche Dinge wie Süßigkeiten,
Energydrinks, Smartphones oder die Substanzen, die jedem beim Thema
Sucht sofort in den Sinn kommen: Alkohol, Nikotin oder Drogen.
Sucht kann überall dort entstehen, wo uns eine Substanz oder ein Verhalten
Glücksgefühle beschert. Im Bereich Sucht bewegt sich jemand, der über die
Einnahme der Substanz oder das Ausführen einer Handlung die Kontrolle
verloren hat.

Lebenskompetenzen fördern, damit
Suchtmittelkonsum unnötig wird!
Kinder und Jugendliche befinden sich in physischer und psychischer
Entwicklung, probieren aus, sammeln erste eigene Erfahrungen. Um späteren
Substanzmissbrauch
oder
gar
einer
Abhängigkeitserkrankung
entgegenzuwirken, fördert der Bereich Prävention der Salto die sogenannten
Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen und klärt sie zudem über
die Gefahren einer Sucht und eines Substanzmittelmissbrauchs auf.
Bei
diesen
schützenden
Lebenskompetenzen handelt es sich
beispielsweise um das Erlernen der
Fähigkeit „Nein!“ sagen zu können, ein
starkes Selbstwertgefühl zu entwickeln,
Gefühle
bei
sich
und
anderen
wahrzunehmen.
Zudem
spielt
die
Minimierung von Risikofaktoren eine
entscheidende Rolle. Diese können nicht ausgeschaltet, durch
Schutzfaktoren aber deutlich abgemildert werden.
Besonders bei Kindern aus Familien, die von einer Suchterkrankung oder
anderen psychischen Erkrankungen der Eltern betroffen sind, ist das Erlernen
dieser Fähigkeiten von großer Bedeutung.
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Prävention
Die Präventionsveranstaltungen finden zu diesem Zweck sowohl mit
universellen (Gruppen aus der gesamten Bevölkerung) als auch mit selektiven
(z.B. gefährdeten Jugendlichen und Kindern) Gruppen statt.
Durch frühzeitige Präventionsarbeit sollen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene erreicht werden, noch bevor sie folgenreiche Erfahrungen mit
suchtpotenten Stoffen oder Verhaltensweisen machen.
Es sollen dadurch


der Konsum vermieden



der Erstkonsum hinausgezögert



der Missbrauch verhindert



bei Suchtverhalten mögliche Ausstiegschancen angenommen werden.

Eines unserer aufwändigsten Projekte zu diesem Zweck ist das…

Planspiel Sucht
Seit bereits zwölf Jahren führt die Salto mit ihren Kooperationspartnern das
„Planspiel Sucht“ durch, bei dem die Schüler*innen sich nun einmal selbst in
die Rolle einer/es Süchtigen hineinversetzen können. Das Planspiel ist
mittlerweile bei sehr vielen Schüler*innen in Salzgitter bekannt, weil viele
Klassen mindestens einmal in ihrer Schullaufbahn daran teilnehmen. Doch
dieses Jahr hat sich am Planspiel einiges verändert. Durch den Einsatz von
Videos, welche auf Tabletts abgespielt werden, wird das Hineinversetzen in
die zu spielende Rolle, erleichtert. Zudem wurde das Pädagogische Konzept
überarbeitet, sodass die Schüler*innen mehr aktiviert werden und sich stärker
in die Thematik einbringen können.
Die eigenen Erfahrungen und Rückmeldungen bzgl. der Innovationen fallen
durchweg positiv aus. Das Planspiel wäre nicht ohne die vielen
Planspielpartner möglich, die sich immer wieder Zeit nehmen, um mit uns die
Prävention so erlebnisorientiert zu gestalten.
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Prävention
Am Planspiel beteiligt waren im Jahr 2018:








pro familia
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Caritas Schuldnerberatung
Schuldnerberatung der Stadt Salzgitter
Polizeiinspektion Salzgitter
Jugendhilfe im Strafverfahren
Mobbingberatung des Präventionsrates Salzgitter

Zusätzlich bieten wir Projekte und Schulungen für Multiplikatoren,
beispielsweise für Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen
und Mitarbeiter*innen in Betrieben an.

Darüber hinaus wurden folgende Projekte im Jahr 2018 realisiert:
„starKids - starke Kinder von Anfang an“
KiTa-Projekt mit Multiplikatoren Schulung

„Primärprävention an Grundschulen“
suchtpräventives Projekt für Grundschüler*innen der vierten Klassen

„Medientage“
am Gymnasium Salzgitter-Bad

„Klassenfahrt Sucht“
suchtpräventive Klassenfahrt - Kranichgymnasium

Netzwerkveranstaltungen
Teilnahme an verschiedenen und Arbeitskreisen

Migration und Sucht
Kooperation mit AWiSTA: „Suchthilfe öffnen u. zugänglich machen“

Salzgitter spielt
Spielenachmittag im Rathaus
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Prävention

Projekt re:set!

Projekt „re:set!

Beratung bei exzessivem Medienkonsum“

Digitale Medien sind inzwischen allgegenwärtig und kaum aus unserem Alltag
wegzudenken. So hat sich z.B. die Zeit, die Kinder und Jugendliche täglich
mit der Nutzung von Online-Medien verbringen, seit 2007 mehr als verdoppelt
(von 106 auf 214 Minuten) (JIM-Studie 2007-2018). Je exzessiver
Medienangebote genutzt werden, desto höher liegt allerdings auch das
Risiko, dass dieses Verhalten irgendwann Probleme nach sich zieht. Dies
kann letzten Endes bis hin zu einer Abhängigkeitserkrankung führen.
Die Existenz solch einer „Medienabhängigkeit“ wurde in der Vergangenheit
kontrovers diskutiert. Seit der Veröffentlichung des ICD-11 von der WHO im
Sommer 2018 gibt es jedoch kaum noch Zweifel daran, dass zumindest die
Computerspielabhängigkeit in naher Zukunft als eigenständiges
Krankheitsbild anerkannt sein wird.
Um ein Hilfsangebot für die steigende Anzahl an Problemen und Konflikten
aufgrund von exzessiver Mediennutzung zu schaffen, wurde von der NLS
(Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen) das Beratungsprojekt
„re:set!“ initiiert, bei dem betroffene Menschen, Angehörige und/oder weitere
Bezugspersonen ein themenspezifisches Beratungsangebot in einer von 16
Beratungsstellen in Niedersachsen in Anspruch nehmen können.
Seit April 2018 ist die Salto Suchthilfe Salzgitter eine dieser Anlaufstellen.
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Prävention

Projekt re:set!

Die Ziele der Beratung sind:
-

Die Bestimmung des Ausmaßes des Problems

-

Die Erarbeitung individueller Problemlösungen und
Handlungsstrategien

-

Bei Bedarf die Vermittlung in eine ambulante oder stationäre
Therapie

-

Bei Bedarf die Entwicklung von Motivationsstrategien, um
Hilfe für Betroffene überhaupt erst zu ermöglichen

Wie auch unsere anderen Beratungsangebote ist die re:set!-Beratung
kostenlos, anonym und es gilt die Schweigepflicht. Zudem trägt das Projekt
durch eine Evaluierung seitens der Medizinischen Hochschule Hannover
dazu bei, Voraussetzungen für ein flächendeckendes Beratungsangebot zum
Thema „exzessive Mediennutzung“ in ganz Deutschland zu schaffen.
Das Beratungsangebot des re:set!-Projekts in unserer Einrichtung haben im
Jahr 2018 (ab Mitte April) 22 Menschen in Anspruch genommen. Mehrheitlich
wurde mehr als ein Beratungsgespräch vereinbart, für das jeweils 50 Minuten
zur Verfügung stehen. Formal läuft dieses vom Land Niedersachsen
geförderte Projekt im März 2019 aus. Wir hoffen auf eine positive
Entscheidung der Landesregierung zur Weiterführung.
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Beratung
Seit 2004 beraten wir...
...in unserer Einrichtung suchtkranke und suchtgefährdete Menschen sowie
deren Angehörige. Wir beraten zu Fragen über Alkohol- und
Medikamentenkonsum, illegale Drogen und Substitution sowie zu
Verhaltenssüchten wie z.B. die Spielsucht.
Die Kontaktaufnahme unserer
Klienten erfolgt nicht in jedem
Fall
eigenmotiviert.
Häufig
werden sie dazu z.B. vom
Jobcenter, dem betrieblichen
Suchtkrankenhelfer,
dem
Hausarzt oder einem Bekannten
bzw. Familienmitglied angeregt.
Im
Beratungsgespräch
berichten die Klienten nicht
selten erstmalig von ihrer
jeweiligen Problematik. Sekundäre Probleme und Fragestellungen, die im
Zusammenhang mit dem Grund des Aufsuchens der Beratungsstelle stehen
(strafrechtliche, soziale u. ä. Probleme) können angesprochen und
gemeinsam kann nach Lösungsansätzen gesucht werden.
Grafik: Anwesende Klienten

(∑ = 925)

Im Fall von missbräuchlichen Verhaltensweisen ist die Beratung darauf
ausgelegt, den Klienten zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem
Suchtmittel anzuleiten. Im Falle einer bestehenden bzw. sich entwickelnden
Abhängigkeitserkrankung arbeiten wir mit den Klienten an der Entwicklung
der Krankheitseinsicht und Behandlungsmotivation für eine ambulante bzw.
stationäre Therapie. Dabei sind sie aktiv und individuell in die
Therapievorbereitung mit einbezogen.
Nach Möglichkeit ziehen wir in dieser Phase auch das soziale Umfeld,
insbesondere Lebenspartner oder Eltern in die Gespräche mit ein.
Der Besuch der „Kontakt- und Informationsgruppe“ ist wichtiger Bestandteil
der Suchtberatung und wird von den Klienten sehr geschätzt. Diese Gruppe
steht Betroffenen ohne Voranmeldung zur Verfügung. Sie können auch von
Angehörigen oder Freunden begleitet werden.
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Beratung

Grafik: Hauptdiagnose bei Aufnahme

Grafik: Anzahl der Vermittlungen in die Salto
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Beratung

in Akutsituationen

„Beratung in Akutsituation“
...wendet sich an Menschen, die sich in den beiden städtischen Kliniken bzw.
der psychiatrischen Klinik, die für die Region zuständig ist, in einer
Entgiftungsbehandlung befinden. Während in der psychiatrischen Klinik im
Schwerpunkt regelmäßig Motivations- und Informationsgruppen angeboten
werden, findet in den beiden anderen Krankenhäusern Einzelberatungen
statt.
Menschen, die sich in einer stationären Entgiftung befinden, durchleben in
dieser Zeit oft eine schwere Krisensituation. Häufig wird ihnen dann erst
deutlich, dass sie die Kontrolle über ihr Suchtmittel verloren haben und sie
erleben schmerzlich die psychischen sowie die körperlichen und sozialen
Folgen. Einige dieser Patienten erkennen in diesem Zusammenhang, dass
sie doch Hilfe bei der Bewältigung ihres riskanten Suchtmittelkonsums und
dessen Folgen benötigen.
Die Beratung am Krankenbett ist eine sogenannte
niedrigschwellige aufsuchende Suchtarbeit. Noch in
der akuten Krise, die in die stationäre Entgiftung
geführt hat, kann bei den Patienten eine Bereitschaft
zur Veränderung des Suchtverhaltens entstehen.
Wir bieten ihnen deshalb direkt den Kontakt zum
Suchthilfesystem
mit
seinen
vielfältigen
differenzierten Hilfsangeboten an.
Empathie, eine akzeptierende Haltung, aktives Zuhören und die Bereitschaft,
die Situation aus Sicht des Klienten zu verstehen, spielen bei der Beratung
am Krankenbett eine große Rolle.
Bei einer durchschnittlichen Beratungsdauer von 20 Minuten leisten die
Suchtberater hier eine intensive Kurzzeitintervention, bei der die Patienten
individuelle Informationen zu möglichen „Wegen aus der Sucht“ erhalten.
Uns ist sehr an einer engen Kooperation mit den hiesigen Kliniken gelegen,
um für die Patienten den Kontakt zum Hilfesystem möglichst einfach zu
gestalten. Dazu wird ein regelmäßiger telefonischer Kontakt zu den
„Suchtstationen“ und ggf. dem Entlassungsmanagement der einzelnen
Kliniken gehalten.
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Beratung
Mit dem

Suchtclearing

Suchtclearing-Programm

können junge Menschen ihren Eltern, dem Arbeitgeber oder dem Gericht
zeigen, dass sie den Konsum des Suchtmittels über einen längeren Zeitraum
einstellen können. Wir geben einen klaren Ablaufrahmen vor, der ihnen helfen
kann, die Gewöhnung an einen Suchtstoff aufzugeben, seine negativen
Seiten zu erkennen und ohne Betäubung oder Rausch aktiv leben zu wollen.
Im Falle eines Scheiterns des Abstinenzversuches im Suchtclearing
motivieren wir den Teilnehmer,
sich für eine
stationäre
Rehabilitationsmaßnahme zu entscheiden und vermitteln ihn auf seinen
Wunsch in eine geeignete Einrichtung.
Junge Suchtmittelkonsumenten mit Auffälligkeiten am Ausbildungs/Arbeitsplatz
können
über
die
Teilnahme
am
Suchtclearing
Auflösungsverträge und einen Verlust des Ausbildungs-/Arbeitsplatzes
vermeiden. Dieses Programm verläuft in der Regel erfolgreicher, wenn die
Entsender (Arbeitgeber, Eltern etc.) aktiv in den Beratungsprozess mit
eingebunden sind und dem jungen Menschen einen konsequent
abgesteckten Verhaltensrahmen setzen.

Hier sind wir in 2018 eine enge Kooperation mit der
Jugendhilfe im Strafverfahren eingegangen, um der
Betreuung von jungen Menschen im Alter von 14-20 Jahren
einen verbindlichen Ablauf-Rahmen zu geben, den diese
Zielgruppe gut verstehen und annehmen kann.

Das Angebot an Einzel- und Gruppengesprächen verfolgt, unter Aufgreifen
der aktuellen psychischen und sozialen Situation des Teilnehmers, das Ziel,
eingeschliffene suchtverstärkende Verhaltensweisen zu verändern. Junge
Menschen sollen aktiviert werden, drogenfreie soziale Beziehungen
aufzubauen, eine Lebensperspektive zu entwickeln und sich um Teilhabe am
gesellschaftlichen und Erwerbsleben zu bemühen.
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Beratung

Angehörige

In der Angehörigenarbeit stehen die Bedürfnisse der Angehörigen im
Mittelpunkt der Betrachtung.
Dieses Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten mit
einem Angehörigen, Freund oder Kollegen haben, der suchtpotente
Substanzen konsumiert bzw. eine Glücksspielabhängigkeit hat.
Wir bieten Angehörigen die Möglichkeit, sich auszusprechen und zu entlasten,
Fragen zu stellen und eine Perspektive für sich im Umgang mit dem
Abhängigen zu finden. Sie können lernen, Grenzen zu setzen und wieder
mehr ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.
Neben der motivierenden Gesprächsführung kommen Erkenntnisse der
systemischen Familientherapie zur Anwendung. Ziel ist es, dem Angehörigen
zu vermitteln, dass er im Umgang mit einem Angehörigen/PartnerIn mit
Suchtproblemen immer die Wahl zwischen mehreren Verhaltensweisen hat.
Die Angehörigen werden z.B. ermutigt, sich abzugrenzen, um die eigene
Integrität erhalten zu können.
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Ambulante Suchttherapie
Die Suchttherapie im Rahmen der ambulanten Rehabilitation
Abhängigkeitskranker...
...wendet sich an Menschen, die an einer stoffgebundenen Abhängigkeit
(Alkohol, Drogen, Medikamente) oder stoffungebundenen Abhängigkeit
(Pathologisches Glücksspiel) erkrankt sind und vorhaben, in Zukunft ohne
Suchtmittel zu leben. Sie sollten bereit und in der Lage sein, abstinent und
spielfrei zu leben und über eine ausreichende Stabilität verfügen: hierzu
zählen in der Regel ein unterstützendes Umfeld, die berufliche Integration
bzw. die Aussicht, auf die Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit, eine
stabile Wohnsituation sowie die Fähigkeit zu den Terminen zu gelangen und
sie einzuhalten.
Unsere vorwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Suchttherapie wird
mit Elementen aus anderen anerkannten Therapieschulen (integrative
Therapie, Systemische Therapie, Gestalttherapie) ergänzt. Jeder Klient erhält
eine Bezugs-therapeutin, die mit ihm einen individuellen Behandlungsplan
erstellt. Neben den alle 14 Tage stattfindenden Einzelgesprächen geht jeder
Klient in die wöchentlich stattfindende Therapiegruppe, die von zwei
Therapeutinnen geleitet wird.

Grafik: Anzahl Hauptsubstanz
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Ambulante Suchttherapie
Ein Schwerpunkt in der ambulanten Rehabilitation sind die unterschiedlichen
Indikationsgruppen, die über das Jahr verteilt jeweils für 6-8 Wochen zusätzlich
angeboten werden. In den Indikationsgruppen werden bestimmte Themen vertieft
und bearbeitet, die eine besondere Relevanz für die psychische Gesundheit und
die Bewältigung der Abhängigkeitsproblematik haben.
Gerade für Klienten mit sogenannten Komorbiditäten oder Doppeldiagnosen (z.B.
Depressionen, Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen oder
Persönlichkeitsstörungen) ist es von immenser Bedeutung, auch zu diesen
Erkrankungen Informationen und Bewältigungsstrategien an die Hand zu
bekommen.

Im Jahr 2018 nahmen insgesamt 105 Klienten und Klientinnen
an der ambulanten Rehabilitation Abhängigkeitskranker teil.
17 Klienten machten dies im Rahmen einer ambulanten Fortführung nach einem
stationären Aufenthalt, bzw. nahmen unser ambulantes Nachsorgeangebot wahr.
Von den 105 Klienten waren 72
Grafik: Veränderung am Ende der Therapie
Männer und 33 Frauen.
Von 49 Klienten, die die ambulante
Therapie beendet haben, konnte
bei 40 Klienten eine deutliche
Besserung verzeichnet werden. 6
Klienten wiesen eine unveränderte
Situation auf und bei 2 Klienten hat
sich der Zustand verschlechtert (bei
3 Klienten gab es keine Angabe).
In 2018 haben wir für die ambulante
Informationsveranstaltungen angeboten:

Suchttherapie

zwei

neue

In der Veranstaltung „Sucht entsteht im Kopf“ ging es um das Verstehen des
Belohnungssystems und des Suchtgedächtnisses im Gehirn und um die Folgen,
die längerer Alkohol-, Drogen oder Glücksspielkonsum nach sich zieht.
In der Veranstaltung „Sucht und Depression“ wurde über Symptome,
Häufigkeiten und Verläufe informiert sowie die Wechselwirkung der beiden
Erkrankungen verdeutlicht. Strategien, für einen besseren Umgang bzw. zur
Bewältigung wurden aufgezeigt.
2018 fand traditionell unser Ehemaligenfest in den Räumen der Salto statt,
welches wieder gut besucht war und an dem wir viel positive Rückmeldung
erfahren durften.
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Substitution (PSB)
Der Arbeitsbereich „Substitutionsgestützte Psychosoziale Betreuung“ wendet
sich an Menschen, die an einer chronischen Opiatabhängigkeit erkrankt sind.
Um in die Substitution aufgenommen zu werden, müssen die Klienten
volljährig sein und die Abhängigkeit sollte mehr als zwei Jahre bestehen. Eine
Mehrfachabhängigkeit von Opiaten und Alkohol und Diazepam kann wegen
der Gefahr einer Überdosierung von Suchtstoffen ein Ausschlussgrund sein.
Opiatabhängigkeit bildet sich oft in einem kurzen Zeitraum in einer starken
körperlichen und psychischen Abhängigkeit von Heroin, Codein und
opioidhaltigen Schmerzmitteln heraus. Sie ist geprägt von dem Zwang, ohne
Unterbrechung Opiate in meist steigender Dosis nehmen zu müssen und
einer massiven Angst davor, keine Opiate zur Verfügung zu haben und in
einen schmerzhaften „kalten Entzug“ zu fallen. Mit der Vergabe eines legalen
und sauberen Ersatzstoffes hört für den Abhängigen der Beschaffungsstress
sofort und er kann am normalen Leben wieder teilnehmen.
Mit der Psychosozialen Betreuung (PSB) versuchen wir den substituierten
Menschen dabei zu helfen, dass die Substitutionsbehandlung stabil verläuft,
und dass sie auf Distanz zu ihrem Suchtmittel und zur Drogenszene gehen
können. Bei einem großen Teil der Opiatabhängigen führt dies zur
Reintegration in die Gesellschaft und zu einer starken Verbesserung der
allgemeinen Gesundheit.
Kontinuierliche Einzelgespräche dienen der:


Vermeidung und Aufgabe der Kontakte
zu anderen Drogenkonsumenten



Minderung des Suchtdruckes durch
Entlastung



Bewusstmachung und Veränderung
des suchttypischen Denkens und
Verhaltens



Vermittlung in die Therapie

Die
Zusammenarbeit
der Beratungsstelle mit
den
umliegenden
Substitutionsärzten und
einer Apotheke in der
Region ist durch kontinuierlichen
Informationsaustausch und
regelmäßige
Fallbesprechungen
gekennzeichnet.
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Substitution (PSB)
Aktuelle Entwicklungen
Über einen langen Zeitraum hatte Salzgitter keine „offene Drogenscene“, wozu
nach unserer Einschätzung die Substitution vieler Drogenabhängiger mit
Ersatzstoffen wesentlich beigetragen hat, weil für diese Klienten die Beschaffung
von Drogen auf der Drogenszene überflüssig wurde.
In den letzten 2 – 3 Jahren haben sich durch den Zuzug von Opiatabhängigen in
freie Wohnlagen in Salzgitter und den Zuzug vieler Migranten wieder offene
Treffpunkte zum Handel und Konsum von harten Drogen gebildet. Insbesondere
Migranten mit traumatisierenden Fluchterfahrungen und Schwierigkeiten bei der
Integration sind aus unserer Sicht besonders gefährdet, mit dem Konsum von
Drogen zu beginnen. Wir streben an, in Kooperation mit kommunalen

Dienstleistern, ein für diese Zielgruppe noch besseres Präventionsund Beratungsangebot vorzuhalten.
Des Weiteren verzeichneten wir vereinzelt einen Zugang junger Klienten, die von
den Schmerzmitteln („Fentanyl“ o. „Oxycodon“) abhängig geworden sind. Einige
von ihnen berichteten uns,
dass sie sich diese Mittel
Die Kontrolle des Gebrauchs suchtpotenter
über das sog. „Darknet“
Substanzen dient der:
(illegales
Internet)
4. Minderung und Aufgabe des
bestellten.
Beigebrauches
Darüber
hinaus
traten
vermehrt Rückfälle und sog.
Beikonsum
mit
den
Medikamenten „Lyrica“ und
„Revotril“
auf.
Diese
Medikamente werden von
niedergelassenen
Ärzten
verschrieben.

5. Förderung des
Gesundheitsbewusstseins
(gesundheitlicher Check, Einleitung der
Behandlung suchtbedingter
Folgeerkrankungen)
6. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
(aktive Lebensführung, Beschäftigung,
Erwerbstätigkeit)

Wir weisen in diesem
Rahmen ausdrücklich auf
die Gefahr einer Suchtentwicklung und deren Folgen hin. Hier liegt eine große
Verantwortung und Aufklärungspflicht bei den verschreibenden Ärzten.
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SaltoFLEX
Das Arbeitsgebiet SaltoFLEX richtet sich an Familien und junge Volljährige, die
direkt oder indirekt unter den Folgen einer Suchtbelastung leiden. Kostenträger
des Angebots ist der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Salzgitter.
Die Anerkennung eines Bedarfs nach SGB VIII, durch den Kostenträger, bildet die
Voraussetzung zum Erhalt der Hilfeleistung. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
bietet
SaltoFLEX
Sozialpädagogische
Familienhilfe
(§31),
Erziehungsbeistandschaft(§30) und Hilfe für junge Volljährige (§41) an.
Suchtmittelkonsum oder suchtgefährdendes Verhalten belastet nicht nur den
Betroffenen, sondern häufig auch alle anderen Familienmitglieder. Sucht wird
daher oftmals auch als Familienkrankheit beschrieben. SaltoFLEX verbindet die

SaltoFLEX – heißt unser Hilfeangebot für Familien, in
denen das Thema Sucht, oder problematischer
Suchtmittelkonsum, eine Rolle spielt.

Elemente der Hilfen zur Erziehung mit dem Knowhow der Suchthilfe. Durch die
Zusammenführung dieser Arbeitsfelder wird das Thema Sucht innerhalb der
Familie enttabuisierst und Familienmitglieder können gezielt entlastet werden.
Insbesondere Kindern und Jugendlichen wird mit dem Ziel, den familiären
Suchtkreislauf zu durchbrechen und eine Suchtkarriere zu vermeiden, ein
frühzeitiges Angebot gemacht.
Hilfe zur Selbsthilfe ist die Leitidee des aufsuchenden Angebots, es orientiert sich
dabei an der Lebenswelt der Klientel. Die Betroffenen sollen befähigt werden ihre
Probleme wieder selbständig zu bewältigen. Unter Berücksichtigung vorhandener
Ressourcen werden die jeweiligen Familienmitglieder an den sie betreffenden
Prozessen aktiv beteiligt. Diese Vorgehensweise ermöglicht Erfahrungen im
begleiteten und beschützten Rahmen, welche im Anschluss reflektiert werden
können. Es wird der Raum geboten alternative Handlungsweisen zu entwickeln
und zu erproben, welche perspektivisch die Basis für eine unabhängige und
selbständige Lebensführung bilden.
SaltoFLEX – heißt unser Hilfeangebot für Familien, in denen das Thema Sucht,
oder problematischer Suchtmittelkonsum, eine Rolle spielt. Dabei ist es zunächst
zweitrangig, ob es um den Konsum von legalen, bzw. illegalen Suchtmitteln, oder
auch um süchtiges Verhalten (z.B. Glücksspiel oder Medienkonsum) geht.
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SaltoFLEX
Familien in Salzgitter haben die Möglichkeit, sich bei Problemen dieser Art an das
Jugendamt, oder an die Salto zu wenden. Unsere zuständigen Mitarbeiterinnen
beraten die Hilfesuchenden und klären über die verschiedenen Möglichkeiten auf.
Unsere Mitarbeiterinnen haben einen besonderen Blick auf die oftmals sehr
suchttypischen Verhaltensweisen, die ungeschulten Menschen nicht unbedingt
direkt ins Auge fallen. Daher ist das Thema Sucht stets präsent.
Oftmals sind Eltern sich ihrer Vorbildfunktion und ihrer Wirkung auf das eigene
Kind nicht bewusst. Bedingt durch den Konsum führt die mangelnde
Verlässlichkeit der Eltern häufig zu massiven Störungen im Familiensystem.
Fehlende Verbindlichkeit bewirkt Misstrauen in die elterlichen Kompetenzen und
verursacht nicht selten einen Rollentausch auf der Eltern-Kind-Ebene. Die Kinder
beginnen
ihre
eigenen
Entscheidungen zu treffen
und halten sich nicht mehr
an die Vorgaben der Eltern.
Um
diesen
konfliktträchtigen Kreislauf
zu durchbrechen benötigt
es ein hohes Maß an
suchtspezifischer
Fachkompetenz und Empathie
für
die
Belange
von
Abhängigkeitserkrankten.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, innovative Ideen, sowie ein
kontinuierlicher Austausch ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen einen guten
Zugang zu dieser Klientel. Kurze Dienstwege innerhalb der Salto ermöglichen bei
Bedarf und Notwendigkeit weitergehende Vermittlung in spezifische Angebote der
Suchthilfe.
Als Mitglied der „AG 78 Erziehungshilfe“ arbeiten wir im kommunalen Netzwerk
unter Leitung und Organisation des Fachdienst Kinder, Jugend und Familie aktiv
mit. Die Kooperation und der Austausch mit anderen Anbietern der Familienhilfe
ist uns wichtig und für eine zielgerichtete Arbeit quasi unerlässlich. Deshalb
stehen wir auch für fachliche Konsile zur Verfügung, um eine etwaige
Suchtproblematik abzuklären.
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ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Ambulant betreutes Wohnen...
...ist eine Form der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII. Das Angebot
wendet sich dabei an volljährige Menschen, die bedingt durch eine
Abhängigkeitserkrankung körperliche oder psychische Beeinträchtigungen
aufweisen und/oder in ihren Alltagskompetenzen eingeschränkt sind.
Es handelt sich um ein spezielles Angebot für Menschen, für die aufgrund der
Schwere der Erkrankung und deren Folgen therapeutische Angebote in ihrer
aktuellen Lebenslage nicht ausreichend oder zu hochschwellig sind.
Ziel der Hilfe ist es, durch individuelle Unterstützung die Lebensverhältnisse zu
stabilisieren bzw. die Lebensqualität zu verbessern, um so eine autonome und
suchtmittelfreie Lebensführung (wieder)herzustellen.
Als personenzentriertes Hilfsangebot geht das ambulant betreute Wohnen von der
jeweiligen Situation des Hilfeberechtigten aus, um gezielt und bedarfsgerecht zu
unterstützen. Es wird so die Möglichkeit eröffnet, eigene Ressourcen zu aktivieren
und zu stärken und neue Perspektiven zu ermöglichen. Krankenhausaufenthalte
sowie stationäre Wohnheimaufenthalte sollen vermindert oder vermieden werden.
Weitere Ziele sind soziale, gesellschaftliche und körperliche Beeinträchtigungen
durch das Prinzip der Selbstwirksamkeit abzumildern und individuelle Wege zur
Verbesserung der Lebenswelt zu erschließen. Unsere Arbeit ist gekennzeichnet
durch intensive Beziehungsarbeit, Vertrauen, Wertschätzung und respektvollen
Umgang.
2018 konnten im Rahmen der aufsuchenden Arbeit insgesamt 73 Klienten und
Klientinnen zwischen 20 und 71 Jahren erreicht werden. Es fanden 16
Neuaufnahmen. Dabei handelte
es sich überwiegend um Männer
(siehe
Verteilung
nach
Geschlecht). 56,25 % der
Hauptdiagnosen
sind
Alkoholabhängigkeit
und
machen den Hauptgrund zu
Betreuungsbeginn aus (siehe
Verteilung
Hauptdiagnose
Neuaufnahmen).

Grafik: Verteilung Geschlecht bei Neuaufnahme

22

ABW

(Ambulant Betreutes Wohnen)

Im vergangenen Jahr wurden 21 Klienten und Klientinnen entlassen.
Durchschnittlich konnten so 63 Klienten monatlich begleitet werden. (siehe
Verteilung Entlassungsgründe).
Die Betreuungen erstrecken
sich dabei über das gesamte
Stadtgebiet Salzgitters. Im
Hauptschwerpunkt aber auf
Lebenstedt,
Gebhardshagen
und Salzgitter-Bad.
Geprägt durch langjähriges
Suchtverhalten entsteht häufig
langjährige Erwerbslosigkeit bis
hin zur Erwerbsunfähigkeit.
Grafik: Verteilung Entlassgründe

Diese Perspektivlosigkeit erschwert eine Alltagsstruktur, es entsteht eine soziale
und
gesellschaftliche
Isolation,
die
mit
Straffälligkeit
(u.A.
Beschaffungskriminalität) in Verbindung stehen kann.
Um eine Teilhabe und Integration am gesellschaftlichen sowie sozialen Leben zu
ermöglichen, sind intensive Kooperationen mit den Kostenträgern, verschiedenen
(Bildungs-)Trägern und Einrichtungen elementar.

Grafik: Verteilung Hauptsubstanz Neuaufnahmen
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Netzwerkarbeit
Die Netzwerkarbeit stellt ein wesentliches Instrument innerhalb der Suchtarbeit
dar. Netzwerkarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, in sozialen wie in
wirtschaftlichen Bereichen, sie erleichtert das Zusammenarbeiten und die
Kontaktaufnahme. Eine gute Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern,
innerhalb des Suchthilfesystems, ist für uns von besonderer Bedeutung. Die enge
Vernetzung mit den verschiedenen Akteuren und Multiplikatoren ermöglicht es,
dass Betroffene möglichst schnell dem Suchthilfesystem zugeführt werden
können. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Kooperationspartnern für die
gute und lebendige Zusammenarbeit im Jahr 2018!
Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“
An dem Arbeitskreis „Netzwerk betriebliche Suchtkrankenhilfe“ nehmen
betriebliche Suchtkrankenhelfer der großen Industriebetriebe, des öffentlichen
Dienstes und der Verwaltung sowie Vertreter ortsansässiger Firmen und Betriebe
teil. Der Arbeitskreis wird einmal im Monat durch die Salto Suchthilfe initiiert und
verfolgt zum Einen das Ziel, suchtkranke oder suchtauffällige Mitarbeiter/innen der
Betriebe möglichst kurzfristig dem Hilfesystem zuzuführen, bevor
Arbeitsverhältnisse aufgelöst, bzw. suchtbedingte Kündigungen ausgesprochen
werden. Zum Anderen geht es aber auch darum, die betrieblichen
Suchtkrankenhelfe in ihrer Arbeit zu unterstützen und sich fachlich über aktuelle
suchtrelevante Themen und Fragestellungen auszutauschen. Neben diesen
regelmäßigen Intravisionen nutzte der Arbeitskreis seine Treffen auch für
fachspezifische Vorträge und Exkursionen.
So referierte beispielsweise Ina Geißmar aus der Salto Suchthilfe zu dem Thema
„Erwachsenen ADHS als Doppeldiagnose“ und Sabrina Hampe (ebenfalls Salto
Suchthilfe) gab einen Überblick über die Anwendung der motivierenden
Gesprächsführung. Herr Kobelt von der deutschen Rentenversicherungen
Braunschweig- Hannover berichtete im Rahmen des Arbeitskreises über
Neuerungen und Neuigkeiten aus der Rehabilitation Sucht. Hier kamen einige
spannende und lebhafte Diskussionen auf, weshalb Herr Kobelt, auch im Jahr
2019, erneut im Arbeitskreis referieren wird. Abgerundet wurden die Aktivitäten
des Arbeitskreises durch eine Exkursion in die Fachklinik Oldenburger Land sowie
in die Dietrich- Bonhoeffer Klinik, die beide zum Diakonischen Werk Oldenburg
gehören. Hier informierten sowohl Therapeuten als auch Betroffene über das
jeweilige Behandlungskonzept in den Kliniken mit anschließenden
Klinikbesichtigungen.
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Supervision und QM
Supervision und Qualitätsmanagement
...sind die zwei Methoden zur Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit für
unsere Kunden, zu denen sich die Mitarbeiter der Fachstelle regelmäßig
zusammentreffen.

Supervision
Supervision ist eine Form der Beratung für Mitarbeiter, unter anderem in
psychosozialen Berufen. Supervisionen werden von einem Supervisor
geleitet, der eine von den Rentenversicherungsträgern anerkannte
Qualifikation hat.
Supervision ist ein Mittel gegen die „Betriebsblindheit“, sei es die des
einzelnen Mitarbeiters, aber auch die der Organisation, weil eine
außenstehende distanzierte Person ihren Blickwinkel zur Verfügung stellt.
Wir lernen in der Supervision, unser berufliches Handeln zu prüfen und zu
verbessern. Dazu vereinbaren die Teilnehmer mit dem Supervisor Ziele.
Inhalte sind die praktische Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik
zwischen Mitarbeiter und Klient, die Zusammenarbeit im Team oder auch in
der Organisation. Fallbesprechungen erweitern den Blickwinkel und die
Arbeitsansätze der Mitarbeiter mit einzelnen Klienten oder Klientengruppen.

Qualitätsmanagement
"Kontinuierliche Verbesserung und Ermittlung der Kundenzufriedenheit und
der Prozessqualität sind fester Bestandteil der Teamarbeit" bei Salto.
Die Fachstelle bereitet sich seit 2005 kontinuierlich auf die Zertifizierung nach
ISO 9000:2008 vor.
In 2018 fanden Qualitätszirkel statt, um das QM-Handbuch zu aktualisieren
und im Fehler- und Beschwerdemanagement die Arbeitsabläufe zu
verbessern.
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Notizen
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