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IN EIGNENER/BEZIRKLICHER SACHE 
 

AUS DER QPK 
 

In den letzten Monaten erreichten mich ein paar Nachfragen, wann denn der nächste 

Newsletter erscheint. Nach einigem Vertrösten kann ich nun aber feierlich verkünden: hier und 

jetzt! Verbunden mit dem Ziel, diesen wieder häufiger und regelmäßiger erscheinen zu lassen.  

 

Viel zu viel war in den letzten Monaten los, u.a. da uns bekanntlich einige Kolleg*innen der 

QPK verlassen haben und viel vertreten werden musste und sich auch die Nachbesetzung 

etwas verzögerte. Ein riesen Dank an alle Kolleg*innen und Kooperationspartner für all ihr 

Verständnis, ihre Unterstützung uvm.  

Nun aber freuen wir uns riesig die neuen Kolleginnen, Laura Harms für die 

Gesundheitsberichterstattung und Josephine Karle-Bhat für die bezirkliche 

Gesundheitsförderung an Bord zu haben. Sie werden sie gewiss in naher Zukunft auch 

persönlich, bzw. zunächst virtuell kennenlernen.  

 

Auch einige Gremien, die ich begleite, vorbereite etc. sind der Situation teilweise zum Opfer 

gefallen. Ich freue mich, wenn wir diese in diesem Jahr und ggf. bei Bedarf Weitere/ 

Ergänzende wieder gemeinsam aufnehmen können und Sie sich auch dann wieder so 

engagiert beteiligen, wie Sie es in der Vergangenheit getan haben. Als Beispiel nenne ich hier 

mal das Netzwerk Migration und Gesundheit, die AG Prävention, den AK Medienkonsum 

sowie die UAG Cannabis.    

 

Weiterhin sehen Sie den Newsletter in einem neuen „Kleid“, da ich bisher wohl zu sehr das 

corporate design des Bezirksamtes vernachlässig habe und hierfür (zu recht, ich bekenne 

mich schuldig) freundlich angemahnt wurde. Ich hoffe aber, auch in diesem Layout spricht es 

Sie an.  

 

Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch an die lieben Kolleg*innen aus der 

Schweiz richten, die ich noch im letzten Jahr dienstlich besuchen durfte und die mir viele tolle 

Einblicke in Ihre Arbeit in Zürich gegeben haben. Ich konnte eine Menge Inspirationen 

mitnehmen. Ihr seid natürlich immer auch in Berlin herzlichst willkommen! 

  

Nach so viel Text erschrecken Sie bitte nicht vor der kommenden Fülle an Informationen. Ich 

meine es ja nur gut mit Ihnen und selbstverständlich kann der Newsletter auch durch eine 

Pause unterbrochen werden. Zum Beispiel nach dem omnipräsenten Teil zum Thema 

Cannabis. Passt aber vielleicht gerade in die Zeit der verstärkten Debatten um die 

Legalisierung bzw. Abgabe und Regulierung…  

Nun viel Spaß beim (Weiter)Lesen und Sammeln von Informationen! 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
AUS DEM BEZIRK 
 

Pilotprojekt “Stiftung SPI – Gebewo” im Bezirk gestartet! 

Im vergangenen Jahr startete nach langer Vorbereitung und vieler Absprachen unser 

bezirkliches Pilotprojekt, welches Menschen, die eine psychische- und/oder Suchterkrankung 

haben, den Zugang in die Eingliederungshilfe erleichtern soll. Viele Hürden der 

Antragstellung, der Begutachtung uvm. werden hierfür genommen.  

Das ganze Konzept hier auszuführen sprengt sicher den Rahmen. Für eine ausführlichere 

Vorstellung sprechen Sie mich jederzeit gern an.   

 

 

Nüchtern betrachtet, mehr vom Spiel - die Facebook-Seite der Selbsthilfegruppe von und für 

Unioner*innen, die ein Suchtproblem haben oder hatten ist hier zu finden. 

___________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/groups/356638842048255/about
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SUCHT/DROGEN/ABHÄNGIGKEIT 
 
CANNABIS  
 

Diesen Artikel des Freitag zum Thema Cannabispolitik möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. 

Aus meiner Sicht ist hier alles zum Thema drin.  

“Benebelt ist vor allem die Verbotspolitik - Der Kampf gegen Cannabis ist verloren, er hat 
sämtliche Ziele verfehlt: Millionen Deutsche kiffen. Zeit für die Legalisierung”  
Hier gelangen Sie zum Artikel. 
 

 

Tabakwerbung einschränken, Cannabis regulieren – kein Widerspruch 

Ein häufiger Leser*innenkommentar unter Artikeln zum Tabakproduktegesetz liest sich so: 

«Tabakwerbung wollen sie einschränken, aber Cannabis soll legalisiert werden – das soll mal 

einer verstehen!» Warum das kein Widerspruch ist, zeigt ein einfaches Modell.  

Interessiert? Dann bitte hier weiter. 
 

 

Cannabiskonsum kann psychotische Symptome auslösen 

Nicht jeder Mensch kann die Wirkung von Cannabis genießen. Manche entwickeln paranoide 

Gedanken oder andere psychotische Symptome. Die Gene scheinen eine Rolle dabei zu 

spielen. Mehr zum Thema finden Sie hier.  
 

Und jetzt gleich noch ein wiedersprechender Artikel zum Thema?! 

 

Cannabis und Psychose: Wird der Zusammenhang überschätzt? 

Kann Kiffen eine länger anhaltende Psychose auslösen? Die Ergebnisse einer aktuellen US-

amerikanischen Studie mit Zwillingen legt nahe, dass eher andere Faktoren verantwortlich 

sind. Bitte hier klicken. 

 

 

Erhöhte Entzündungsaktivität beeinflusst Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychose 

Starker Cannabiskonsum erhöht das Psychose-Risiko. Aber nicht alle der täglich 

Konsumierenden werden psychotisch. Eine aktuelle Studie findet Hinweise, dass das 

Immunsystem Einfluss darauf haben könnte, ob eine Person psychotisch wird. 

Mehr dazu finden Sie hier. 

 

 

Cannabiskonsum und Suizidalität steigen in den USA 

In den USA ist der Cannabiskonsum in den letzten Jahren deutlich angestiegen. In einer 

großen Studie konnte aufgezeigt werden, dass parallel zu dieser Entwicklung auch die 

Suizidalität unter jungen Erwachsenen der US-amerikanischen Bevölkerung zugenommen hat. 

Wer mehr erfahren will, bitte hier entlang. 

 

Wir sind gleich durch zum Thema Cannabis… Versprochen ;) 

 

Fälle von „Fake Hanf“ mehren sich 

In Deutschland und anderen Ländern Europas mehren sich Fälle, in denen wirkstoffarmer 

Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden behandelt wurde. 

Mehr hier. 
 

Cannabisabhängige mit Depressionen haben es schwerer beim Konsumausstieg 

Manche Cannabisabhängige leiden unter depressiven Symptomen. Eine aktuelle Studie liefert 

Hinweise, dass sie es schwerer haben, ihren Cannabiskonsum zu reduzieren. 

Fett kursiv Unterstrich = Weiterleitung zu mehr Informationen, also hier. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/benebelt-ist-vor-allem-die-verbotspolitik?fbclid=IwAR06EtG-I-an14_I9c8JFuQyazpWWdmYhq7wZEPZ0QjkcZ2XR89jZIYG6YE
https://fachverbandsucht.ch/de/news/tabakwerbung-einschranken-cannabis-regulieren-kein-widerspruch
https://www.drugcom.de/newsuebersicht/topthemen/cannabiskonsum-kann-psychotische-symptome-ausloesen/
https://www.drugcom.de/news/cannabis-und-psychose-wird-der-zusammenhang-ueberschaetzt/
https://www.drugcom.de/news/erhoehte-entzuendungsaktivitaet-beeinflusst-zusammenhang-zwischen-cannabis-und-psychose/
https://www.drugcom.de/news/cannabiskonsum-und-suizidalitaet-steigen-in-den-usa/
https://www.drugcom.de/news/faelle-von-fake-hanf-mehren-sich/
https://www.drugcom.de/news/cannabisabhaengige-mit-depressionen-haben-es-schwerer-beim-konsumausstieg/
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ALLE DROGEN (außer Cannabis) 
 

Forschungsaktivitäten zu den Auswirkungen von COVID-19 auf den Substanzkonsum, die 

Entwicklung von Verhaltenssüchten sowie das Suchthilfesystem  

Ob und welche Ergebnisse ggf. zu verzeichen sind, können Sie hier lesen.   

 

Neue Jugenddroge Benzodiazepine: Locker im Lockdown 

Sogenannte Downer sind bei Jugendlichen das neue Drogending. In Berliner Beratungsstellen 

tauchen immer mehr Konsument*innen auf. Hier zum Artikel 
 

15 Jahre Erhebungen zum sogenannten „Beikonsum“ 

Was und wieviel konsumieren die Klienten*innen des Drogennotdienst neben ihrem 

verschriebenen Substitutionsmedikament? 

Der Drogennotdienst hat eine sehr aufschlussreiche Befragung unternommen sowie 

einordnende Rückschlüsse gezogen. Unbedingt hier mal reinschauen! 
 
Häufig psychotische Symptome bei Kokainkonsum 

Ein gewisser Anteil der Kokainkonsumierenden erkrankt an einer Psychose. Wie viele, das hat 

ein Forschungsteam in einer aktuellen Meta-Analyse untersucht. Mehr Infos hier 
 
Zunahme von Todesfällen nach Konsum von Ecstasy 

Eine internationale Studie zeigt auf, dass Todesfälle nach dem Konsum von Ecstasy in den 

letzten Jahren zugenommen haben. Die Einordnung der Ergebnisse lesen Sie hier.  
 

Risiko Überdosis: Video erklärt, warum Ecstasy tödlich sein kann 

Ecstasy kann schöne Gefühle auslösen. In manchen Fällen wird der Trip allerdings zum 

Notfall. Ein neues Video erklärt, was bei einer Überdosis Ecstasy passiert und wie hoch das 

Risiko ist. Mehr hier 
 
Basiert Mikrodosierung mit psychedelischen Drogen nur auf Placebo-Effekt? 

Können psychedelische Drogen in winzigen Dosen verabreicht das Wohlbefinden verbessern? 

Eine Studie gibt Aufschluss, deren Ergebnisse Sie hier lesen können. 
 
INFORMATIONSBLATT Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) der Fachstelle für 

Suchtprävention hier 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
SUBSTITUTION 
 

„Geschichte der Opioid-Substitution in Deutschland“  

Der knapp 10minütige Podcast ist hier zu hören 
 
Substitutionsbehandlung während der Corona-Pandemie - Welche Veränderungen gab es 

und welche sollten bleiben? Eine Analyse von Antje Matthiesen lessen Sie hier. 
 
Ein Beispiel dafür, wie eine Kommune selbst in die Versorgung von substituierten 

Patient*innen einsteigen kann…  

“Zuschuss bewilligt - Wege aus der Drogensucht: Substitutionsambulanz in Bruchsal geplant” 

Mal ein Blick in die Badische Neueste Nachrichten gefällig? Bitte hier 
 
Zur Förderung der Kampagne 100.000 Substituierte bis 2022 hat die DAH sehr konstruktive 

Videos mit substituierenden Ärzten produziert, die unbedingt weiter gegeben werden sollten. 

Falls Sie Ärztinnen und Ärzte kennen, die Interesse haben könnten, lassen Sie es mich 

jederzeit gern wissen! 

Hier finden Sie das Video. 
___________________________________________________________________________________________ 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/Abschlussbericht/Corona_und_Sucht_Abschlussbericht.pdf
https://taz.de/Neue-Jugenddroge-Benzodiazepine/!5791470/
https://drogennotdienst.de/2021/03/16/15-jahre-erhebungen-zum-sogenannten-beikonsum/
https://www.drugcom.de/news/haeufig-psychotische-symptome-bei-kokainkonsum/
https://www.drugcom.de/news/zunahme-von-todesfaellen-nach-konsum-von-ecstasy/
https://www.youtube.com/watch?v=B0Q4Yeq59OY
https://www.drugcom.de/news/basiert-mikrodosierung-mit-psychedelischen-drogen-nur-auf-placebo-effekt/
https://www.berlin-suchtpraevention.de/wp-content/uploads/2021/09/210825_Infoblatt_NPS_Neuauflage_FINAL_Ansicht.pdf
https://step-initiative.de/podcast/folge-1-geschichte-der-opioidabhaengigkeit-in-deutschland/
https://www.konturen.de/fachbeitraege/substitutionsbehandlung-waehrend-der-corona-pandemie/
https://bnn.de/kraichgau/bruchsal/substitutionsambulanz-drogensucht-abhaengigkeit-zuschuss-sozialausschuss-hilfe
https://www.jes-bundesverband.de/2021/04/substituierende-aerztinnen-werben-fuer-die-suchtmedizin/
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DIGITALE MEDIEN 
 
Wann haben Sie das letzte Mal die Sendung mit der Maus gesehen? Wenn Sie Lust auf einen 

echt fiesen Ohrwurm haben, dann sei ihnen dieses Video empfohlen. Manche Kinder können 

da sicher ebenfalls ein Lied von singen… und Sie auch gleich, wenn Sie hier klicken ;) 

 

Bildschirmzeit steht in Zusammenhang mit der Gehirnentwicklung Jugendlicher 

Bildgebende Verfahren legen nahe, dass die Vernetzung bestimmter Hirnareale weniger stark 

ausgeprägt ist, je länger die tägliche Bildschirmzeit Jugendlicher ist. Mehr hier 
 

Aktualisierter Flyer „Digitale Abhängigkeit - Tipps für Eltern“ 

In zehn kompakten Kapiteln erfahren Eltern Wissenswertes zu den Themen Internet-, 

Smartphone- und Computerspielabhängigkeit. So liefert der Flyer wichtige 

Hintergrundinformationen und konkrete Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus werden 

Bildschirmzeiten und Alternativen zur digitalen Freizeitgestaltung vorgeschlagen. Eine erste 

Einschätzung, ob ein Kind bereits von einer Abhängigkeit betroffen ist, ermöglicht die 

Checkliste zum Selbsttest. Sollte sich das Kind bereits in der Medienwelt verloren haben, 

finden Eltern zudem wertvolle Tipps und Anlaufstellen für professionelle Hilfe.  

Den Flyer können Sie hier direkt laden. 

 

Digital Detox – eine Auszeit von Handy und Apps 

Täglich 10 Stunden sind Jugendliche seit Beginn der Corona-Krise online. Dass uns dieses 

Ausmaß der Online-Nutzung nicht guttut, spüren nicht nur die Jugendlichen sondern auch 

viele Erwachsene immer deutlicher. Doch es gibt ein Gegenmittel: Digital Detox!  

Hier wird Ihnen aufgezeigt, wie man es schafft, seinen Medienkonsum zu reflektieren und 

einfach mal die Pausentaste zu drücken.  

Drücken Sie dafür aber erst einmal hier den Linkbutton.  

 

Erfahrungsgemäß viel angefragt: Tipps und Regeln für eine ausgewogene Medienzeit 

Das kennt jede Familie: Wenn es um Medienzeiten geht, ist der Konflikt zwischen Eltern und 

Kindern häufig vorprogrammiert. Vor allem in den Schulferien, wenn Kinder und Jugendliche 

mehr Freizeit als üblich haben. Dann ist es umso wichtiger, die Nutzungszeiten noch einmal zu 

überdenken und anzupassen. Im Elternbereich finden Sie hilfreiche Informationen zu 

Nutzungszeiten und Regeln für verschiedene Altersgruppen von 0 bis 16 Jahren. Bitte hier 
 

Sie haben keine Lust zu lesen? Dafür gibt es ein Kurzvideo: Gesund aufwachsen mit Medien 

In dem Video werden Antworten auf die häufigsten Fragen aus Elternperspektive sowie 

weitere hilfreiche Tipps für den Alltag mit Medien in der Familie gegeben.  

Zum Video gelangen Sie hier.  
 

Wie „Fear of Missing Out (FOMO)“ mit Internetsucht in Zusammenhang steht, erfahren Sie 

auf folgender Seite. 

 

Mediensucht durch die Augen von Kindern und Jugendlichen 

Der Kinderreport 2021 untersucht, wie Heranwachsende Mediensucht einschätzen und wie 

sehr die Problematik in ihrer Lebenswelt präsent ist. SCHAU HIN! stellt die Ergebnisse vor und 

bietet Tipps für Eltern. Alles hier zu finden 

 

Ein Thema, welches auch an mich zunehmend herangetragen wird: Cybermobbing 

Möglichkeiten der systemischen Intervention und Prävention in der Schule finden Sie hier. 
 

“App to date” 

Sie möchten mehr über die Apps wissen, die Ihr Kind nutzt? Mit der neuen Rubrik "App to date 

– So behalten Eltern den Überblick" bietet klicksafe.de nun Informationen über die Funktionen 

und Risiken der neusten Trend-Apps. Hier erfahren Sie alles Weitere. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5eXNluAo6Uk
https://www.drugcom.de/news/bildschirmzeit-steht-in-zusammenhang-mit-der-gehirnentwicklung-jugendlicher/
https://www.klicksafe.de/fileadmin/user_upload/materials_and_ordering_system/download/klicksafe_Digitale_Abhaengigkeit_07_WEB.pdf
https://www.klicksafe.de/themen/digital-detox/
https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/nutzungszeiten-und-regeln/
https://www.youtube.com/watch?v=ZV30UISm7CQ
https://www.drugcom.de/news/wie-fear-of-missing-out-fomo-mit-internetsucht-in-zusammenhang-steht/
https://www.schau-hin.info/studien/mediensucht-durch-die-augen-von-kindern-und-jugendlichen
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/Was_tun_bei_Cybermobbing.pdf
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/apps/
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GLÜCKSSPIEL 
 

Fachinformation Glücksspiel und Glücksspielsucht erschienen. Eine umfassend und sehr 

anschauliche Broschüre der Kolleg*innen aus Berlin. Als gedruckte Variante oder als direkter 

Download hier. 
 

Hilfe bei Glücksspielsucht für Betroffene, Angehörige und Interessierte 

Die Landeskoordinierungsstellen Glückspielsucht mit einer guten Internetseite, u.a. zum 

einfachen Finden von Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen uvm. Bitte hier entlang 

 

Jugendliche und junge Erwachsene sind angesichts der Legalisierung von Online-

Glücksspielen besonders gefährdet, eine Glücksspielsucht zu entwickeln. Um diese 

Zielgruppe schneller und gezielter zu erreichen, gibt es eine neue Broschüre. Die 

Veröffentlichung richtet sich vor allem an Multiplikator*innen aus Jugendhilfe, 

Jugendsozialarbeit und Schule. Sie benennt riskante Glücksspielformen, stellt Übungen für die 

Arbeit mit Jugendlichen vor und beinhaltet Informationen zur Glücksspielsucht sowie einen 

Selbsttest für Jugendliche. Das alles ist hier zu finden.  

 

Wenn Sie Glücksspieler*innen bzw. Klient*innen mit komorbider Glücksspielproblematik in der 

Beratung haben, ist eine flankierende Information über die Möglichkeit einer Spielersperre 

häufig hilfreich und entlastend. Seit Sommer 2021 gibt es diese Option (bundesweit) nun auch 

für Geldspielgeräte in Spielhallen und in der Gastronomie.  

Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Spielersperre finden Sie hier. 
Unter anderem alle Anträge zur Selbst- oder Fremdsperre finden Sie hier.  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
ZU GUTER LETZT (aber noch vor den Terminen und Tipps…) 
 

Mit der ICD-11 ist 2022 eine neue Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten 

in Kraft getreten. Hierin werden auch viele neue Codierungs- und Abgrenzungsmöglichkeiten 

für psychische Erkrankungen verankert. Spektrum.de gibt hier einen allgemeinen Überblick. 

 

Für Fachkräfte in Schule und Kita 

Die Corona-Pandemie ist für viele Kinder und Jugendliche eine große Belastung – das ist 

auch in Schulen und Kitas zunehmend spürbar. Das Bundesministerium für Gesundheit hat 

Informationen für Fachkräfte in Schule und Kita zusammengestellt, die mehr Sicherheit im 

Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen geben und Hilfen aufzeigen. Bitte hier 
 

Die Beratung am Telefon ist gerade während der Corona-Pandemie ein wichtiger Bestandteil 

in der ambulanten Suchthilfe. Ein gelingendes telefonisches Beratungsgespräch erfordert 

Fingerspitzengefühl. 

Die Arbeitshilfe „Manual für die Beratung am Telefon“ wurde nun von der DHS in einer 

aktualisierten und überarbeiteten Auflage herausgegeben. Sie richtet sich unter anderem an 

Fachkräfte aus Einrichtungen der Suchtprävention und Suchthilfe und bietet Hinweise zum 

Umgang mit schwierigen Situationen sowie viele praktische Tipps, die Sicherheit im 

Beratungsgespräch bieten können. Das Manual finden Sie hier.   
 

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) bietet ab Januar 2022 digitale Sprechstunden 

für Fachkräfte an, die Säuglinge und Kleinkinder mit psychisch und suchtbelasteten Eltern 

betreuen und versorgen. Unter folgendem Link erfahren Sie mehr. 
 

Das Journal of Health Monitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) stellt das Thema psychische 

Gesundheit in den Mittelpunkt. Im ersten Fokusbeitrag der Ausgabe werden Zusammenhänge 

von psychischen Auffälligkeiten in Kindheit oder Jugend mit möglichen 

Entwicklungsausgängen im jungen Erwachsenenalter untersucht.  

https://www.faules-spiel.de/app/uploads/2021/06/210601_Fachinformation-Gl%C3%BCcksspielGl%C3%BCcksspielsucht.pdf
https://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
https://www.blsev.de/fileadmin/blsev/Glueckspielsucht/Dokumente/210917_Spielsucht_Broschuere_MultiplikatorInnen.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/gl%C3%BCcksspiel/spielsuchtshypr%C3%A4vention/faq-spieler
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/gl%C3%BCcksspiel/spielsuchtpr%C3%A4vention
https://www.spektrum.de/news/icd-11-eine-neue-klassifikation-der-krankheiten/1971949
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/psychisch-stabil-bleiben/fachkraefte-in-schule-und-kita/?
https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Manual_fu%CC%88r_die_Beratung_am_Telefon_BFREI.pdf
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/fachthemen/kinder-psychisch-kranker-eltern/digitale-sprechstunden-fuer-fachkraefte/
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Der zweite Beitrag untersucht den Zusammenhang von sozialem Status, psychischen 

Auffälligkeiten und personalen, sozialen sowie familiären Ressourcen im Kindes- und 

Jugendalter. Lesen Sie hier gern rein. 

 

Drehtürpatienten in der Psychiatrie - Immer wieder auf Station 

Den Beitrag von Deutschlandfunk Kultur können Sie hier lesen und hören. 

 

UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021 - Zusammenfassung zentraler 

Ergebnisse 

Aktuellen Schätzungen zufolge lebt jeder siebte junge Mensch zwischen zehn und 19 Jahren 

weltweit mit einer diagnostizierten psychischen Beeinträchtigung oder Störung wie 

Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten. Weltweit nehmen sich jedes 

Jahr rund 46.000 junge Menschen in dieser Altersgruppe das Leben – ein junger Mensch alle 

elf Minuten. Dies geht aus dem neuen Bericht „On My Mind: Die mentale Gesundheit von 

Kindern fördern, schützen und unterstützen“ von UNICEF hervor, den Sie hier finden. 

 

Kinderversorgungsnetz Berlin 

Hier sind Sie richtig, wenn Sie ein Kind kennen oder betreuen/begleiten, dass aus 

gesundheitlichen Gründen eine besondere Versorgung benötigt. Hier erhalten Sie einen 

Überblick über das Berliner Hilfe- und Versorgungssystem für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene von 0 bis 27 Jahren zu folgenden Themenschwerpunkten: 

Wichtige Anlaufstellen, Hilfeleistungen, Beratungsangebote, Adressen, Sozialrechtliche 

Ansprüche, Neuigkeiten, Veranstaltungen, Aktuelle Informationen 

Unbedingt mal hier draufschauen. 

 

Menschen mit Migrationshintergrund und Suchtproblemen kommen häufig nicht in der 

Suchthilfe an. Um Fachkräfte im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten im Zusammenhang mit 

Substanzgebrauch, Konsum- und suchtbezogenen Problemen zu unterstützen, baut das 

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) in enger 

Kooperation mit der DHS und dem Verbund PREPARE aktuell das neue Rechercheportal 

www.sucht-und-flucht.de auf. 

Auch Betroffene, deren Angehörige, die Selbsthilfe und sogenannte Key Persons, also 

Menschen mit zumeist eigenem Migrationshintergrund, können das Portal nutzen. Ein erster 

Fokus liegt auf online verfügbaren Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen sowie 

Schriften, die in der Prävention, Beratung und Behandlung zum Einsatz kommen können. 

Für all das bitte hier entlang. 

 

Der Gemeindedolmetschdienst Berlin hat eine neue Internetseite 

Der Gemeindedolmetschdienst Berlin (GDD) ist die zentrale Anlaufstelle für Sprach- und 

Kulturmittlung im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sowie für freie Träger und 

Einrichtungen der Gesundheits-, Bildungs- und Sozialversorgung im Berliner Raum. Sie bieten 

die Vermittlung professioneller, spezialisierter  Honorardolmetscher*innen, um sprachliche 

Barrieren zwischen Fachkräften und Klient*innen zu überwinden. Auch das Abschließen einer 

Kooperationsvereinbarung mit dem GDD ist möglich. Mehr erfahren Sie hier. 
 

An dieser Stelle auch nochmals der Hinweis auf das Beratungsnetz Migration. Auf der Seite 

finden sich sämtliche Beratungseinrichtungen sortiert nach Themenbereichen, Bezirken uvm. 

Ein Klick hier genügt. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_04_2021_Psychische_Gesundheit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.deutschlandfunkkultur.de/drehtuerpatienten-in-der-psychiatrie-immer-wieder-auf-100.html
https://www.unicef.de/blob/249178/df8537c4c9c2106922f49da4884e82b4/zusammenfassung-sowcr-2021-data.pdf
https://kinderversorgungsnetz-berlin.de/index.php/
https://www.sucht-und-flucht.de/
https://www.gdd-berlin.de/
https://www.beratungsnetz-migration.de/list/l/de
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TERMINE UND TIPPS 

 

Das Jahresprogramm der Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin finden Sie hier. 
 

Alle Fortbildungsangebote des Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-

Brandenburg (SFBB), die meiner Kenntnis empfehlenswert und dennoch preisgünstig sind, 

finden Sie hier. 
 

22. bis 24. März 2022 - Kongress Armut und Gesundheit 2022: Was jetzt zählt 

Der Kongress findet erneut digital statt. Alle Infos dazu hier. 
 

23.03.2022 - Fachtagung Soziale Arbeit und Sucht (in der Schweiz!) 

Alle Informationen dazu hier. 
 

14. bis 22. Mai – Aktionswoche Alkohol 

Alle Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie hier.  
 

16. bis 17. Mai 2022 - Regionalkonferenz zum Umsetzungsstand des 

Bundesteilhabegesetzes, voraussichtlich als Präsenz-Veranstaltung in Berlin. 

(weitere Informationen siehe Anlage!) 

 

10. bis 11. Juni 2022 - Tagung zur „Zukunft der Sozialpsychiatrie“ 

Im Zentrum der Tagung stehen fünf Schlüsselbegriffe, die sich überschneidende 

Bedeutungsfelder umfassen: Krankheitsbegriff, Normalität, Partizipation, Subjekt und Alltag. 

Alle weiteren Informationen finden Sie hier.  
 

30. Juni bis 01. Juli - Social Inclusive Games  

Übrigens: auch außerhalb dieser Termine gibt es über das gesamte Jahr verschiedene 

Angebote. Alle Informationen finden Sie hier.  
___________________________________________________________________________________________ 

 

BuchTipp!!! 

Soziale Arbeit und Sucht - Eine Bestandesaufnahme aus der Praxis 

Das Buch ist komplett frei zugänglich und hier zum Download bereit! 
 

Rückfallprophylaxe bei Drogenabhängigkeit - Ein Trainingsprogramm 

Diesmal nicht umsonst, aber vielleicht dennoch interessant. Hier direkt zum Verlag.   

___________________________________________________________________________________________ 

Sollten Sie keine Informationen mehr erhalten wollen, geben Sie mir einfach Bescheid. 

Datenschutzerklärung: bitte hier 

Qualitätsentwicklungs-, 
Planungs- und 
Koordinierungsstelle 

Tel. (030) 90 297-61 70 
robert.ringel@ba-tk.berlin.de 

 

©BA Treptow-Köpenick 

Stand 02/2022 

https://www.berlin-suchtpraevention.de/wp-content/uploads/2021/12/Jahresprogramm_2022_FINAL.pdf
https://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/938715
https://www.armut-und-gesundheit.de/
https://www.mas-sucht.ch/fachtagung-2022/
https://www.aktionswoche-alkohol.de/die-aktionswoche/
https://www.dgsp-ev.de/themenseiten/sozialpsychiatrie-heute-und-in-zukunft.html
http://www.social-inclusion-berlin.de/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-31994-6.pdf
https://www.hogrefe.com/de/shop/rueckfallprophylaxe-bei-drogenabhaengigkeit-92101.html#1+1
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/datenschutzerklaerung.700852.php

