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Weshalb habe ich das Profil Gesundheit & 
Soziales gewählt?

Ich habe das Profil gewählt, da ich nach der Schule in einem sozialen 
Beruf arbeiten möchte und schon mal erste Eindrücke von sozialen 
Berufen bekommen wollte. 



Was hat mir das Profilfach gebracht?

Meine Berufsentscheidung wurde mir durch das Profilfach Gesundheit 
und Soziales leichter gemacht. Ich habe gelernt, mit vielen Situation 
wie zum Beispiel mit Konflikten umzugehen. Außerdem lernten wir 
Zusammenhalt und Gruppenarbeit, dadurch wurde unsere Klasse 
offener und respektvoller im Umgang miteinander. 



Für wen ist das Profil vorteilhaft?

Besonders vorteilhaft ist das Profilfach für Schüler/innen, die in einem 
sozialen oder auch medizinischen Bereich arbeiten möchten, sich aber 
noch unsicher mit ihrer Berufswahl sind, da viele Einblicke in 
unterschiedliche soziale Berufe und Berufe des Gesundheitswesen 
ermöglicht werden. 



Darum geht es inhaltlich im Profilfach 
Gesundheit & Soziales

Im Profil Gesundheit & Soziales lernt ihr, wie ihr respektvoll und 
freundlich miteinander umgeht. Außerdem lernt ihr, wie man sich mit 
alltäglichen Situationen korrekt und sicher auseinandersetzt.                  
Ebenso haben wir gelernt, wie man Konflikte löst und wie man höflich 
in Gruppen arbeitet. Außerdem mussten wir dieses Jahr eine 
Facharbeit über ein beliebiges Thema schreiben. 

Mein Thema der Facharbeit folgt im Anschluss an diese Folie…   



Heroin

Heroin wird aus der Schlafmohnpflanze gewonnen. Durch das Anritzen 
der Pflanze kommt Milchsaft. Der Milchsaft der Pflanze trocknet. Den 
getrockneten Milchsaft nennt man Rohopium. Das Rohopium wird durch 
chemische Prozesse zu Heroin verarbeitet. Es wird zu einer weißen 
pulverförmigen Substanz. Heroin hat einen Einfluss auf den Stoffwechsel 
des Menschen, daher hat Heroin ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial.      



Wirkung von Heroin

• Es wirkt wohlfühlend, warm und gleichzeitig versetzt es in einen 
euphorisierenden Zustand

• unterdrückt negative Gefühle wie Trauer und Ängste 

• Schicksalsschläge als Grund für Konsum

• Kinder, die in einer Suchtfamilie aufgewachsen sind, haben ein hohes 
Abhängigkeitspotenzial.  



Konsum Heroin

Heroin kann auf mehrere Weisen konsumiert werden. Die häufigsten 
Konsumformen sind das Sniefen, das Rauchen (Folie rauchen) und der 
intravenöse Konsum (Spritzen). 

• Sniefen: Mithilfe eines Röhrchen wird Heroin durch die Nase 
eingezogen

• Folie rauchen: Heroin wird auf einem Stück Alufolie erhitzt und somit 
flüssig. Der Rauch des Heroins wird eingeatmet. 

• Spritzen: Heroin wird auf einem Löffel mit Ascorbinsäure erhitzt und 
somit flüssig, danach wird das flüssige Heroin durch einen Filter in die 
Spritze gezogen und in eine Vene gespritzt



Heroinabhängigkeit

Heroin gilt als Substanz mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial, da es 
körperlich und psychisch abhängig macht. 

Körperliche Abhängigkeit:

• Symptome treten ein (Erbrechen, Fieber, starkes Frieren, Durchfall), sie 
ähneln einer starken Grippe

Psychische Abhängigkeit

• Extremes Verlangen nach der Substanz, Konzentrationsverlust, 
Schlafstörungen, Angstzustände, Unruhe und Appetitlosigkeit

Es bildet sich eine Toleranz zur Droge, außerdem kommt es zu einem 
Kontrollverlust des Konsums 



Entzug

Körperlicher Entzug

• Körper wird entgiftet

• „kalter Entzug“ tritt ein

Psychischer Entzug 

• Entwöhnung 

• Probleme werden therapeutisch behandelt 

Substitutionstherapien

• Ersatzdroge Methadon mit ähnlicher Wirkung  wird verwendet

• Nach und nach abdosiert

• Weniger Nebenwirkung

Die Entzugsbehandlungen werden in spezialisierten Entzugskliniken, Abteilen 
von Krankenhäusern, Ambulanzen und Drogenhilfeeinrichtungen 
durchgeführt.
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