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Erfahrungen  in  der  Erarbeitung  von  
Handlungsinstrumenten  zur  Früherkennung  
von  Suchtgefährdung
Suchtprävention  Zürcher  Unterland

Heidi  Zimmermann  Heinrich
Master  of  Public  Health MPH
RN,  Dipl.  Pflegeexpertin  FH-2,  
Gestalttherapeutin  FPI

Suchtprävention  im  Kanton  Zürich

Regionale  Suchtpräventionsstellen
Bezirke  Affoltern/Dietikon,  Andelfingen,  Horgen,  Meilen,  
Winterthur,  Uster,  Stadt  Zürich,  Glattbrugg
Kantonale  Fachstellen
Zürcher  Fachstelle  zur  Prävention  des  Alkohol- und  
Medikamenten-Missbrauchs
Züri  Rauchfrei,  Fachstelle  für  Tabakprävention
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Angebote  der  Suchtpräventionsstellen
•

Telefonische  Kurzberatung  

•

Gemeinsame  Erarbeitung  von  Konzepten,  Handlungsleitfäden  
oder  –richtlinien,  Ablaufdiagrammen  mit  Festlegung  der  
Verantwortlichkeiten  sowie  weiteren  Arbeitsinstrumenten

•

Bildungsveranstaltungen  für  Menschen  ab  55+

•

Moderation  und  Beratung  im  Prozess  der  Haltungsfindung  
dieser  Thematik

•

Fallbesprechung

Kosten:  bei  Non-Profit  Organisationen  kostenfrei

Grundlagen  für  die  Umsetzung  des  Projektes
•
•
•
•

Alterspolitik  des  Kantons  Zürich
Gesundheitsgesetz  - Suchtprävention  für  die  Bevölkerung  
Nationales  Programm  Alkohol  (NPA)
Gesundheitsziele  für  die  Schweiz
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Ethischer  Grundkonflikt  

Klientinnen  und  Klienten

•

Recht  auf  
Selbstbestimmung

•

Recht,  Behandlung  
zu  verweigern

•

Recht  auf    Fürsorge  

•

Recht  auf  
Behandlung

Fürsorgepflicht  der  Regelversorger

Projektpräsentation

•
•
•

Durchgeführtes  Projekt  in  einer  Spitex-Organisation
Projektziele,  Projektplanung  und  Vorgehen
Bedarfserhebung  und  Bestandsaufnahme  in  der  Spitex-Organisation

•
•
•

Diverse  Handlungsinstrumente  entwickeln
Wirkung  und  Erfolgsfaktoren
Herausforderungen  und  Schwierigkeiten
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Projektziele

Ziele  der  Spitex:  
•
•
•
•

Entwicklung  von  Fachwissen  für  die  Gesamtorganisation  
Diverse  Unterlagen  für  die  Spitexorganisation
SpezialistInnen  mit  Fachverantwortung  und  zuständig  für  das  Team  und  
externe  Zusammenarbeit
Zuständig  für  gezielte  Einsätze

Was  wurde  in  diesem  Projekt  erarbeitet?

Haltungsfindung

Früherkennung	
  	
  und	
  Frühintervention
Pflegediagnosen
Gesundheitsberatung	
  – Erhebung	
  
von	
  Medikamenten	
  und	
  anderen	
  
Themen
Broschüren	
  in	
  Deutsch	
  und	
  anderen	
  
Sprachen
Broschüre	
  	
  Schlafprobleme
Teeliste
8
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Aspekte  der  Bedarfsabklärung  und  
Bestandsaufnahme  
Sicht  Spitex

Sicht  Suchtprävention
•
•
•
•
•
•
•

Stand  der  Organisation
Verknüpfung  des  Projektes  mit  
internen  Prozessen
Stand  des  Qualitätsmanagements
Mitarbeitende  für  die  Fachgruppe  
Unterschiedliche  Kompetenzen  
und  Migrationshintergrund
Partizipativer  Prozess
Feldkenntnisse  vorhanden

•

•
•
•
•
•

In  welchem  Masse  beschäftigt  uns  
das  Thema  Suchtverhalten  –
Suchtprävention,  Früherkennung  im  
Spitexalltag?
Mitarbeitende  gehen  sehr  
unterschiedlich  in  der  Betreuung  um
Keine  Richtlinien  für  psychosoziale  
Themen  vorhanden
Was  können  wir  in  diesem  Projekt  
gewinnen?  
Systematisches  Vorgehen  
gewünscht
Fachgruppe  :  Fachfrau  Psychiatrie,  
Fachfrau  AKP,  zwei  Fachangestellte  
Gesundheit

Einbindung  in  die  Strukturen  des  Arbeitsalltages
Pflegeprozess

1. Pflegeanamnese
(Erhebung  mit  RAI
und  Zusatzfragen)

6.  Reflexion  
und  
Beurteilung  der  Pflege

2.  Definition  von
Problemen  und
Ressourcen
Pflegediagnosen

5.  Pflege-
intervention
durchführen

3.  Ziel-
vereinbarung

4.  Planung  der
Pflegeintervention
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Spitexleitung

• Projektsteuerung:  Regelmässige  Sitzungen  mit  der  Leiterin  der  
Spitex-Organisation
• Gemeinsame  Information  an  Ärzteschaft  im  Bezirk
• Vernetzung  mit  anderen  Akteuren

• Information  über  Inhalt  und  Prozess
• Fachgruppenmitglieder  und  Leitungsgremium  - Erarbeitung  
Teamsitzungen   von  Leitsätzen  zur  Haltung  und  Handlung  in  der  Spitex
Kadergremium

Fachgruppe

• Inhaltliche  Entwicklung  der  Unterlagen
• Entwicklung  von  Spezialkonzepten  innerhalb  der  Teams  und  
der  Organisation
• Schriftliche  Aufgaben- und  Kompetenzbeschreibung  innerhalb  
des  Projektes

Prävention

Therapie    /    Schadensminderung

Behandlung
Prävention  
u.  Gesundheits-
förderung

bekannte                                          
Suchtmittel-
oder  andere                        
Erkrankung            

Haltung  u.  
Handlung
Erhebung  von  
biographischen  
Informationen
Klientenedukation
Erfassung  des  
Gesundheits-
zustandes,  u.  
Pflege- und  
Betreuungs-
bedarfs

Behandlung  und  
Therapie
Frühintervention

Focusassessment mit  
Beobachungsbogen

Zusammenarbeit  mit  
ärztlichem  Dienst  
und  anderen  
Fachstellen

Früherkennung

Suchtspezifisches  Fachwissen,  Fachwissen  zu  gerontologischen  und  psychosozialen  Themen
Strukturelle  Rahmenbedingungen
Konzept:  Früherkennung  und  Frühintervention  – Heidi  Zimmermann  Heinrich,  2013/2016
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Betreuungs- und  
Pflegemodellkonzept

•
•
•
•

Klientenedukation

•
•

Erfassung  des  
Gesundheits-
zustandes,  u.  
Pflege- und  
Betreuungsbedarfs

•
•

Ressourcen,  Risiken  und  Suchtentwicklung  im  Alter
Prävention  und  Unterstützung  der  Lebensqualität
Konzepte  wie  Krise,  Machtlosigkeit,  Autonomie
Verständnis-Haltung  Sucht  /Suchtentwicklung    – Leitsätze  
festhalten
Erhebung  von  Ressourcen,  Gewohnheiten,  Sorgen,  
Bewältigungsstrategien
RAI-home-care  Reflexion  zu  spez.  Fragen  und  zum  
Ansprechen  von  Substanzen
Anpassung  der  Dokumentation
Gesundheitsberatung:  Erfassung  von  Medikamenten,  
Beratung  zu  deren  Wirkung  und  Nebenwirkungen,  Einsatz  
von  Broschüren

Suchtspezifisches  Fachwissen,  Fachwissen  zu  gerontologischen  und  psychosozialen  Themen
Strukturelle  Rahmenbedingungen

•
•
•
•
Frühintervention

•
Focusassessement
Beobachungsbogen
Früherkennung

•
•

Fachwissen  zu  Medikamenten- und  Alkoholkonsum  
/Wirkung/NW
Abgrenzung  zu  anderen  med.  und  pflegerischen  
Diagnosen  wie  Demenz,  Depression  u.a.  
Sensibilisierung  von  Früherkennungsmerkmalen
Beobachtungsbogen  zur  Früherkennung  von  
Veränderungen
Richtlinie:  Begleitung  in  der  Früherkennung  und  
Frühintervention  bei  Suchtgefährdung
Ablauf  und  Verantwortlichkeiten  festlegen
Spez.  Pflegediagnosen  zur  Früherkennung  und  
Interventionen

Risikosituation

Suchtspezifisches  Fachwissen,  Fachwissen  zu  gerontologischen  und  psychosozialen  Themen
Strukturelle  Rahmenbedingungen
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bekannte              
Suchtmittel-
erkrankung

Behandlung  und  
Therapie

•
•
•

•
•

Fachwissen  zu  Sucht  und  Alter
Ablaufschema  und  Verantwortlichkeiten  
festlegen
Pflegerichtlinie:  Begleitung  von  
BewohnerInnen  mit  einer      
Alkoholabhängigkeit
Spez.  Pflegediagnosen  bei  Abhängigkeit  und  
passende  Interventionen
Förderung  der  Zusammenarbeit  mit    der  
Psychiatrischen  Klinik  und    Einbezug  eines  
Gerontopsychiaters

Suchtspezifisches  Fachwissen,  Fachwissen  zu  gerontologischen  und  psychosozialen  Themen
Strukturelle  Rahmenbedingungen

Wirkung  und  Gewinn  des  Projektes
für  Fachpersonen  in  der  Spitex  
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisierung
Handlungsabläufe  sind  klar
Gezieltes  Fachwissen,  Fortbildung
Genauere  Diagnostik,  gezieltere  Beratung  und  Intervention
Vernetzung  mit  anderen  Gremien
Kooperation  mit  anderen  Institutionen  gefördert
Diverse  Unterlagen
Sicherheit  und  Freude  ,  fachliches  Interesse  geweckt
Anfangs  Mehrarbeit
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Gewinn  für  die  Institution  Spitex

•
•
•
•
•
•

Wissens- und  Kompetenzentwicklung    bei  den  
Fachverantwortlichen  und  Teammitgliedern
Erweiterung  von  psychosozialem  Fachwissen  und  
Beratungskompetenz    (div.  FB)
Einbindung  mit  weiterem  internen  Projekt:  
Medikamentenmanagement
Entwicklung  und  Übernahme  neuer  Verantwortung  und  
Rolle  innerhalb  der  Spitex-Organisation
Einbindung  der  Standards  ins  Qualitätsmanagement
PR-Möglichkeiten  genutzt

Erfolgsfaktoren  für  die  Umsetzung  dieses  Projektes  
und  weitere  Kooperation  in  der  Regelversorgung
•
•
•
•
•
•
•
•

Klare  Aufgaben  und  Kompetenzen  für  alle  Beteiligten
Transparenz  von  Informationen
Informationsbrief  an  alle  Hausärzte
Projektvorstellung  im  Qualitätszirkel  der  Hausärzte,  Bülach
Berichte  in  den  Medien,  Fachartikel  SuchtMagazin  3/2013
Projektvorstellung:  Präventionskonferenz  im  Zürcher  Unterland  
Vernetzung  mit  anderen  Akteuren  im  Zürcher  Unterland  
Allgemeine  Sensibilisierung  des  Themas
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Schwierigkeiten  /  Herausforderungen
Suchtthematik  ist  anspruchsvoll  –
•
•
•
•
•

Autonomie,  Fürsorge,  Informationspflicht
Symptome  von  Alkohol- oder  Medikamentenmissbrauch  im  Alter  können  
von  anderen  Krankheiten  nur  schwer  unterschieden  werden.
Einbezug  des  neuen  Kinder- und  Erwachsenschutzgesetzes
Klärung  von  Ablauf  und  Handlungen  bei  Selbst- und  Fremdgefährdung
Suchtprävention  - Früherkennung  ist  wichtig……..

Herausforderung  für  die  Fachgruppe  innerhalb  der  Spitex
• Aufwand  für  diese  Thematik
• „Viel  Arbeit  und  ich  sitze  hier“……
• Zeitressourcen
• Unterschiedlicher  Wissensstand  der  verschiedenen  Berufsgruppen

Früherkennung  und  Frühintervention  bei  älteren  Menschen  ist  
eine  Aufgabe  von  mehreren  Akteuren  im  Gesundheitswesen.
Die  Suchtpräventionsstellen  bieten  Unterstützung  an,  damit  
Akteure  im  Versorgungssystem  eine  pro-aktive  Rolle  in  dieser  
Umsetzung  übernehmen  können.
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Danke  für  die  Aufmerksamkeit  
Fragen?
Unterlagen  können  bei  der  Referentin  angefragt  werden

Heidi  Zimmermann  Heinrich
Suchtprävention  Zürcher  Unterland
Europastrasse 11  
8152  Glattbrugg
044  872  77  43      
zimmermann@praevention-zu.ch
info@praevention-zu.ch
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Onlineadressen:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arud  Zentren  für  Suchtmedizin:  www.arud.ch
Angebot  in  Ihrer  Region  erhalten  Sie  unter:  www.infoset.ch
Sucht  Schweiz,  Lausanne:  www.suchtschweiz.ch
Schweizerische  Gesellschaft  für  Gerontologie:    www.sgg-ssg.ch
DHS  Deutsche  Hauptstelle  für  Suchtfragen:    www.dhs.de
Forel  Klinik,  Fachklinik  für  alkohol-,  medikamenten- und
tabakabhängige  Männer  und  Frauen:  www.forel-klinik.ch  und
www.alteralkoholismus.ch
Bundesamt  für  Gesundheit:  bag.ch,  Thema:  Alkohol  im  Alter
Gesundheitsförderung  Schweiz:  gesundheitsfoerderung.ch
Forum  Suchtmedizin  Ostschweiz:  fosumos.ch
Pro  Senectute  Schweiz:  pro-senectute.ch
Spitex  Schweiz:  www.spitex.ch
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