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viele von ihnen weilen sicher gerade im Urlaub/in den Ferien.
Für alle Dagebliebenen kommt hier ein erneut ziemlich
umfangreicher Newsletter, mit dem das berüchtigte
"Sommerloch" sicher ein wenig gefüllt werden kann. 
Aber auch für alle die ihn später empfangen - der Newsletter ist
auch noch in einigen Tagen/Wochen aktuell. 
Suchen sie sich wie immer die sie ansprechenden Themen
heraus.
 
Ich wünsche ihnen einen positiven Urlaubsnachklang, oder
entsprechend gehörig viel Vorfreude auf eben diesen.
 
Mit sonnigen Grüßen,
 

Robert Ringel

Suchthilfekoordination T-K

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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Neue Kollegin als Seniorengesundheitskoordinatorin in der QPK
Jennifer Ebert besitzt mehrjährige Erfahrung als Gesundheits- und
Krankenpflegerin in stationären Versorgungs- und Pflegeeinrichtungen
sowie im Qualitätsmanagement. Sie hat sowohl Pflege- als auch
Gesundheitswissenschaften studiert. 
Als Seniorengesundheitskoordinatorin knüpft sie an unsere Erfahrungen
aus dem Gesundheitszielprozess „Gesund alt werden in Treptow-
Köpenick“ an. Zur Weiterentwicklung der Gesundheitsziele im Bezirk wird
sich Frau Ebert für die Ausweitung einer ressort- und
trägerübergreifenden regionalen Versorgungs- und Netzwerkstruktur zur
Seniorengesundheitsförderung einsetzen.
Herzlich Willkommen - im Bezirk und im Team!

IN EIGENER/BEZIRKLICHER SACHE: 

Und der tollen Nachrichten nicht genug... 
Nicht selten ist Fußball und Alkohol eng miteinander verwoben. Nicht
zuletzt die Bierwerbeindustrie hat dies im Blick und mehr noch, befördert
es maßgeblich. Somit ist der Konsum von Alkohol in all seinen
Erscheinungsformen aus dem Setting Fußball und aus Fußballstadien bis
auf Weiteres realistisch (noch) nicht wegzudenken. 
Doch was tun Menschen, die einen problematischen Konsum von Alkohol
aufweisen und/oder trocken leben möchten und Fußbalfans sind? Richtig,
viele meiden das Stadion! 
Sich dem annehmend werden Union und mehr noch die Fans aktiv.
Vielen Dank an Margitta an dieser Stelle für die Initiative, die sie auf der
folgenden Seite finden! Geben sie die Information bitte sehr gern weiter.
In vielerlei Hinsicht ist Union (schon laaange ;)) in der 1. Liga
angekommen!
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EU-Drogenbericht: Kokain ist so leicht verfügbar wie nie
Es ist das am häufigsten konsumierte illegale Aufputschmittel in Europa:
Kokain wird einem Bericht zufolge in der EU immer öfter beschlagnahmt.
Eine Opioid-Epidemie wie in den USA gibt es aber nicht.

Den Report zum Thema finden sie hier

Berlin hat den Kampf gegen die Drogen verloren?!
Der Chef des Rauschgiftdezernats spricht von einer Kokainepidemie.
Repression hat bisher nichts bewirkt. Braucht die Stadt ein Umdenken?

Die Deutsche Aidshilfe fordert unabhängige und fachlich versierte
Drogenbeauftragte. 
Die bisherige Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler,
wechselt Anfang Juli ins Europaparlament nach Brüssel. Für die
Nachfolge fordert die Deutsche Aidshilfe (DAH) die Besetzung mit einer
von der Politik unabhängigen und anerkannten Fachperson. „Eine Person
mit langjähriger Erfahrung in Wissenschaft, Drogenpolitik und Suchthilfe
und ohne unmittelbare Anbindung an die Politik könnte für eine
unabhängige Themensetzung und Strategiebildung auf der Grundlage
des aktuellen wissenschaftlichen Standes sorgen“, erklärte DAH-
Vorstandsmitglied Winfried Holz.

Senat gibt grünes Licht für Drogen-Checks in Berliner Clubs 
Ist es strafbar, wenn Beratungsstellen Ecstasy oder Kokain auf Dosierung
und Reinheit checken? Nein, ergab nun ein Rechtsgutachten. Deshalb gibt
der Senat grünes Licht für staatlich finanzierte Drogen-Checks in Berliner
Clubs. In Zürich gibt es das schon längst. Den Beitrag dazu finden sie hier

DROGEN / DROGENPOLITIK / ABHÄNGIGKEIT

Hier zum Artikel

https://m.tagesspiegel.de/berlin/im-rausch-durch-die-nacht-berlin-hat-den-kampf-gegen-die-drogen-verloren/24478152.html?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com&fbclid=IwAR3PS1JJI-vWiRV1C28Z8zJ1FDVV8BkeroxZEIZ4xsabhL6a8Wbu4_RbOms
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2019/06/senat-gibt-gruenes-licht-fuer-drogen-check-projekt.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/eu-drogenbericht-kokain-ist-so-leicht-verfuegbar-wie-nie-a-1271175.html
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Abhängige Menschen sind Patienten, keine Kriminellen. Wegen
Drogenkonsum muss in Portugal niemand ins Gefängnis. Seit 2001 ist
das so. Damals fürchteten Kritiker Chaos. Heute ist klar: Mehr Menschen
überleben, weniger fixen. Die Reportage finden sie hier

Aus Portugal kommend, richten wir mal ein Blick nach Bremen...
Drogenabhängige Menschen: Was in Bremen bei der Versorgung gut
läuft – und was nicht
Wie gut werden Drogenabhängige in Bremen medizinisch versorgt und
betreut? Diese Änderungen wünschen sich einige Ärzte und Vereine.
Viele Angebote, die in Bremen gefordert werden, sind in Berlin bereits
vorhanden und etabliert. Einige to do`s aus Bremen gelten allerdings
auch weiterhin in und für Berlin.
Die kleine Bestandsaufnahme finden sie hier

Sie kennt die Probleme: Anette Hofmann war siebzehn Jahre lang
heroinabhängig. Heute ist sie clean und hilft anderen als Therapeutin,
mit den Drogen klarzukommen. Der Artikel ist hier zu finden

Wo Berlin aber definitiv schon besser dasteht…
Dritter Drogenkonsumraum in Berlin offiziell eröffnet

Opioid-Krise in Amerika: Wenn Ärzte süchtig machen 
Jeden Tag sterben in den Vereinigten Staaten 115 Menschen an einer
Überdosis opioidhaltiger Mittel. Für viele Opfer bahnte das
Schmerzmittel Oxycontin der Pharmafirma Purdue den Weg in die
Abhängigkeit. Die Vereinigten Staaten erleben eine Gesundheitskrise.
Hier erfahren sie mehr

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/drogenpolitik-therapie-entkriminalisierung-drogenkonsum-portugal
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/medizinische-versorgung-drogenabhaengige-bremen-100.html
https://taz.de/Cleane-Drogenabhaengige-hilft-Suechtigen/!5600505/
https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2019/pressemitteilung.818318.php
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/opioid-krise-in-den-usa-wenn-aerzte-suechtig-machen-16176287.html
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Führt eine Legalisierung von Cannabis zu mehr kiffenden
Jugendlichen oder nicht? Eine Studie aus den USA ist der Frage
nachgegangen – mit einem Ergebnis!,  

Abschließend zu dieser Rubrik und ganz frisch erschienen (auch
rechtzeitig vor erscheinen dieses Newsletters) der 6. Alternative
Drogen- und Suchtbericht 2019. 

welches sie hier finden

Schwips ohne Reue
Seit den 1980ern forscht David Nutt an einem synthetischen und
gesunden Alkohol-Ersatz. „Die Industrie weiß, dass Alkohol eine giftige
Substanz ist“, sagt Nutt. „Würde er heute entdeckt, wäre er als
Lebensmittel verboten. Nach deren Standards läge die als sicher
einzustufende Obergrenze für Alkoholkonsum bei einem Glas Wein im
Jahr.“

In aller Ausführlichkeit hier zu lesen

Den gesamten Artikel dazu finden sie hier

Wie sollten Menschen mit Alkohol umgehen, um Gesundheitsrisiken zu
verringern? Der Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) gibt
mit diesem Positionspapier Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol
aus, die nicht nur für die Suchthilfe von Interesse sein dürften.
Hier gelangen sie zu den Empfehlungen

ALKOHOL

Medikamente zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit. 
Dieses Thema hatten wir auch in einer der letzten Sitzungen der
bezirklichen "Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Fachgruppe Sucht"
(PSAG FG Sucht), zu der sie an dieser Stelle ebenfalls weiterhin
herzlich eingeladen sind. Hier aber die Stellungnahme der DHS

https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/cannabis-mehr-kiffer-durch-legalisierung
https://alternativer-drogenbericht.de/wp-content/uploads/2019/07/akzeptADSB2019.pdf
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/schwips-ohne-reue
https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/DHS_Stellungnahme_Umgang_mit_Alkohol.pdf
https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/DHS_Stellungnahme_Medikamente_zur_Behandlung_der_Alkoholabhaengigkeit.pdf
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Komorbidität/Doppeldiagnose
Das GVS-Magazin widmet sich in der aktuellen Ausgabe
schwerpunktmäßig der Komorbidität. Hierin finden sich viele sehr
spannende Artikel zum Thema. Suchen sie sich die für sie
Interessantesten heraus. Hier gelangen sie zum Magazin

Zu finden hier

An dieser Stelle möchte ich ihnen im Besonderen jedoch den Text von
Dr. med. Andreas Dieckmann ans Herz legen: „Sucht ist nur die Spitze
des Eisberges…“ Ein inhaltlich, aber auch sprachlich aus meiner Sicht
besonders empfehlenswerter Artikel.

Eine App für die Zeit nach dem Entzug
Alkoholabhängigkeit ist eine der häufigsten psychischen Störungen
weltweit mit gravierenden Folgen für Patientinnen und Patienten
sowie ihre Angehörigen. Ein häufiges Kennzeichen der Krankheit ist
ihr chronischer Verlauf – gerade in den Monaten nach einem Entzug
liegt das Risiko für einen Rückfall besonders hoch. Forschende
wollen Betroffene nach einem Klinikaufenthalt mit einer Kombination
aus App und Telefoncoaching helfen, passende Angebote und
Maßnahmen zu finden, um dauerhaft abstinent zu bleiben. 
Hier erfahren sie mehr

Spielsucht
Schulden, Isolierung, Verwahrlosung - Bilanz eines Spielsüchtigen
Als Nils erstmals Geld in einen Automaten steckt, ahnt er nicht, dass
sein Leben danach ein anderes sein würde. Über den schnellen Weg
in die Spielsucht - und den langen, beschwerlichen Ausstieg.
Zum Spiegelartikel gelangen sie hier 

https://www.partnerschaftlich.org/themenmagazine/2019-02.html
https://www.partnerschaftlich.org/themenmagazine/2019-02/sucht-ist-nur-die-spitze-des-eisberges-konsequenzen-fuer-die-suchttherapeutinnenausbildung.html
https://idw-online.de/de/news714740
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/spielsucht-78-000-euro-gewonnen-zwei-tage-spaeter-war-alles-weg-a-1268582.html
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Warum die Programmierer im Silicon Valley ihre Kinder
computerfrei erziehen
Während hierzulande Schulen digitalisiert werden, geht der Trend im
Silicon Valley in die analoge Richtung. Die gut verdienenden
Programmierer schicken ihre Kinder in Schulen ohne Bildschirme.
„(..) ausgerechnet im Silicon Valley, wo die digitalen Lernwerkzeuge
entwickelt werden und die Bildungsrevolution ausgerufen wird, findet
nun ein Umdenken statt. Mitarbeiter großer Tech-Konzerne wie
Google, Apple und Yahoo schicken ihre Kinder vermehrt an Schulen,
die auf eine technologiefreie Lernumgebung setzen.“
Was dahinter steckt, erfahren sie hier

Mehr zur Studie finden sie bei Bedarf hier

Vom Stress in die Facebooksucht: „Unsere Ergebnisse haben gezeigt,
dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der Stärke des
täglichen Stresses, der Intensität der Facebooknutzung und der
Tendenz, eine pathologische Bindung an die soziale Netzwerkseite zu
entwickeln“. Dabei mildert Support durch Freunde und Familie im Leben
offline diesen Effekt ab. Menschen, die offline nur wenig Unterstützung
erhalten, haben das höchste Risiko, eine Art Facebooksucht zu
entwickeln.“, so das Team des Forschungs- und Behandlungszentrums
für psychische Gesundheit der Ruhr-Universität Bochum (RUB)

KIM-Studie 2018 zum Medienumgang 6-bis 13-Jähriger
veröffentlicht. 
Eine kurze Zusammenfassung finden sie hier 

SOZIALE MEDIEN

https://www.tagblatt.ch/leben/bildschirmfrei-ist-das-neue-bio-warum-die-programmierer-im-silicon-valley-ihre-kinder-computerfrei-erziehen-ld.1107643
https://idw-online.de/de/news716510
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/kim-studie-2018-zum-medienumgang-6-bis-13-jaehriger-veroeffentlicht/?%7b$site.language_parameter%7d=&cHash=42fb1f03ed5e0545b1650155c9824f69
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Das Onlinespiel „Fortnite Battle Royale“ ist nach wie vor sehr beliebt.
Wie können Jugendliche ihre Spielzeit im Blick behalten? Wie
verhindern sie es, in die Download-Falle zu tappen oder das
Taschengeld für In-Game Käufe auszugeben?
Infos und Tipps bietet der neue klicksafe-Flyer, auch zum
Download, der hier zu finden ist

Hier die Reportage

Steffen verlor die Kontrolle über seinen Internet-Konsum, saß bis zu 15
Stunden täglich vor dem Bildschirm. Jetzt ist er Patient in einer Klinik für
Online-Süchtige Menschen.

Digitale Spiele: Sucht und Abhängigkeit. Wie erkennt man eine
Abhängigkeit von digitalen Spielen? 
Informationen und eine Checkliste finden sie hier 
Tipps für Eltern können sie hier nachlesen

klicksafe beantwortet Elternfragen
Eltern beschäftigen sich bei der Internetnutzung ihrer Kinder mit immer
neuen Fragen: Wie lange sollte mein Kind am Tag im Netz unterwegs
sein? Sollte ich meinem Kind WhatsApp, Tik Tok und Co. erlauben?
Was mache ich, wenn mein Kind online gemobbt wird? Antworten auf
diese und weitere Fragen finden sich im aktualisierten Fragenkatalog
von klicksafe.                                  Hier

Was tun bei (Cyber)Mobbing? 
Systemische Intervention und Prävention in der Schule
Zur Broschüre zum Bestellen oder Download, hier
Außerdem… Egal um welchen „Stress im Netz“ es sich handelt
(Cybermobbing, sexuelle Belästigung, Hass im Netz, Veröffentlichung
respektloser Bilder uvm.), seit kurzem steht die Seite
www.jugend.support/ online und bietet neben Tipps und Informationen
direkte Anlaufstellen.

https://www.klicksafe.de/bestellung/
https://m.focus.de/digital/internet/politik-endstation-offline_id_10635397.html
https://www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/sucht-und-abhaengigkeit/wie-erkennt-man-eine-abhaengigkeit-von-digitalen-spielen/
https://www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/sucht-und-abhaengigkeit/tipps-fuer-eltern/
https://www.klicksafe.de/eltern/elternfragen-konkret/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/modul-was-tun-bei-cybermobbing/
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Berlin sichert Zugang zu medizinischer Versorgung für nicht
krankenversicherte Menschen
Da auch hier im Newsletter über die damalige Eröffnung der
Einrichtung berichtet wurde, hier mal ein kleines Zwischenfazit nach
6monatigem Betrieb. Zu finden hier

Studie zur Situation der Angehörigen von Personen mit
problematischem Substanzkonsum
Im Rahmen einer Studie am Fachbereich Psychologie der Universität
Hildesheim wird die Situation von Angehörigen von Personen mit
einem problematischen Substanzkonsum untersucht. In welcher
Form fühlen sich Angehörige belastet, wie gehen sie mit dieser
belastenden Situation um, gibt es spezifische Versorgungslücken?
Die Befragung nimmt ungefähr 15 Minuten in Anspruch.
Über folgenden Link gelangen Sie zum Fragebogen

Was die Fingerlänge über das Suchtrisiko verrät...?!

Hier zur ganzen Geschichte

Getreu dem Motto: Die Zeiten ändern sich. Früher waren es erhoffte
Sportkarrieren heute sind es Videospiele...
"Mutter nimmt Sohn wegen Fortnite-WM aus der Schule."

ZU GUTER LETZT (UND VOR DEN TERMINEN)

Hier erfahren sie mehr...

Wie realistisch ist "How to Sell Drugs Online (Fast)"?
Bento hat mit drei jungen Menschen darüber gesprochen, wie
realistisch die Netflix-Serie ist.   Hier gelangen sie auf die Seite

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2019/pressemitteilung.817012.php
https://ww3.unipark.de/uc/angehoerige/
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/grossbritannien-mutter-nimmt-sohn-wegen-fortnite-aus-der-schule-a-1271312.html
https://www.drugcom.de/news/was-die-fingerlaenge-ueber-das-suchtrisiko-verraet/
https://www.bento.de/tv/how-to-sell-drugs-online-fast-wie-realistisch-ist-die-netflix-serie-a-f3eafd89-9c08-42c9-9601-0af8c32b7ca6#refsponi
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TERMINE

07.08.2019, 11:00 – 16:30 Uhr
Tagesworkshop: Sucht und geistige Behinderung
Alle Informationen und die Anmeldung finden sie hier

25.10.2019, 16:00 – 27.10.2019, 14:00
Migrant_innen und Geflüchtete in der Suchthilfearbeit –
Basisseminar
Alle weiteren Informationen und Anmeldung hier

Alle Seminare und Vorträge des 2. Halbjahres der Landesstelle Berlin
für Suchtfragen e.V.... finden sie hier

Kletter-Event für Jugendliche im Magic Mountain am
Donnerstag, den 25. Juli 2019 von 13:30 bis 17:00 Uhr 
(alle Informationen siehe Flyer in der Anlage!)

https://tagungen.awo.org/index.php?id=5&seminar=4cc81d92e47e370d7f036fda6bafab7f
https://www.aidshilfe.de/event/migrantinnen-gefluechtete-suchthilfearbeit-basisseminar
https://www.landesstelle-berlin.de/user-files/pdf/seminar-vortraege-flyer_2019_2HJ.pdf

