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Liebe Leserin. 

Sie halten die Broschüre für Frauen in Haft in den Händen. 
Mit dieser Broschüre versuchen wir, inhaftierten Frauen eine Aufklärung 
über die Möglichkeiten des Schutzes vor HIV/AIDS zu geben. 
Gleichzeitig möchten wir damit den Frauen, 
die von HIV/AIDS betroffen sind, eine erste Übersicht über mögliche Hilfen geben. 
Vielleicht mag einigen die Ausdrucksweise in dem Kapitel 
über sexuelle Ansteckungsgefahren etwas vulgär vorkommen, 
aber diese Broschüre ist für inhaftierte Frauen bestimmt, 
und die w issen, worüber dort geredet wird . 

An der Broschüre haben Frauen mitgew irkt, auch mit Hafterfahrung. 

Inzwischen haben die AIDS-Hilfen in nahezu allen 
bundesdeutschen Haftanstalten die Möglichkeit, Inhaftierte, 
die dies wünschen, zu besuchen. 
Ebenso stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der örtlichen AIDS-Hilfen zur Verfügung, 
um Mitgefangene oder Bedienstete über Ansteckungsmöglichkeiten 
mit dem HI-Virus, aber auch über effektive Schutzmöglichkeiten zu informieren. 
Von der Deutschen AIDS-Hilfe werden 
Info-Broschüren und Plakate für Menschen in Haft herausgegeben. 
Außer dieser Broschüre für Frauen 
können Sie noch den Ratgeber " Positiv, was nun?", 
eine Dokumentation über AIDS im Strafvollzug (Ergebnisse einer Befragung) 
und eine Broschüre für Menschen in Haft erhalten. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist der Dachverband der über 140 regionalen AIDS-Hilfen . 
In vielen regionalen AIDS-Hilfen werden Menschen in Haft betreut. 
Falls Sie den Wunsch haben, betreut zu werden, 
oder falls Sie Fragen an uns haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden . 
Die Anschrift finden sie im Impressum. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und die ihr angeschlossenen regionalen AIDS-Hilfen 
sind solidarisch mit betroffenen inhaftierten Menschen. 
Wir unterstützen Gefangene. 
Die AIDS-Hilfen sind der Ort der Selbsthilfe und der Selbstorganisation 
von und für Menschen mit HIV und AIDS. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert, daß Menschen, die erkrankt sind, 
aus dem Strafvollzug entlassen werden. 

Michael Gähner 
- Referent für Menschen mit HIV/AIDS in Haft -
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Wie wird die Immunabwehr des 
Körpers durch das humane Im
mundefizienz-Virus (HIV) gestört? 

HIV gehört zu der Familie der Retroviren 
(wie z.B. auch das Hepatitis-Virus). Wie die 
meisten anderen Viren bauen die Retrovi 
ren ihre eigene Erbinformation in diejenige 
der Wirtszelle ein und zwingen sie damit 
zur Produktion neuer Viren. 

Die ersten Zellen des Immunsystems, 
die Kontakt mit dem sogenannten Antigen 
(= Krankheitserreger) haben, sind die Ma
krophagen (= Riesenfreßzellen). Sie berei
ten das Antigen auf und re ichen es weiter 
an T-Lymphozyten und B-Lymphozyten . 

Diese beiden Zelltypen sind die Träger 
des spezifischen Immunsystems'. Wenn B
Zellen ein Antigen "präsentiert" bekom
men, beginnt ein Te i l von ihnen, sich zu tei
len und Antikörper zu bilden, d.h. Eiweiß
moleküle, die sich nur mit diesem besonde
ren Antigen verbinden können und es so 
neutralisieren; ein anderer Teil der B-Zellen 
teilt sich zu sogenannten Gedächtniszellen, 
die bei erneutem Eindringen des Antigens 
schnell mit der Produktion von Antikör
pern und damit mit einer Neutralisierung 
des Antigens beginnen . Auch die T-Zellen 
werden durch die " Präsentation" aktiviert . 
Sie lassen sich in vie le Untergruppen auftei 
len. Von besonderer Bedeutung für die 
HIV-Infektion sind jedoch die T-Helfer-Zel
len (T4-Zellen) und die T-Suppressor-Zellen 
(TB-Zellen) . 

HIV besitzt an seiner Oberfläche eine Er
kennungsstruktur, die - wie ein Schlüssel in 
ein Schloß - in die Oberflächenstruktur der 
T4-Zellen paßt. HIV dringt in die Zelle ein 
und bewirkt ihre Zerstörung oder die Be
einträchtigung ihrer Funktion. Die eigentli 
che Aufgabe der T4-Zellen besteht darin, 

Möglicher 
Verlauf einer 
HIV-Infektion 

Die Infektion mit dem Virus HIV gilt als not
wendige Voraussetzung für die Entwicklung 
der erworbenen Abwehrschwäche AIDS (Ac
quired Immune Deficiency Syndrome). Mitt
lerwei le geht man davon aus, daß mehrere 
Faktoren den Krankheitsverlauf bzw. -aus
bruch von AIDS beeinflussen: 

• Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche 
Varianten von HIV, die unterschiedlich 
stark und schnell das Immunsystem schä
digen. 

• Es gibt Unterschiede in der Abwehrfähig
keit der Menschen, also der Kondition der 
Infizierten; diese wird beeinflußt von 
Ernährung, ausreichendem Schlaf, psychi 
schen Einflüssen, Körperpflege, klimati 
schen und umweltbedingten Einflüssen, 
sowie einem ungünstigen sozialen Um
feld . 

Unmittelbar nach der HIV-Infektion kann es 
zu Symptomen wie Fieber, Lymphknoten
schwellungen, Hauterscheinungen (Juckreiz 
oder Ausschlag), Abgeschlagenheit und 
Krankheitsgefühl kommen. Da diese Sympto
me jedoch meist sehr milde auftreten, wer
den sie häufig übersehen. Diese akuten 
Krankheitserscheinungen verschwinden nach 
der Bildung von Antikörpern gegen HIV. 
Menschen mit HIV, also mit einem positiven 
HIV-Antikörpertest-Ergebnis, leben oft lange 
ohne körperliche Beeinträchtigungen. Nach 
amerikanischen Untersuchungen brechen 
Krankheiten, die der Definition AIDS entspre
chen, möglicherweise nach zwei bis 20 Jah
ren aus. Nach über 12 Jahren gibt es noch 
Menschen (ca. 10%), die trotz einer HIV-In-

die Immunantwort zu unterstützen. Dies ist fektion keinerlei Krankheitszeichen haben. 
eine zentra le Steuerungsfunktion, ohne die 
das Immunsystem aus den Fugen gerät. 

'Neben dem spezifischen Immunsystem gibt es das 
unspezifische Immunsystem, das sich ungezielt ge
gen alle biologischen Einfl üsse, die von außen auf 
den Körper einwirken, z.B . Enzyme im Speichel, Ma
gensäure USW., richtet . 

4 

Durch den Zusammenbruch des Immun
systems kommt es zunächst zu einem 
gehäuften Auftreten von Infektionen wie 
Scheidenpilz, Gürtelrose oder Allgemein
symptomen (starker Nachtschweiß, Fieber, 
Durchfall, Lymphknotenschwellungen). Bei 
einem schweren Immundefekt entwickeln 
sich leicht sogenannte opportunistische In
fektionen, z.B. Pneumocystis Carinii Pneu-

monie (PcP, seltene Form der Lungenent
zündung), Candida albicans, d.h. Pil zbefall 
meist der Speiseröhre, Infektionen des Ge
hirns durch Toxoplasmose sowie Tuberkulo
se und bösartige Tumoren, wie das Kaposi
Sarkom (seltener Hautkrebs), das Lymphom 
(Krebs des Lymphsystems) und Gebärmut
terhaiskrebs. Einige dieser Erkrankungen 
können heute gut behandelt werden, wenn 
sie rechtzeitg erkannt werden. Da ein Im
mundefekt im Labor meßbar ist und einigen 
opportunistischen Erkrankungen sogar vor
gebeugt werden kann, werden regelmäßige 
Laboruntersuchungen zur Bestimmung des 
Immunstatus empfohlen. 

Symptome (vor allem die Allgemeinsym
ptome), die bei HIV-Infektion und AIDS auf
treten, können oft auch sonst (d.h. ohne 
HIV-Infektion) auftreten. Deshalb heißt 
Symptome zu entwickeln noch nicht gleich, 
daß Ihr HIV-Antikörpertest-positiv seid oder 
AIDS habt. Symptome bei HIV-Infektion und 
AIDS sind im einzelnen völlig unspezifisch. 
Ihr solltet eventuelle Symptome mit einem 
kompetenten Arzt abklären. 

Der HIV-Antikörper-Test 
(HIV-AK-Test) 

Der Test weist Antikörper nach, die der Kör
per bildet, nachdem er mit HIV in Kontakt 
gekommen ist. 

Er ist also kein AIDS-Test, weil er nichts 
über den Immunstatus aussagt. Es muß auch 
nicht zwangsläufig zu AIDS kommen, wenn 
man HIV-positiv ist. 

Die Bildung von Antikörpern braucht in 
der Regel B bis 12 Wochen, d.h. einen Test 
vor Ablauf dieser Frist, etwa direkt nach ei 
nem vermuteten riskanten Verhalten, ma
chen zu lassen, ist sinnlos. 

Die zur Zeit gebräuchlichsten Tests sind: 
• der ELlSA-Suchtest und 
• der Western -Blot-Bestätigungstest. 

Diese Tests dürfen nur mit Einverständnis der 
Betreffenden durchgeführt werden. Dies hat 
auch das OLG Koblenz in seinem Beschluß 2 
Vollz (Ws) 63/BB bereits festgestellt. Meistens 
werden beide Testverfahren durchgeführt, 
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da der ELlSA-Test nicht 100 %ig zuverlässig 
ist . Erst wenn das positive Testergebnis durch 
den Western-Blot-Test bestätigt wird, ist das 
Ergebnis glaubwürdig. 

Empfehlungen für 
oder gegen einen Test 

Gerade im Knast wird der HIV-AK-Test i.v. 
Drogengebraucherinnen nahegelegt. Und 
das oft zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch 
mit ihrem Turkey und der neuen Situation, 
der Inhaftierung, beschäftigt sind. Oft be
kommen sie zu wenig Informationen, auch 
über Hilfsangebote bei einem positiven 
Testergebnis und sind so nicht in der Lage, 
eine se lbstbestimmte Entscheidung für oder 
gegen einen Test zu treffen. Die Deutsche 
AIDS-Hilfe (D.A.H.) meint, daß die Entschei
dung für oder gegen den Test, aufgrund ge
sicherter Informationen und unter Einbezie
hung von sozialen Gesichtspunkten wie der 
Tragfähigkeit des sozialen Netzes, selbst ge
troffen werden muß. 

Diejenige, die sich fragt, Test ja oder nein, 
sollte sich im klaren darüber sein, daß der 
Test nicht vor HIV schützt. Unabhängig da
von, ob der Test gemacht wurde oder nicht 
und unabhängig vom Testergebnis gilt: In 
Risikosituationen kann frau sich schützen . 

Bei der Entscheidung für oder gegen den 
Test so llte auch bedacht werden, daß Frau
en, die nicht wissen, daß sie HIV haben, ärzt
liche Hilfe oft zu spät in Anspruch nehmen. 
So kann z.B. der PcP-Lungenentzündung 
und der Toxoplasmose erfolgreich vorge
beugt werden, und es können andere op
portunistische Infektionen durch Pilze oder 
Bakterien - früh erkannt - erfolgreich be
handelt werden. Auch werden Medikamen
te, die zeitweise das Fortschreiten der HIV
Infektion verhindern oder verzögern (AZT, 
DDC, ddl), mittlerweile eingesetzt. Für Frau
en mit einem realen Infektionsrisiko kann es 
deshalb sinnvoll sein, möglichst frühzeitig 
den Test machen zu lassen. 

Auf jeden Fall sollte sich frau beraten las
sen, z.B. von AIDS-Hilfen, Drogenberatungs
stellen oder einem Arzt Ihres Vertrauens, 
um folgende Fragen zu klären: 



• Hat tatsächlich ein Ansteckungsrisiko be
standen? 

• Belastet mich die Ungewißheit mehr als 
ein positives Testergebnis? 

• Wäre ich in der Lage, ein positives Tester
gebnis psychisch zu verkraften? 

• Hätte ich jemanden, der mich bei einem 
positiven Testergebni s stützen kann? 

• Welche medizinisch en Behandlungs mög
lichkeit en gibt es für Menschen mit 
HIV/AIDS? 

Laßt Euch auf jeden Fall nicht drängen, ei
nen Test durchführen zu lassen. Nehmt Euch 
Zeit und holt Euch Beratung! 

Wie kann HIV nicht 
übertragen werden 

Da das Virus außerhalb des Körpers sehr 
rasch abstirbt, kann es im Haushalt oder 
Krankenhaus mit üblichen Hygienemaßnah
men unschädlich gemacht werden. 

HIV w urde zwar auch in Urin, Kot, Spei
chel, Schweiß und Tränenflüssigkeit nachge
wiesen, jedoch in so geringen Mengen, daß 
es für eine Ansteckung nicht ausreicht. 
Weltweit ist auch noch kein Infektionsfall 
bekannt, der durch diese Körperflüssigkei 
ten erfolgt wäre. 

Es besteht also keine Ansteckungsgefahr bei: 
• Händedruck, Umarmen, Streicheln, Küssen 
• Anniesen, Anhusten 
• Benutzen derselben Haushaltsgegenstän

de, wie Teller, Gläser etc. 
• Benutzen derselben Toiletten, Bäder oder 

Saunen 
• Zusammenarbeiten und -wohnen mit 

Menschen mit HIV/AIDS 
• Betreuen und Pflegen von Menschen mit 

HIV/AIDS. 

Wie kann HIV übertragen werden 

Übertragung durch heterosexuelle Kontakte 
HIV kann nur übertragen werden, wenn 
HIV-haltiges Blut, Sperma oder Vaginalse
kret - also Körperflüssigkeiten mit hoher Vi-
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ruskonzentration - in die Blutbahn eines an
deren Menschen gelangen. Dies ist bei un
geschütztem Geschlechtsverkehr möglich, 
wobei es häufig zu (kleinen, oft unsichtba
ren) Verletzungen an der Schleimhaut der 
Scheide, des Muttermundes und des Darmes 
kommen kann . Besonders während der Peri
ode ist die Ansteckungsgefahr groß, weil 
der Gebärmuttermund leicht geöffnet ist, 
damit das Menstruationsblut abfließen 
kann . Infizierte Samenflüssigkeit kann 
durch die verletzte Schleimhaut in die Blut
bahn der Frau gelangen. 

Da die Vaginalflüssigkeit und das Men
struationsblut virushaltig sein können, be
steht auch für Männer die Gefahr, sich bei 
infizierten Frauen anzustecken. Der einzige 
Schutz beim vaginalen und analen Ge
schlechtsverkehr ist derzeit das Kondom. 
Beim oralen Verkehr sollte darauf geachtet 
werden, daß kein Sperma in den Mund 
kommt, da ansonsten durch mögliche kleine 
Verletzungen der Mundschleimhaut Sperma 
in die Blutbahn gelangen kann. 

Für Frauen bedeutet Safer Sex auch, sich 
über ihre Wünsche und Bedürfnisse in der 
Sexualität klar zu werden . Oft ist Sex für die 
Partner ein Gesprächstabu, sie spielen ihre 
Rollen, die Frau häufig die passive. HIV und 
AIDS erfordern ein Umdenken. Frau muß 
selbstbewußt handeln, sie muß Verkehr mit 
Kondom verlangen, auch wenn das schwer
fällt und der Partner damit vielleicht gar 
nicht einverstanden ist. 

Es geht um das eigene Leben! 

Dies gilt natürlich auch für Frauen, die 
draußen der Prostitution nachgingen. Gera
de da sieht man, wie Frauen die traditionel
le, historisch gewachsene Rolle als Verant
wortliche für die Gesundheit anderer ange
nommen haben. Es gibt wenig Männer, die 
Kondome dabei haben und außerdem 
tatsächlich benutzen wollen . Um so schwe
rer fällt es der Frau, hier ihre eigenen Inter
essen durchzusetzen - gerade wenn drogen
gebrauchende Frauen auf Turkey kommen. 

Häufig wird ein Unterschied zwischen 
Verkehr mit Freiern und Verkehr mit dem 
Partner gemacht. Die Erinnerung an den 
Verkehr mit einem Freier wird beim Sex mit 
dem Partner als negativ erlebt, weshalb mit 

dem Partner häufig auf ein Kondom ver
zichtet wird - als "Liebesbeweis" sozusagen. 
Hier wi rd ein Unterschied gemacht, der - so 
verständlich er auch ist - gefährlich sein 
kann. 

Übertragung durch 
gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte. 
Über ein Jahrzehnt männerdominierter 
AIDS-Forschung hat zur Folge, daß Lesben 
bis zum heutigen Tage von der Problematik 
ausgeschlossen werden. Inwieweit lesbi 
scher Sex zu einer Übertragung des Virus 
HIV führen kann, stößt bei Forschern auf 
Desinteresse. Einige gehen sogar soweit, zu 
behaupten, daß lesbischer Sex gar kein Risi
ko mit sich bringen kann. Daß aber auch 
Lesben unterschiedliche Lebensformen, wie 
Prostitution, heterosexuelle Kontakte (ver
gangene oder noch bestehende) und intra
venösen Drogengebrauch leben, wird auch 
unter Lesben gerne tabuisiert . 

Da es bislang keine lesbenspezifische For
schung gibt, können wir nur von möglichen 
Risikosituationen ausgehen. Wie hoch Euer 
Sicherheitsbedürfnis ist, könnt Ihr nur für 
Euch selbst oder im Gespräch mit Eurer je
weiligen Partnerin herausfinden. Überlegt 
Euch, was Ihr schön findet und ob dies Tech
niken beinhaltet, bei denen das Risiko einer 
HIV-Übertragung gegeben ist. Es kann sein, 
daß Ihr keinen Grund seht, Eure Praktiken 
zu verändern. Aber was Ihr auch tut, tut es 
aufgrund einer guter Informationen. 

Es bleibt immer eine individuelle Ent
scheidung, wie eine lesbische Frau mit dem 
- geringen - Risiko einer HIV-Infektion 
durch lesbische Sexualkontakte umgeht. 

Im folgenden soll dargestellt werden, 
welche sexuellen Praktiken safe bzw. unsafe 
sind. Auch wenn Ihr einige Safer-Sex-Hinwei
se im Knast nicht umsetzen könnt, so wollen 
wir Euch diese doch nicht vorenthalten. 

• Lecken 
Soweit wir bis heute wissen, kommt HIV in 
den Schleimflüssigkeiten, die durch die Ge
bärmutter und in der Scheide abgeschieden 
werden, nicht in sehr ho her Konzentration 
vor. Obwohl also ein Infektionsrisiko durch 
Lecken nicht ausgeschlossen werden kann, 
gibt es keinen Bericht über eine derartige 
Übertragung. 
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Habt Ihr neben der HIV-Infektion noch 
andere vaginale Infektionen (Pilze, Bakteri 
en), ist die Scheidenflüssigkeit möglicher
weise ansteckender. Menstruationsblut ist 
auf jeden Fall infektiös. Ihr könnt Euch hier 
mit einem sogenannten Dental-Dam (La
texläppchen) schützen. Das Dental-Dam legt 
Ihr beim Lecken an die Möse Euer Partnerin, 
was zunächst vielleicht gar nicht so einfach 
ist und auch ein wenig befremdend aus
sieht. Denkt jedoch daran, daß Ihr nur an ei
ner Seite leckt, da an der anderen Seite 
womöglich Blut haftet. Das Lecken am After 
gilt, was die HIV-Infektion anbelangt, als si
cher, das heißt unbedenklich. Dagegen 
könnt Ihr Euch leicht mit anderen Keimen 
oder Parasiten (z.B. Hepatitis) anstecken. 

• Sexspielzeuge (Dildos, Vibratoren usw.) 
Sexspielzeuge sind safe, solange sie nicht 
von Frau zu Frau wandern. Wollt Ihr Euer 
Sexspielzeug abwechselnd oder nacheinan
der benutzen, verwendet ein Kondom oder 
wascht es gründlich mit Wasser und Seife, 
nachdem eine der Partnerinnen es benutzt 
hat. 

• Fingering 
Wenn Ihr mit Euren Fingern in die Möse 
oder den After Eurer Partnerin wollt, achtet 
darauf, daß Ihr keine offenen Wunden an 
den Händen habt. Sind sie in Ordnung und 
Eure Partnerin hat nicht gerade ihre Tage, 
ist es absolut safe. Während der Menstruati
on könnt Ihr zum Schutz Gummihandschuhe 
verwenden. Um dem Ganzen Feuchtigkeit 
zu verleihen, nehmt zusätzlich Gleitmittel. 
Nehmt unbedingt nur wasserlösliche Gleit
mittel (z.B. KY oder Lubrikant). Fetthaltige 
Mittel, wie z.B. Vaseline oder Nivea, machen 
das Gummi porös, und es kann Euch nicht 
mehr schützen. 

• Urin 
Sogenannte golden showers auf unverletzte 
Haut sind gefahrlos. Selbst beim Trinken von 
Urin kann HIV nicht übertragen werden. 

• Sadomasochistische Aktivitäten 
Gegenstände wie z.B. Peitschen können 
Wunden verursachen. Benutzt Ihr sie nur bei 
einer Partnerin, besteht keine Ansteckungs
gefahr. Hier gilt selbstverständlich : Blutkon-



takt vermeiden. keine Wunden lecken. Vor 
der Anwendung bei einer neuen Partnerin 
sollten gebrauchte Utensilien gründlich mit 
Wasser und Seife gereinigt werden. 

Übertragung durch gemeinsam 
benutzte Spritzen 
Zunehmend wird Drogenkonsum im Straf
vollzug von der Just iz nicht mehr abgestrit
ten. Viele Inhaftierte injizieren Drogen. In 
den meisten Gefängnissen Deutschlands 
gibt es jedoch ke ine Desinfektionsmittel. ge
schweige denn sterile Spritzen. 

Gerade nach der Änderung des BtMG § 29 
Abs 1 Nr. 10 ist die Abgabe von sterilen Sprit
zen nicht strafbar. Daher wäre eine Abgabe 
von sterilen Spritzen auch im Strafvollzug 
straffrei. Allerdings stellt eine Abgabe von 
Spritzbestecken innerhalb der NA eine Ord
nungswidrigkeit dar. da Gefangenen Gegen
stände nur mit Einverständnis der Anstalt 
übergeben werden dürfen. 

Wie lange kann das Virus 
in einer Spritze überleben? 
Zwar kann HIV außerhalb des Körpers kaum 
überleben. Wenn jedoch Reste von Blut in 
Kanülen und Spritzen verbleiben. überlebt 
das Virus wohl auch längere Zeit. Weil Ihr ja 
niemals sicher sein könnt. wie lange eine 
Spritze seit dem letzten Gebrauch nicht be
nutzt wurde. sollten benutzte Kanülen 
grundsätzlich als infektiös angesehen wer
den. Es ist auch nicht von Bedeutung. wie 
sauber eine gebrauchte Spritze aussieht. 
Auch wenn keine sichtbaren Blutreste vor
handen waren. wurde das Virus dort schon 
nachgewiesen . 

Auskochen oder Desinfizieren der Spritze 
Wenn Ihr die Möglichkeit habt. eine benutz
te Spritze auszukochen. tut dies gründlich. 
etwa 15 Minuten lang . 

Dabei muß frau jedoch beachten. daß 
der Hersteller die Einwegspritzen nur zur 
einmaligen Benutzung fabriziert . Steht Euch 
ein Desinfektionsmittel zur Verfügung (wie 
z.B. in Niedersachsen). verfahrt wie folgt: 
bei unverdünnter Bleiche zweimal Wasser. 
zweima l Bleiche. zweimal Wasser. 

Gelegentlich werden Reinigungsversuche 
nur mit Wasser und mechanischen Hilfen 
wie Watte. Tampons usw. unternommen. 
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Dabei wird die Spritze sehr häufig durchge
spült. die Innenseite der Kanüle und das 
Kanülen-Aufsatzstück werden ausgewischt. 
die Spritze wird auseinandergenommen 
und auch der Kolben wird gegen unsichtba
re Anhaftungen abgewischt; nach Zusam
mensetzen der Spritze wird diese noch 
mehrmals durchgespült. Hierbei muß jedoch 
beachtet werden. daß ein sehr hohes Restri
siko bleibt! 

Besonderheiten in der 
gynäkologischen Betreuung 
HIV-infizierter Frauen 

Nach bisherigen Untersuchungen wird ange
nommen. daß es bei HIV-infizierten Frauen 
verstärkt zu Zellveränderungen der Schleim
haut im Bereich des Gebärmutterhalses. also 
Krebs und seinen weniger bösartigen Vor
stufen kommen kann. Als ein wesentlicher 
ursächlicher Faktor in der Entwicklung des 
Gebärmutterhalskrebses wird das Zusam
menwirken einer HIV-Infektion und einer In
fektion mit Feigwarzenviren. die sexuell 
übertragen werden können. betrachtet. 

Ferner kann es gehäuft zu Genitalinfek
tionen kommen. da Erreger (z.B. Pilze). die 
Infektionen im Genitalbereich verursachen. 
bei Frauen mit einer Abwehrschwäche eher 
aktiv werden als bei Frauen mit einer intak
ten Immunitätslage. 

Was können Frauen tun? 
Zunächst einmal ist es w ichtig. daß Verände
rungen der Schleimhaut im Bereich des Ge
bärmutterhalses frühzeitig erkannt werden. 
Hierzu steht der Zellabstrich des Gebärmut
terhalses im Rahmen der Krebsvorsorgeun
tersuchung zur Verfügung sowie gegebe
nenfalls eine Kolposkopie. das ist eine Schei
denspiegelung des Gebärmutterhalses 
durch eine Vergrößerungsoptik . Zusätzlich 
hierzu werden serologische Tests auf Ge
schlechtskrankheiten (Syphilis. Gonorrhoe. 
Chlamydien). eine körperliche Untersu
chung der Brüste. der äußeren Genitalien. 
der Vagina. des Muttermundes und der pe
rianalen Region sowie eine rektale und bi 
manuelle Untersuchung im Abstand von 4 
bis 6 Monaten empfohlen . 

Bei Frauen zwischen 35 und 39 Jahren 
sollte zusätzlich eine Mammographie an
gefertigt werden . Zwischen 39 und 49 Jah
ren empfiehlt sich hierbei ein zweijähriger 
Rhythmus. 

Wenn diese Untersuchungen bei Euch bisher 
nicht gemacht wurden. fordert sie ein. denn 
frühzeitiges Erkennen von Gesundheitsge
fahren kann lebenserhaltend sein. 

Empfängnisverhütung 
HIV-Infektionen können durch die Verwen
dung von Kondomen verhütet werden. in 
bezug auf eine effektive Verhütung von 
Schwangerschaften haben viele Frauen Vor
behalte gegen diese Methode. 

Für Frauen mit HIV stellt sich zudem die 
Frage. ob die Anwendung anderer emp
fängnisverhütender Maßnahmen eine Aus
wirkung auf den Verlauf der HIV-Infektion 
hat. Da es bislang keine wissenschaftlichen 
Studien gibt. kann nur gesagt werden. daß 
in der Praxis vielen Frauen orale Kontrazep
tiva verschrieben werden und wohl nichts 
dagegen spricht. außer den bekannten Ne
benwirkungen der " Pille" (z .B. depressive 
Verstimmungen sowie Verminderung der 
Zuverlässigkeit der "Pille" bei Einnahme von 
Antibiotika). die auch bei Frauen. die nicht 
HIV-infiziert sind. auftreten können. 

Gegen den Gebrauch der sogenannten 
intrauterinen Spirale bei Frauen mit HIV gibt 
es diverse Vorbehalte. Zum einen besteht 
durch die Einlage eines jeden Fremdkörpers 
ein erhöhtes Infektionsrisiko. was im Zusam
menhang mit der HIV-Infektion immer von 
Nachteil ist. Zum anderen kann es durch den 
Plastikfaden. der in die Scheide ragt. wäh
rend des vaginalen Geschlechtsverkehrs zu 
Verletzungen an der Eichel kommen. wo
durch eine Blut-zu-Blut-Übertragung von 
HIV begünstigt wird. 

Gegen eine chirurgische Sterilisierung 
auf Wunsch der Frau spricht im Zusammen
hang mit einer HIV-Infektion nichts. 

HIV-Infektion und Schwangerschaft 
In dem Wunsch. schwanger zu werden. gip
felt einer der schwierigen psychischen Kon
flikte HIV-infizierter Frauen . Häufig drückt 
sich in dem Wunsch nach einem Kind die 
Sehnsucht nach Leben und Überleben aus. 
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Gleichzeitig muß sich frau mit der Realität 
der eigenen Prognose und der eines eventu
ell infizierten Kindes auseinandersetzen. 

Zur Zeit liegt die Übertragungsquote der 
HIV-Infektion von der Mutter auf das Kind 
bei 15 bis 20 % . Warum in dem einen Fall ei 
ne Übertragung stattfindet und in einem 
anderen nicht. ist bisher unbekannt. 

Ein negativer Einfluß einer Schwanger
schaft auf den Verlauf der HIV-Infektion 
konnte nicht festgestellt werden. 

Die Schwangerschaft einer HIV-infizier
ten Frau ist immer als Risikoschwangerschaft 
anzusehen. Neben den sich daraus ableiten
den. besonders engmaschig anzusetzenden 
geburtshilflichen Verlaufskontrollen sollten 
regelmäßige Untersuchungen des Immun
status erfolgen . Die Bestimmung des Im
munstatus gleich zu Beginn einer Schwan
gerschaft kann wichtig für die Entscheidung 
der Frau für oder gegen ein Kind sein. 

Entscheidet frau sich gegen das Kind. so ist 
ein Abbruch sowohl aus medizinischer Indi
kation (Gesundheitsgefährdung der Mutter) 
als auch aus eugenischer Indikation (mögli
che Infektion des Kindes) gesetzlich erlaubt. 

Die Grenze liegt bei der eugenischen In
dikation bei der 22. Schwangerschaftswo
che. bei der medizinischen gibt es keine zeit
liche Begrenzung. in der Praxis wird aber 
ebenfalls bis zur 22. Woche abgetrieben. Die 
medizinische Indikation ist die einzige Indi
kationsstellung. bei der keine zusätzliche so
ziale Beratung vorgeschrieben ist. 

Für drogenabhängige schwangere Frau
en besteht die Möglichkeit der Substitution 
mit L-Polamidon. 

Was kann ich selber für meine Ge
sundheit tun? 

Ernährung 
Im Verlauf der HIV-Infektion kann die aus
reichende Versorgung des Organismus mit 
Nahrung durch Durchfall. Übelkeit. Erbre
chen usw. beeinträchtigt sein . Eine optimale 
Versorgung mit Nahrung ist für einen Men
schen mit HIV sinnvoll und notwendig. Im 
allgemeinen wird empfohlen. daß Nah
rungsmittel verwendet werden. die Kohlen-



hydrate und Proteine in ho her Konzentrati 
on enthalten. Tierische Produkte wie ge
kochtes oder durchgegartes Fleisch oder 
Fisch sowie Milch und Milchprodukte ent
halten erhebliche Mengen davon. Eine rein 
vegetarische Ernährung ist für Menschen 
mit AIDS problematisch, da meist zuwenig 
Proteine und bestimmte notwendige Ami
nosäuren dem Körper zugeführt werden. 
Insbesondere muß vor einer abrupten Um
stellung der Ernährung auf bestimmte Diät
formen gewarnt werden. 

Auch die zusätzliche Zufuhr von Vitami
nen (B6, B 12) oder Spurenelementen wie 
Magnesium, Zink und Selen kann sinnvoll 
sein. Überhöhte Dosen von Vitaminen kön
nen dagegen eine gesundheitsschädliche 
Wirkung haben. Vitamine und Spurenele
mente bilden aber keinen Ersatz für eine 
ausgewogene und vielseitige Zusammen
stellung der Speisen. Da Ihr im Knast wenig 
Einfluß auf Eure Ernährung habt, wollen wir 
auf die Möglichkeit hinweisen, daß - neben 
den drei Paketen im Jahr - HIV-positive bzw. 
AIDS-kranke Gefangene zusätzliche Ernäh
rungspakete beantragen können . Wer nie
manden hat, der ihm diese Pakete zusendet, 
kann sich entweder direkt oder über die re
gionale AIDS-Hilfe an die nachfolgend auf
geführten Vereine zwecks der Finanzierung 
wenden: 

Stiftung "Positiv leben" 
Pipinstraße 7 
5000 Köln 1 
Tel. : 0221/24 35 35 

Nationale AIDS-Stiftung 
Adenauerallee 58 
5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/21 4098 

Bayerische AIDS-Stiftung 
Biedersteiner Straße 29 
BOOO München 40 
Tel.: 089/349394 oder 34 99 62 
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Tips für Körper und Geist 
Ausgehend von der Tatsache, daß psychi
sche und physische Beeinträchtigungen ei 
nen Einfluß auf den Verlauf der HIV-Infekti 
on haben, wollen wir hier kurz auf die Wich
tigkeit von z.B. gymnastischen Übungen, 
Atemübungen und/oder Autogenem Trai
ning hinweisen. Ausführliche Tips f indet Ihr 
im AIDS-Info-Heft " Positiv, was nun?" For
dert diese Broschüre bei Eurer AIDS-Hilfe 
an! 

Tips für HIV-Positive 
bzw. AIDS-Kranke nach der Haft 

Wohnungssuche 
Meist landet frau nach der Haft in einer Pen
sion, wenn sie Glück hat im Einzelzimmer. 
Die Aussicht auf eine eigene Wohnung ist 
gering. 

Wir möchten hier auf Wohnprojekte für 
Menschen mit HIV und AIDS hinweisen, die 
in Berl in, Bremen, Hannover, Köln, Bonn, 
Frankfurtla.M., München, Ulm und Würz
burg bestehen . 

Diese Wohnprojekte haben jeweils ihr 
eigenes Profil. Die Unterschiede in der Aus
gestaltung ergeben sich aus den unter
schiedlichen konzeptionellen Ansätzen und 
zudem durch die Möglichkeit der Finanzie
rung und die Gegebenheiten des Woh
nungsmarktes. 

Durch die schlechte Wohnungsmarktlage 
gibt es in den Wohnprojekten leider Warte
listen, so daß es sinnvoll ist, wenn frau Inter
esse hat, sich so früh wie möglich auf diese 
Warteliste setzen zu lassen. Die Leute, die in 
den Wohnprojekten leben, werden in unter
schiedl icher Intensität betreut. Wendet Euch 
an eine regionale AIDS-Hilfe wegen der 
Adressen . 

Soziale Hilfen 
Neben der Hilfe zur Überwindung besonde
rer sozialer Schwierigkeiten nach § 72 BSHG 
(Bundessozialhilfegesetz), nach dem jede 
Haftentlassene Haftentlassenenhilfe erhält, 
können HIV-positive bzw. AIDS-kranke Men
schen auch Eingliederungshilfe für Behin
derte nach § 39/40 BSHG geltend machen. 
Zusätzlich erhalten HIV-Positive und AIDS
Kranke bundesweit einen Ernährungszu
schlag von meistens 20 % des Regelsatzes. 

I 
J 

Musterbegründungen 
des Strafvollzugsarchivs 
der Universität Bremen 

Entnommen der Broschüre 
.. Positiv, was nun?" 

Wichtige Hinweise an alle Benutzerinnen 
der folgenden Merkblätter 
Die folgenden Musterbegründungen sind 
im Rahmen der Arbeit des Strafvollzugsar
ch ivs entstanden. Zum Teil gehen sie auf äl 
tere Formulierungen (Linksmittel -Wegwei 
ser; Gefangenen-Ratgeber) zurück, zum Teil 
sind sie an der Universität Bremen von Stu
dentinnen und Mitarbeiterinnen erstellt 
worden. Fast alle Musterbegründungen sind 
bereits in Gefangenenzeitungen abge
druckt wie auch einzelnen Gefangenen zu
geschickt worden. 

Im Laufe der Jahre hat es mit einigen An
stalten, die dadurch ihre Sicherheit und/ 
oder Ordnung gefährdet sahen, Schwierig
keiten gegeben. Diese haben vereinzelt zu 
obergericht lichen Entscheidungen geführt. 
So hat das OLG Zweibrücken (ZfStrVo 1989, 
117) eine frühere Sammlung der Musterbe
gründungen für unbedenklich erklärt. Hin
gegen hat das OLG Hamm neuerdings (NStZ 
1992,52 = ZfStrVo 1992, 136) ein Verbot der 
ersten Auflage des AIDS-Info " Positiv - was 
nun?" gebilligt, unter ausdrücklichem Hin
weis auf einzelne Formulierungen in den 
dort ebenfalls abgedruckten Musterbegrün
dungen. 

Die zuletzt genannte Entscheidung ist 
völlig zu Recht ausführlich kritisiert und ab
gelehnt worden (vgl. Blau JR 1992, 215; 
Dünkel ZfStrVo 1992, 138; Nix NStZ 1992, 
559). Dem haben wir nichts hinzuzufügen . 
Bei der vorliegenden Überarbeitung haben 
wir dennoch unseren Text nochmals selbst
krit isch auf Reizwörter überprüft. Wir hof-
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fen dadurch ein künftiges Verbot zumin
dest erschwert zu haben .Zugleich wieder
holen wir hier den warnenden Hinweis, den 
wir schon bei früheren Versionen unserer 
Merkblätter gegeben haben: Mit Beschwer
den gegen die Anstalt vor die Gerichte zu 
gehen, ist für die meisten Gefangenen fast 
immer sinnlos. Der Rechtsweg dauert viel 
zu lange, bringt nur in wenigen Fällen Er
folg, kann aber zu vollzuglichen Nachteilen 
führen . Entsprechende Forschungsergebnis
se sind in einem Schwerpunktheft des Kri
minologischen Journals (1/1993) nachzule
sen. 

Zunächst sollten daher andere 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, z.B.: 
1. Gespräche mit dem Anstaltsleiter (darauf 

haben alle Gefangene ein Recht nach 
§ 108 StVollzG). 

2. Kontakt mit dem Anstaltsbeirat (nach 
§ 164 StVollzG dürfen Gespräche und 
Schriftwechsel mit dem Anstaltsbeirat 
nicht überwacht werden) . 

3. Formlose Dienstaufsichtsbeschwerde (in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
an die Vollzugsämter, in allen übrigen 
Bundesländern direkt an das Justizmini
sterium). 

4. Schreiben an den Petitionsausschuß des 
jeweiligen Landtages (darf nach § 29 Abs. 
2 StVollzG von der Anstalt nicht geöffnet 
werden) . 

Wenn diese Schritte nichts bringen, wird 
meist auch der Rechtsweg nicht weiterhel 
fen . Nur wer einen sehr langen Atem hat 
und auch Mißerfolge ertragen kann, sollte 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen (nach Widerspruchsverfahren in den 
Ländern Baden-Württemberg, Bremen, Ham
burg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig
Holstein). Qie folgenden Muster können da
bei als Orientierung dienen. 



I. Beschwerde gegen Vollzugsbedienstete 

________ ,den ______ __ 

(Name, Vorname) 

Ha us ________ Station ______ __ 

An den 
Abteilungsleiterrreilanstaltsleiter 

des Hauses ______________ _ 

Herrn/Frau ______________ __ 

- Hauspost -

Betrifft: Beschwerde gegen ______________ __ 

gem. § 108 Abs. 1 StVollzG 

Sehr geehrter/r Frau/Herr __________ _ 

Sachverhalt: 

Hiermit beschwere ich mich gegen __________ _ 

aus den oben geschilderten Gründen und beantrage Abhilfe 
oder die Aushändigung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Hochachtungsvoll 

(Unterschrift) 
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11. Beschwerde gegen Abteilungsleiter/Teilanstaltsleiter 

________ " den ______ __ 

(Name, Vorname) 

Haus ________ Station ______ __ 

An den 
Abteilungsleiterrreilanstaltsleiter 

des Hauses ______________ _ 

Herrn/Fra u ______________ _ 

- Hauspost -

Betrifft: Beschwerde gegen Abteilungsleiterrreilanstaltsleiter 

des Hauses _____________ _ 

Herrn/Frau ________________ , gem. § 108 Abs. 1 StVollzG 

Sehr geehrter/r Frau/Herr __________ _ 

Sachverhalt: 

Ich lege aus den Gründen des oben geschilderten Sachverhalts gegen die Entscheidung des 
Abteilungsleitersrreilanstaltsleiters des Hauses __________ _ 
Herrn/Frau , Beschwerde ein und beantrage Aufhebung der 
Entscheidung oder Aushändigung eines rechtsmittelfähigen Bescheides. 

Hochachtungsvoll 

(Unterschrift) 
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111. Verwaltungsbeschwerde/Widerspruchsverfahren 

(In einigen Bundesländern ist ein sogenanntes Verwaltungsvorverfahren vorgeschrieben . 
Bevor man vor Gericht gehen darf, muß man zunächst Widerspruch beim Anstaltsleiter ein 
legen. Falls dieser dem Widerspruch nicht abhilft, dann entscheidet die vorgesetzte Behör
de. Der Widerspruch muß innerhalb einer vorgeschriebenen Frist beim Ansta ltsleiter ein
treffen . Sie beginnt mit der schriftlichen Zustellung oder der mündlichen Eröffnung des ab
lehnenden Bescheides. Die Frist beträgt 
eine Woche in: Nordrhein-Westfa len, Schleswig-Holstein; Niedersachsen; 
zwei Wochen in : Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg). 

________ , den ______ _ 

(Name, Vorname) 

Haus _______ Station _____ __ 

An den 
Abtei lungsleiterfTeilanstaltsleiter 

des Hauses _____________ _ 

Herrn/Fra u ______________ _ 

- Hauspost -

Gegen den Bescheid der NA vom _________ _ 

lege ich hiermit gemäß § 109 Abs. 3 StVollzG 

Widerspruch 

ein. Der Bescheid der NA ist insbesondere deshalb falsch, we il 

Ich beantrage, diesen Bescheid aufzuheben und im Sinne meines ursprünglichen Antrages 
vom zu entscheiden. 

Hochachtungsvoll 

(U ntersch rift) 
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IV. Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

(Gegen eine ablehnende Entscheidung der Anstalt) 

________ , den ______ _ 

(Name, Vorname) 

Haus _______ Station ______ __ 

An den 
AbteilungsleiterfTeilanstaltsleiter 

des Hauses ______________ __ 

Herrn/Frau ______________ _ 

- Hauspost -

Gegen den Bescheid der NA vom __________ _ 
lege ich hiermit gemäß § 109 Abs. 3 StVollzG 

Widerspruch 

ein. Der Bescheid der NA ist insbesondere deshalb falsch, weil 

Ich beantrage, diesen Bescheid aufzuheben 
und im Sinne meines ursprünglichen Antrages 
vom zu entscheiden. 

Hochachtungsvoll 

(Unterschrift) 
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V. Antrag auf einstweilige Anordnung 

(In Ei lfä llen kannst du zusätzlich eine einstwei lige Anordnung beantragen. Hier mußt du al
lerdings die Ei lbedürft igkeit sehr gut begründen. Meist verwe isen die Gerichte darauf, daß 
du auf die Entscheidung in der Hauptsache warten kannst. Vg l. dazu unser Merkblatt über 
Vorläufigen Rechtsschutz) . 

________ ,den ______ __ 

(Absender, Adresse) 

An das 
Landgericht ______________ _ 

- Strafvollstreckungskammer -

Antrag 

des Strafgefangenen ___________ , Antragste ller 

gegen 
den Leiter der JV A _____________ " Antragsgegner, 

auf 

Gründe: 
(Sachverhalt) 

(gegebenenfa lls juristische Begründung) 

Ich beantrage, den Bescheid des Antragsgegners vom __________ _ 
als rechtswidrig aufzuheben. 

Soweit die Vollzugsbehörde im konkreten Fall gesetzlich ermächtigt ist, nach ihrem Ermes
sen zu handeln (§ 11 5 Abs. 5 StVollzG), beantrage ich, den Antragsgegner zu erneuter Ent
scheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichtes zu verpflichten, 

mir Prozeßkostenhi lfe zu gewähren 

und mir das Aktenzeichen mitzutei len. 

Hochachtungsvo ll 

(Unterschrift) 
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VI . Rechtsbeschwerde 

(Gegen eine ablehnende Entscheid ung der Strafvollstreckungskammer kann nach § 116 St
VollzG Rechtsbeschwerde eingelegt werden. Dies muß binnen eines Monats nach Zuste ll ung 
der gerichtlichen Entscheidung erfolgen. Die Rechtsbeschwerde kannst du nicht se lbst zum 
Gericht schicken . Du mußt sie dem Urkundsbeamt en der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, 
der regelmäßig in die Anstalt kommt, zu Protokoll geben . Das heißt, daß er für die korrekte 
Formulierung der Rechtsbeschwerde verantwortlich ist und du ihm nur einen Entwurf vorle
gen kannst. Natürlich kannst du statt dessen auch ei nen Rechtsanwalt mit dem Ein legen 
und Begründen deiner Rechtsbeschwerde beauftragen. Aber Vorsicht ! Rechtsanwälte mit 
Erfahrung in Strafvollzugssachen sind ziem lich dünn gesät ! Außerdem kostet es natürlich 
Geld, es sei denn, daß das Gericht sich ausnahmsweise einmal entschließt, Prozeßkostenhi l
fe zu geben). 

________ ,den ______ __ 

(Absender, Adresse) 

An das 
La ndgericht ______________ _ 

- Strafvollstreckungskammer -

Hiermit lege ich gegen den Besch luß der 
Strafvollstrecku ngskammer vom ___________ _ 
mir zugeste llt am __________ _ 

zum Aktenzeichen ____________ _ 

Recht sbeschw erde 

ein und rüge die Verletzung formellen und materie llen Rechts. 

Die Rechtsbeschwerde ist geboten, um die Nachprüfung zur Fortbildung des Rechts und zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen (§ 11 6 Abs. 1 StVollzG). 

Insbesondere weist der Beschluß der St rafvollstreckungskammer fo lgende Rechtsfehler 
auf: (ausführen) 

Ich beantrage, den angefochtenen Beschluß aus den angegebenen Gründen aufzuheben 
und die Sache entweder - fa lls Spruchreife nicht angenommen wird - zu erneuter Entschei 
dung an eine andere Strafvollstreckungskammer des Landgerichts zurückzuverweisen oder 
- fa lls Spruchreife angenommen wird - se lbst im Sinne meines ursprüng lichen Hauptsache
antrages zu entscheiden. 

(Unterschrift) 
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Info des Strafvollzugsarchivs 
der Universität Bremen 

Weibliche Gefangene 

Das Strafvollzugsgesetz gilt für alle Gefan
genen unabhängig von ihrem Geschlecht. 
Benachteiligungen ergeben sich vor allem 
durch die Tatsache, daß wegen der relativ 
geringen Zahl weiblicher Strafgefangener 
auch die Angebote im Frauenstrafvollzug 
dürftiger ausfallen. 

Auch weibliche Gefangene haben An
spruch auf Erstellung eines schriftlichen Voll 
zugsplanes (§ 7 StVollzG). Dies setzt jedoch 
voraus, daß bei Strafantritt mit der Gefange
nen eine Bestandsaufnahme (..Behandlungs
untersuchung ") durchgeführt wird (§ 6 
StVollzG) . Bei sehr kurzen Anstaltsaufent
halten darf ausnahmsweise davon abgese
hen werden (§ 6 Abs. 1 Satz 2 StVollzG). Vom 
Gesetz nicht gedeckt ist die bundeseinheitli 
che Verwaltungsvorschrift zu § 6, worin es 
heißt, daß bei einer Vollzugsdauer von bis 
zu einem Jahr eine solche Planung "nicht 
geboten" ist (was übrigens mehr als die 
Hälfte der inhaftierten Frauen betreffen 
würde) . Auch bei Freiheitsstrafen unter ei
nem Jahr sollte frau daher auf Vollzugspla
nung bestehen. Diese hat laut Gesetz minde
stens die folgenden Punkte zu umfassen: 

1. Unterbringung 
Auch Frauen haben einen Anspruch auf Un
terbringung im offenen Vollzug, wenn kei
ne Mißbrauchs- oder Fluchtbefürchtung be
steht (§ 10 Abs. 1 StVollzG). Allerdings läuft 
dieser Anspruch meist leer, weil nur wenige 
offene Vollzugseinrichtungen für Frauen 
vorhanden sind (1989 waren bundesweit 
nur 12 % der Frauen, aber 21 % der Männer 
im offenen Vollzug). Andererseits braucht 
frau sich auch nicht gegen ihren Willen in ei
ne (vielleicht ferne) offene Anstalt verlegen 
zu lassen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StVollzG). In sol
chen Fällen sollten verstärkt Lockerungen 
(siehe unten 7) beantragt werden . 

2. Verlegung in eine 
sozialtherapeutische Anstalt 
Diese ist mit Zustimmung der Gefangenen 
möglich, "wenn die besonderen therapeuti-
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schen Mittel und sozialen Hilfen dieser An
stalt zu ihrer Resozialisierung angezeigt 
sind" (§ 9 StVollzG). Sozialtherapeutische 
Angebote für Frauen gibt es allerdings bis
her nur in der JVA Lübeck und in der JVA 
Hamburg-Altengamme. Frauen, auch aus 
anderen Bundesländern, können eine Ver
legung in eine dieser Anstalten beantragen 
(§ 8 StVollzG). 

3. Mutter-Kind-Stationen 
Mütter noch nicht schulpflichtiger Kinder 
können Zuweisung zu Mutter-Kind-Statio
nen beantragen (§ 80 StVollzG). Derzeit wei
sen nur folgende Anstalten solche Einrich
tungen auf: JVA Schwäbisch Gmünd; JVA 
Frankfurt-Preungesheim; JVA Lübeck; JVA 
Vechta; JVA für Frauen, Berlin; JVA Aichach; 
JVA Bochum (Provisorium). Während in 
Frankfurt und Berlin Kinder bis zur Errei
chung der Schulpflicht aufgenommen wer
den, besteht bei den übrigen Anstalten eine 
Altersgrenze von drei Jahren. 

Gefangene, deren Kinder nicht in der An
stalt untergebracht werden können oder 
sollen, haben die Möglichkeit, einen Antrag 
auf Verlegung in eine JVA in der Nähe ihres 
Heimatortes zu stellen. Sie können dies da
mit begründen, daß dadurch der Kontakt zu 
ihren Kindern besser fortgesetzt werden 
kann (§ 8 Abs. 1 Satz 1 StVolistrO). 

4. Arbeit, 
Ausbildung 
Bei der Zuweisung von Arbeit sollen die 
"Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigun
gen" (§ 37 StVollzG) der Gefangenen be
rücksichtigt werden. Anstelle von Arbeit 
kann auch eine Berufsausbildung, eine Um
schulung oder Schulunterricht (z. B. in Rich
tung Hauptschulabschluß) geplant werden 
(§ 38 StVollzG). Koedukative Möglichkei
ten, d. h. Arbeit oder Ausbildung gemein
sam mit männlichen Gefangenen, sind vom 
Gesetz ausdrücklich zugelassen (§ 140 Abs. 
3 StVollzG) und werden auch (etwa in der 
Lehrküche der JV A Vechta) erfolgreich 
praktiziert. Soweit Frauen hauptsächlich im 
eigenen Haushalt tätig waren, ist die Mög
lichkeit eines Haushalts-Freigangs zu prü
fen (siehe unten 7). Die im Strafvollzug be
stehende Arbeitspflicht gilt übrigens nicht 
"für werdende und stillende Mütter" , so-

weit gesetzliche Beschäftigungsverbote 
zum Schutze erwerbstätiger Mütter beste
hen (§ 41 Abs. 1 Satz 3 StVollzG; vgl. dazu 
§§ 2-6 des Mutterschutzgesetzes). 

5. Weiterbildung 
Eine eventuelle Teilnahme an Veranstal
tungen der Weiterbildung ist ebenfalls im 
Vollzugsplan zu regeln. Der Kontakt zu den 
Veranstaltern derartiger Angebote (Volks
hochschule, Gewerkschaften, Kirchen, Frau
engruppen etc.) ist vom Vollzug herzustel
len (§ 154 Abs. 2 StVollzG). 

6. Besondere Hilfs- und 
Behandlungsmaßnahmen 
Im Falle einer Schwangerschaft hat die Ge
fangene auch im Vollzug Anspruch auf Be
ratung durch eine anerkannte Beratungs
stelle (§ 218 b StGB) und auf Schwanger
schaftsabbruch . Ferner hat sie während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung 
Anspruch auf Hebammenhilfe bzw. ärztli 
che Betreuung in der Anstalt (§ 77 Abs. 2 
Satz 1 StVollzG) . Zur Entbindung ist die 
Schwangere grundsätzlich in ein Kranken
haus außerhalb des Vollzugs zu bringen 
(§ 76 Abs. 3 Satz 1 StVollzG). 
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7. Lockerungen des Vollzuges 
Ausgang, Urlaub und Freigang sind zulässig, 
sobald nicht zu befürchten ist, daß die Ge
fangene sich dem Vollzug entzieht oder die 
Lockerungen des Vollzugs zu Straftaten 
mißbraucht (§§ 11, 13 StVollzG). Die Gefan
gene kann grundsätzlich schon bei Strafan
tritt zum Freigang zugelassen werden . 

Freigängerinnen können in den letzten 
neun Monaten vor dem voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt Sonderurlaub bis zu 6 
Tagen pro Monat erhalten (§ 15 Abs. 4 
StVollzG) . Dies gilt auch dann, wenn die 
Eignung zum Freigang besteht, aber kein 
geeigneter Arbeitsplatz oder kein Platz im 
offenen Vollzug verhanden ist. Zur Versor
gung der Kinder und des Haushalts außer
halb der Mauern kann Haushalts-Freigang 
beantragt werden (Einzelheiten bei Harjes 
ZfStrVo 1985, 284-286). 

8. Notwendige Maßnahmen 
zur Vorbereitung der Entlassung 
Das sind in erster Linie Vollzugslockerun
gen (§ 15 Abs. 1) bzw. Verlegung in eine 
offene Anstalt oder Abteilung (§ 15 Abs. 2 
StVollzG). Außerdem kann innerhalb von 3 
Monaten vor dem voraussichtlichen Entlas
sungstermin zu dessen Vorbereitung Son
derurlaub bis zu einer Woche gewährt 
werden (§ 15 Abs. 3 StVollzG). 
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