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VORWORT 

Auch Ende der 90er Jahre hat das Thema „HIV und AIDS im Strafvollzug" nichts 
von seiner Aktual i tät und Brisanz verloren. Gefängnisse sind noch immer Orte, 
an denen Inhaftierte einem erhöhten HlV-lnfektionsrisiko ausgesetzt sind. Und 
nach wie vor werden dort Menschen, die bereits HIV-positiv oder AIDS-krank 
sind, mit Bedingungen konfrontiert,  die das ohnehin nicht einfache Leben mit 
einer lebensbedrohlichen Infektion und Erkrankung zusätzlich erschweren. Aus 
diesen Umständen erklärt sich das selbstverständliche Engagement der AIDS-
Hilfen im Strafvollzug, das darauf zielt, Neuinfektionen zu verhindern und HIV-
positive und AIDS-kranke Menschen zu beraten und zu begleiten. 

Dieses Engagement wird jedoch angesichts der Sparzwänge der öffentlichen 
Haushalte zunehmend in Frage gestellt: Wenn von den ca. 60.000 Gefangenen 
in Deutschland „nur " etwa 1000 HIV-positiv sind, dann - so die Kritiker - sei die-
se Gruppe zahlenmäßig zu gering, als daß ihr eine solche Aufmerksamkeit  und 
derart vielfältige Aktivitäten seitens der AIDS-Hilfen zuteil werden müßten. Die 
epidemiologischen Fakten zeigen jedoch eindeutig, daß Einwände dieser Art zu 
kurz greifen: In der Bundesrepublik ist heute etwa jeder Tausendste HIV-posi-
tiv, in den Gefängnissen hingegen jeder Sechzigste! Damit ist der Strafvollzug 
nach wie vor ein Lebensbereich, dessen Strukturen und Rahmenbedingungen 
für die Inhaftierten ein überproportionales HlV-lnfektionsrisiko zeitigen. Zu-
gleich ist er eine Institution, deren Fähigkeit, auf die vielfältigen gesundheitli-
chen Risiken mit einem umfassenden präventiven Angebot zu reagieren, sich 
besonders schwerfällig entwickelt. 

Auf dramatische Weise wird deutlich, daß die gegenwärtige Zuspitzung des 
HIV- und AIDS-Problems im Strafvollzug wesentlich aus den drogenpolitischen 
Entscheidungen der Bundesregierung resultiert. Die lllegalisierung bestimmter 
Drogen und die Kriminalisierung der Konsumentinnen sind dafür verantwort-
lich, daß die Haftanstalten eine stetig zunehmende Zahl von Verurteilten auf-
nehmen müssen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben 
und/oder in Zusammenhang mit dem Erwerb von Drogen auf dem Schwarz-
markt straffällig  geworden sind. Nur die wenigsten Drogenkonsumentlnnen 
werden durch Strafverfolgung  und Bestrafung dazu bewegt, den Konsum ille-
galisierter Drogen einzustellen. Vielmehr sind in den Haftanstalten, selbst in 
besonders abgeschlossenen und kontroll ierten Bereichen, all diejenigen Proble-
me zu finden, die es auch außerhalb der Gefängnismauern gibt - allerdings in 
verschärfter  Form: die extrem überteuerten Drogen sind hier noch schwerer fi-
nanzierbar als draußen, der Nachschub von Drogen ist unregelmäßig und die 
Stoffqualität  noch schwieriger zu kalkulieren, die Konsumsituationen sind noch 
streßbelasteter, dementsprechend höher sind die gesundheitlichen Risiken. 
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All dies verdeutlicht, daß die Strafverfolgung  die Probleme, die sich an den 
Umgang mit iiiegalisierten Drogen knüpfen, nicht löst, sondern sie in den 
Haftalltag hineintransportiert. Von der Institution Strafvollzug wird wiederum 
erwartet, sie solle ein Problem „managen", auf das sie jedoch im Rahmen ihres 
gesellschaftlichen Auftrages und ihrer Möglichkeiten kaum angemessen rea-
gieren kann. Schließlich bestätigt der Blick auf die Entwicklung des Konsums il-
legalisierter Drogen, daß die politisch erhoffte  und immer wieder bekräftigte 
Wirkung der Generalprävention mit polizeilichen und justitiellen Mitteln nicht 
zu erreichen ist. Drogenkonsum ist in komplexe kulturelle Bezüge integriert, 
entsprechend unterschiedlich gestaltet sich die Bewältigung problematischer 
Konsumformen. Schon deshalb können undifferenzierte  Strategien nicht zu ei-
ner Lösung beitragen. 

Durch die rigiden Bedingungen des Strafvollzugs sind drogenkonsumierende 
Gefangene einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, während die 
Möglichkeiten, die ihnen zur Einhaltung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen 
zur Verfügung stehen, weitaus begrenzter sind als „draußen". Notgedrungen 
entwickelt sich z.B. das gemeinsame Benutzen von Nadeln, Spritzen und weite-
ren Utensilien zu einer hafttypischen Konsumpraktik, werden Beschaffungs-
zwänge noch drastischer mit Sexualität gekoppelt. Die wenigen vorliegenden 
Studien zum Thema verweisen folgerichtig auf die enge Korrelation zwischen 
Inhaftierung und Verbreitung von Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS und He-
patitis: Intravenös konsumierende Dogengebraucherlnnen mit Hafterfahrung 
sind zehnfach häufiger HlV-infiziert  als diejenigen, die noch nie inhaftiert  wa-
ren. Inhaftierte Drogengebraucherlnnen gehören somit zu den Gefährdeten-
gruppen, auf die sich das Bemühen um Verhinderung von HIV-Infektionen so-
wie um Beratung und Begleitung im Falle einer AIDS-Erkrankung konzentrie-
ren muß. 

Es gilt somit, Hilfe- und Unterstützungsangebote zu entwickeln, die auf die 
Bedürfnisse von Drogenkonsumentlnnen zugeschnitten sind. Wichtig dabei ist, 
die jeweils spezifischen Problemlagen, die mit dem Konsum illegalisierter Dro-
gen verbunden sein können, im Blick zu behalten. Kriminalisierung und Straf-
verfolgung sorgen dafür,  daß sich Frauen und Männer mit sehr unterschiedli-
chem Hilfe- und Unterstützungsbedarf  in den Gefängnissen wiederfinden: 
Nicht alle sind kompulsive oder abhängige Drogenkonsumentlnnen, die 
zwanghafte, exzessive und damit wenig kontroll ierte Konsummuster mit einem 
drogenbezogenen Lebenstil verknüpfen; mit Freiheitsentzug werden auch die-
jenigen bestraft,  die Drogen weitgehend selbstbestimmt und kontroll iert, so-
mit auch genußorientiert gebrauchen, oder Konsumentinnen, die sich in Clean-, 
Ausstiegs- oder Entzugsphasen befinden. Entsprechend differenziert  müssen 
die Hilfsangebote gestaltet werden: Nicht alle Drogengebrauchenden bedür-
fen einer klinischen, therapeutischen oder sozialpädagogischen Intervention. 
Wer hingegen krank, drogenabhängig und therapiebedürft ig  ist, darf  gerade 
in der schwierigen Phase der Haft nicht von entsprechenden Hilfsangeboten 
abgeschnitten werden. 

Der vorliegende Sammelband wil l für das Thema „Drogen und Strafvollzug" 
sensibilisieren und verdeutlichen, wie dringend ein Engagement in diesem Ar-
beitsfeld ist. Er präsentiert theoretische Ansätze zum Thema und eine Vielfalt 
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praktischer Erfahrungen,  die für diese Arbeit ermutigen wollen. In einer Zeit 
heftiger finanzieller Verteilungskämpfe sind vor allem diejenigen Menschen 
benachteiligt, die ihre Forderungen nicht lautstark formulieren  und mit Nach-
druck aushandeln können. Gefangene, insbesondere drogenkonsumierende, 
sind deshalb mehr denn je darauf angewiesen, daß sich die AIDS-Hilfen auch 
für ihre Interessen einsetzen und auf eine Veränderung derjenigen Bedingun-
gen hinwirken, die angesichts von HIV und AIDS und anderer gesundheitlicher 
Gefährdungen das Spektrum individueller Bewältigungsmöglichkeiten massiv 
einschränken. In diesem Sinn bleibt die Arbeit für Menschen in Haft auch wei-
terhin ein wichtiges Arbeitsfeld von AIDS-Hilfen, das professionelles Handeln, 
ehrenamtliche Unterstützung, Kooperation mit anderen Einrichtungen und 
schließlich auch Zivilcourage erfordert. 

Berlin im September 1997 

Dr. Gundula Barsch 
Leiterin des Referat „Drogen und Menschen in Haft" 
der Bundesgeschäftsstelle der DAH 



GELEITWORT: 
AUSBRUCH AUS EINEM DENKGEFÄNGNIS 

Diese Publikation trägt einen geradezu pedantisch um Sachlichkeit bemühten 
Titel. Ich möchte im folgenden erläutern, warum sie auch „Ausbruch aus einem 
Denkgefängnis" betitelt werden könnte. 

Unter einem Denkgefängnis verstehe ich die kulturell vorgeprägte Unfähig-
keit, einen Ausweg aus einer bestimmten Situation zu finden. Diese subjektive 
Barriere wird dabei zumeist als objektive Unmöglichkeit erlebt und gerechtfer-
t igt . Wie mit Drogengebrauch und dem damit verbundenen Infektionsgesche-
hen in Haftanstalten umgegangen wird, stellt ein geradezu klassisches Beispiel 
für das Funktionieren eines Denkgefängnisses dar. An ihm kann sowohl die 
Konstruktion eines solchen Phänomens als auch die Möglichkeit seiner Dekon-
struktion aufgezeigt werden. Ich wi l l dies im folgenden in äußerster Kürze ver-
suchen. 

Vorweg sei erwähnt: Es gehört zu den Eigenheiten von Denkgefängnissen, 
daß sie aus der Nähe normalerweise nicht auszumachen sind. Die unmittelbar 
Beteiligten haben zumeist die kognitiven und normativen Strukturen, welche 
das Denkgefängnis ausmachen, nur allzu gut internalisiert. Ich erinnere mich 
daran, wie ich im Laufe der Jahre immer wieder versuchte, Heino Stöver die 
deutsche Rechtslage klarzumachen. Glücklicherweise haben er und die beiden 
anderen Herausgeberinnen Jutta Jacob und Karlheinz Keppler sich nicht davon 
abhalten lassen, ihre Dekonstruktionsbemühungen im Kontext Strafvollzug, 
Drogenkonsum und Infektionsgeschehen fortzusetzen. Diesen Bemühungen, 
aber auch der zeitlichen und räumlichen Distanz verdankt sich der folgende 
Text. 

Worin besteht dieses spezielle Denkgefängnis? Sein Kern zeigt sich an der 
„Unmöglichkeit", in Haftanstalten eine effektive  Infektionsprophylaxe zu orga-
nisieren; diese erforderte  nämlich die Abgabe steriler Spritzen zum Drogenkon-
sum, ja der Drogen selber an Gefangene, die sich eben wegen ihres Drogen-
konsums in Haft befinden. Die Unfähigkeit, einen Ausweg aus dem Dilemma zu 
finden, erweist sich als so dauerhaft,  weil sie historisch gewachsen und aus sehr 
heterogenen Bestandteilen zusammengesetzt ist, die dem AIDS-Problem zum 
Teil weit vorausgehen: der Strafbarkeit  des Besitzes und Handels mit staatlich 
nicht zugelassenen Drogen, dem grundsätzlichen Verbot des Konsums auch le-
galer Drogen im Gefängnis, der Instrumentalisierung des Gefängnisses zur Her-
stellung von „Therapiebereitschaft",  den strafrechtlichen  Vorschriften  über 
Beihilfe zu Straftaten, der zentralen Bedeutung von „Sicherheit und Ordnung" 
im Strafvollzug , der Vorstellung, daß in Gefängnissen „alles anders" (nämlich 
deutlich schlechter) sein soll als außerhalb usw. Jeder dieser Gründe reicht für 
sich genommen bereits aus, um die Abgabe von Spritzen oder gar Drogen im 
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Gefängnis zu verhindern. Ihre Kumulation läßt eine Lösung immer wieder als 
aussichtslos erscheinen. 

Über Jahre konnte ich die Bemühungen, dieses Denkgefängnis abzubauen, 
miterleben. Den Hintergrund bildeten und bilden Diskussionen über die Ent-
kriminalisierung der derzeit verbotenen Drogen. Zunächst ging es vor allem 
darum, klarzumachen, daß die Strafverfolgung  die perverse Wirkung mit sich 
bringt, die Drogenpreise in die Höhe und die Konsumentinnen in Illegalität 
und Elend zu treiben. Schon hier ging es um Tod oder Leben einer steigenden 
Zahl von Menschen. Die als Ausweg plausible Abgabe von Ersatzdrogen (Met-
hadon, Polamidon usw.) wurde bekanntlich gerade in Deutschland lange Zeit 
abgelehnt. Die Gefahr einer HIV-Infektion durch den Gebrauch unsteriler 
Spritzen verschärfte  die Situation erheblich und führte konsequent zu ver-
schiedenen Formen des fachlichen Ungehorsams gegenüber kontraprodukti-
ven staatlichen Geboten. Unter fachlichem Ungehorsam soll hier die mehr 
oder weniger offene  Propagierung oder Praktizierung fachlich begründeter 
Maßnahmen verstanden werden, die vom Standpunkt einer bestimmten Pro-
fession geboten erscheinen, die aber gegen standesrechtliche und/oder staat-
liche Normen verstoßen. Beispielhaft sei hier nur der Ungehorsam im Bereich 
der Sozialpädagoglnnen, der Medizinerinnen und der Juristinnen genannt. 

Sozialpädagogischen Ungehorsam erlebte ich im Zusammenhang mit der 
Aufstellung von Spritzenautomaten. Die Mitglieder des Vereins „Kommunale 
Drogenpolit ik/Verein für akzeptierende Drogenarbeit" hatten sie in Bremen 
aufgestellt, um auf diese Weise unsterile Spritzen aus dem Verkehr zu ziehen 
und dadurch die HIV-Ansteckungsgefahr zu vermindern. Sie taten es, wohl 
wissend, daß dies gegen die auf Drogenfreiheit  abzielende offizielle  Drogen-
polit ik wie auch möglicherweise gegen strafrechtliche  Normen verstieß. 
Tatsächlich wurden die Spritzenautomaten zunächst von der Polizei entfernt 
(später zurückgegeben) und von der Staatsanwaltschaft Strafverfahren  einge-
leitet (später eingestellt). Eine positive Spätfolge dieses Ungehorsams war es, 
daß die entsprechende Passage des Betäubungsmittelgesetzes geändert und 
klargestellt wurde, daß das bloße Zurverfügungstellen  von Spritzen noch kei-
ne Beihilfe zu Drogendelikten darstellt. 

Für den Strafvollzug hatte dies alles zunächst keine unmittelbaren Auswir-
kungen. Spritzentausch scheiterte hier an dem Argument, die Verbreitung 
von Drogen im Vollzug würde mit diesem Angebot zugegeben. Das Argu-
ment mußte bald zurückgezogen werden, ein neues war rasch gefunden: Der 
Vollzug könne keine Spritzen zugänglich machen, zu deren anschließender 
Beschlagnahme er aus Gründen der Sicherheit und Ordnung verpfl ichtet sei. 
Die Aktivist innen des Vereins mußten erneut zu sozialpädagogischem Unge-
horsam greifen, indem sie in öffentl icher  Akt ion Spritzenpakete über die An-
staltsmauern warfen. Als die Behörde angesichts der Bedeutung des Rechts-
guts Leben einsah, daß das Ordnungsargument nicht mehr zog, traten techni-
sche Argumente an seine Stelle. Wie sollte die Anonymität der Gefangenen 
gewahrt werden? Wie könne verhindert werden, daß andere als Drogenkon-
sumierende sich aus den Spritzenautomaten bedienten usw.? Antwor ten zu 
diesen Fragen f inden sich in den Berichten über Modellversuche (in diesem 
Band). 
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Offener  medizinischer Ungehorsam war und ist vergleichsweise selten. Schon 
im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs  und der Methadonabgabe war der 
Ungehorsam zumeist versteckt (mit der Folge, daß eine öffentliche  Diskussion 
zunächst ausblieb). Als Ausnahme ist hier vor allem an Dr. Hannes Kapuste zu 
erinnern, der - lange bevor in der Bundesrepublik offiziell  mit Substitutions-
programmen begonnen wurde - die Methadonabgabe öffentlich  propagierte 
und praktizierte und dafür mit Schließung seiner Praxis, monatelanger Untersu-
chungshaft und dem Entzug seiner Approbation bestraft  wurde. Der im vorlie-
genden Buch erwähnte medizinische Ungehorsam (nicht-autorisierte Spritzen-
vergabe an drogenkonsumierende Gefangene durch einen Schweizer Anstalts-
arzt) blieb glücklicherweise ohne derartige Folgen. Er hat aber, zunächst in der 
Schweiz, dann auch in Deutschland, den lange erwünschten Durchbruch zu of-
fiziellen Programmen der Spritzenvergabe in Haftanstalten herbeigeführt.  Ein 
solcher Durchbruch setzt stets voraus, daß genügend Ärzte bereit sind, an der 
Umsetzung derartiger Innovationen mitzuwirken. Daß auch in Deutschland in-
zwischen eine „kritische Masse" im Entstehen ist, läßt sich schon daran ablesen, 
daß unter den Autorinnen des vorliegenden Bandes drei deutsche Ärzte sind. 

Offener  juristischer Ungehorsam ist im allgemeinen noch seltener. Dies hat 
gewiß auch damit zu tun, daß Juristinnen eher als andere die Möglichkeit ha-
ben, ihre abweichenden Meinungen und Verhaltensweisen als Gehorsam ge-
genüber höherem Recht darzustellen. Allerdings findet dies nur ausnahmswei-
se zugunsten der Gefangenen statt: Es ist leichter, Beispiele dafür zu finden, 
daß die Entscheidungsträger von Gefangenen erstrittene Entscheidungen nicht 
durchführen  („renitente Vollzugsbehörden"), als daß sie zugunsten von Gefan-
genen an den Stäben eines Denkgefängnisses rütteln. Als rühmliche Ausnahme 
ist hier der leider viel zu früh verstorbene Bremer Anstaltsleiter Ehrhard Hoff-
mann zu nennen. Er gehörte zu den ersten, die öffentlich  darüber informier-
ten, daß es auch im Gefängnis Drogen gibt, und daß ein Versuch, sie radikal zu 
beseitigen, zugleich alle Ansätze einer Öffnung  und Normalisierung des Voll-
zugs beseitigen würde. Konsequent bezeichnete er es als „unehrlich, (im Voll-
zug) Drogenfreiheit  zu fordern  und diese mittels Urinkontrollen zu überprü 
fen" (AK Strafvollzugsgesetz, 3. Aufl., § 11 Rz. 44). Entgegen der bundesweiten 
Praxis entschied er sich gegen die Verwertung von Urintests, die nur auf den 
Gebrauch von Cannabis hinwiesen, um die Gefangenen nicht zum Übergang zu 
(schwerer nachweisbaren) Opiaten zu veranlassen. Schließlich brach er aus der 
geschlossenen Front der Anstaltsleiterinnen aus und befürwortete  in einer An-
hörung des Bundestages die Spritzenvergabe an Gefangene. 

Die im folgenden abgedruckten Texte schließen hier an. Sie vermitteln, wie-
viel sich schon veränderte und wieviel Aufklärungsarbeit  noch zu leisten ist. Be-
sonders wert, hervorgehoben zu werden, sind daher die ebenso praktischen 
wie innovativen Vorschläge zur Weiterbi ldung des Vollzugspersonals. 

Vermutlich würde ein Titel wie „Ausbruch aus einem Denkgefängnis" eher 
zur Verbreitung des vorliegenden Buches beitragen. Es reihte sich dann in den 
Bücherschränken neben solche Lieblingstitel von mir wie „Überwindet die Mau-
ern", „Für einen neuen Eigensinn" und „Grenzen des Leids" ein. Zugleich wäre 
das Buch damit aber auch auf ein intellektuelles Ghetto beschränkt, dessen Be-
wohnerinnen längst nicht mehr überzeugt werden müssen. Der von den Her-
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ausgeberinnen gewählte, um Präzision und Sachlichkeit bemühte Titel sucht of-
fenbar diese Ghettoisierung zu vermeiden. Und die in dem Buch vorgestellten 
Texte werden diesem Anspruch auch in hohem Maße gerecht. Der Publikation 
ist zu wünschen, daß auf diese Weise auch diejenigen erreicht werden, die bis-
her noch zögern, die hier vorgeschlagenen Wege zu gehen. 

Prof.  Dr. Johannes Feest 
International Institute for the Sociology of Law, Onati (Spain), im Juli 1997 
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TEIL I 
GRUNDLAGEN 



DROGEN UND DROGENGEBRAUCHENDE 
IM STRAFVOLLZUG 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Prävalenz des Drogenkonsums im Strafvollzug 

Die Kriminalisierung von Drogengebraucherlnnen hat dazu geführt,  daß viele 
von ihnen während ihrer Drogenkarriere einmal oder mehrfach aufgrund von 
Drogen- oder Drogenbeschaffungsdelikten  inhaftiert  werden. Mehrere Studien 
(Koch/Ehrenberg 1992, S. 53; Kleiber/Pant 1996; Hartmann u.a. 1994, S. 180) 
weisen übereinstimmend aus, daß die von ihnen befragten Drogengebraucher-
lnnen zu etwa zwei Dritteln Hafterfahrungen  hatten - durchschnittlich mehr 
als 12 Monate. Nach empirischen Befunden weisen Drogengebraucherlnnen 
längere Haft- als Therapiezeiten auf (AMSEL-Studie 1991, 342 ff.;  Meyenberg/ 
Stöver/Jacob/Pospeschill 1997). 

Das Gefängnis wird also im Verlauf der Drogenkarriere  unter den Bedingun-
gen der selektiven Prohibition phasenweise zur dominanten Lebenswelt vieler 
der geschätzten 100.000 - 150.000 Konsumentinnen von Spritzdrogen (v.a. 
Heroin, Kokain). Insgesamt geht man von einer Zahl von etwa 10.000 - 20.000 
inhaftierten Drogengebraucherlnnen aus. D.h., trotz der scharfen Kontrollen in 
Deutschlands Strafanstalten ist oder war bis vor kurzem etwa jede/r dritte bis 
sechste Gefangene Konsumentin illegaler, vor allem intravenös applizierter 
Drogen (mit unterschiedlichen Konsummustern und -frequenzen, siehe unten). 
Hinzu kommt ein unbekannter Anteil von Gebraucherinnen, die erst in der Haft 
mit dem Drogenkonsum beginnen. 

Der Anteil Drogenkonsumierender im Vollzug läßt sich aus unterschiedlichen 
Gründen nicht genauer bestimmen. Zum einen ist unklar, wovon die Anstalten 
oder Justizministerien bei ihren Berechnungen ausgehen: von der medizini-
schen Evidenz des Drogenkonsums (welcher Konsum, mit welcher Häufigkeit 
und Intensität) oder der Auswertung der Personalakten? Die entsprechenden 
Daten müssen nicht notwendigerweise übereinstimmen (vgl. zu den Ergebnis-
sen in einzelnen Anstalten: Meyenberg/Stöver/Jacob/Pospeschill 1996, S. 31 f.). 
Zum anderen gibt es keine kritisch reflektierte  Zusammenschau aller Stichtags-
daten der einzelnen Bundesländer über die geschätzte oder ermittelte Zahl der 
Drogenkonsumentlnnen im Vollzug. Ihr Anteil variiert sehr stark je nach Haft-
form (Untersuchungshaft,  Jugendhaft, Strafhaft  für Erwachsene usw.), Einzugs-
bereich der Anstalt und Geschlecht (er beträgt bei den Frauen oftmals über 
50%, während er bei den Männern geringer zu sein scheint). 

Was die Entwicklung der Zahl der Drogengebrauchenden im Vollzug angeht, 
so zeigt bereits die Auswertung der ausschließlich aufgrund von Drogendelik-
ten Inhaftierten eine erhebliche Zunahme in den letzten 20 Jahren: Dünkel 
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(1996) errechnete, daß ihr Anteil 1970 lediglich 0,2 % betrug, während er 1990 
bereits 10,2% ausmachte. Quensel/Kolte/Nolte (1995, S. 44) fanden bei einer 
Untersuchung der Deliktstruktur im Bremer Strafvollzug (einschließlich U-Haft) 
heraus, daß bei 24% der 396 Gefangenen unterschiedliche BtMG-Delikte den 
Grund der Inhaftierung bildeten. Damit erreichten die BtM-Fälle fast die Zahl 
der Diebstähle (26 %) und übertrafen  sämtliche anderen Deliktbereiche. In Ber-
lin geht man davon aus, daß sich annähernd 10% (d.h. etwa 600 bis 700) der 
Berliner Drogenkonsumentlnnen regelmäßig in Haft befinden. Mindestens ein 
Drittel der intravenös drogengebrauchenden Gefangenen konsumiert langjäh-
rigen Beobachtungen von Vollzugsverläufen zufolge auch während des Vollzu-
ges regelmäßig weiter (Peschel-Gutzeit 1997). Die Therapieeinrichtungen (nach 
§ 35 BtMG) gehen in der Regel von der Fortsetzung des Drogengebrauchs aus: 
Sie verlangen eine Entzugsbehandlung vor Therapiebeginn. 

Mehrere Indikatoren sprechen seit Mit te der 80er Jahre für eine Zunahme 
der Zahl der Drogenkonsumentlnnen außerhalb des Vollzugs1. Parallel dazu 
kann auch eine Zunahme der wegen Betäubungsmittel- oder Beschaffungsde-
likten verurteilten Drogengebraucherlnnen im Vollzug erwartet werden. Krum-
siek (1992) weist darauf hin, daß sich die Zahl der Drogenkonsumentlnnen im 
nordhrein-westfälischen  Strafvollzug innerhalb der letzten zehn Jahre verdop-
pelt hat. Eine Vielzahl der Drogengebraucherlnnen kommt über kurz oder lang 
mit dem Strafrecht  und dem Strafvollzug in Berührung. 

Ein erheblicher Teil der drogengebrauchenden Inhaftierten sitzt wegen Dro-
genbeschaffungsdelikten  (Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Urkundenfäl-
schung, Raub, unerlaubte Prostitution usw.) ein. Das im Betäubungsmittelge-
setz verankerte Prinzip „Therapie statt Strafe",  das Drogenabhängige vor allem 
aus Haftanstalten in Therapieeinrichtungen überführen  sollte, konnte damit 
nur unzureichend in die Praxis umgesetzt werden. 

Die zunehmende Verbreitung des intramuralen Konsums illegaler Drogen 
verändert zunehmend die Gefängniswelt. Das auch und gerade durch die Haft-
bedingungen induzierte Drogenkonsumverhalten und -setting ist die Ursache 
für eine Vielzahl gesundheitlicher, aber auch sozialer Probleme der Drogenkon-
sumentlnnen. Die Bundesministerien für Gesundheit und der Justiz (1995) spre-
chen sogar davon, daß die Drogenproblematik die Grundsätze des Behand-
lungsvollzuges erschüttere. Auch im Hamburger Kommissionsbericht „Infek-
tionsprophylaxe im Strafvollzug" (1995) wird die Einschätzung geteilt, in vielen 
Anstalten sei das Drogenproblem so beherrschend, daß andere Vollzugsziele in 
den Hintergrund gedrängt werden. Tomasewski (1992) schließlich bezeichnet 
Drogen, seelische Gesundheit, übertragbare Krankheiten und Tod im Gefängnis 
als Hauptprobleme des aktuellen Strafvollzugs in Europa. 

Das Gefängnis ist das Spiegelbild gesellschaftlicher Probleme und individuel-
ler Notlagen und muß im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf reagieren, z.B. 
auf den zunehmenden Konsum illegaler Drogen mit all seinen Folgeerschei-
nungen: Drogentod, Drogennotfall,  Händlerhierarchien, Schulden, verunreinig-
ter und gestreckter Stoff  mit unkalkulierbarem Reinheitsgehalt sowie Infekti-

1 Vor allem die Zahl der erstmalig auffällig  gewordenen Erstkonsumentlnnen, die Zahl der poli-
zeilich ermittelten Drogendelikte sowie die Menge der sichergestellten Substanzen steigen an. 

1 

onsrisiken (HIV und Hepatitiden) durch gemeinsamen Gebrauch verschmutzter 
Spritzbestecke, da offiziell  - bis auf die in einigen Haftanstalten Deutschlands 
durchgeführten  Modellprojekte - keine sterilen erhältlich sind. Das Gefängnis-
ambiente fördert  vor allem riskantes Verhalten beim Spritzen: Gerade Neuzu-
gänge scheinen auf den Spritzentausch angewiesen zu sein, solange sie noch 
keine haftinternen Verbindungen aufgebaut haben. Leudsen und Stark (1992, 
S. 715) berichteten, unter dem Eindruck von AIDS sei es bei vielen Drogenge-
braucherlnnen zu einer signifikanten Risikoreduktion bei der Drogeninjektion 
gekommen. Allerdings werde das präventive Verhalten oft nicht konsequent 
durchgehalten. Folgende der von den Autorinnen benannten Faktoren, die 
zeitstabilen risikoarmen Verhaltensweisen entgegenstehen, treffen  exakt auf 
die Haftsituation zu: die NichtVerfügbarkeit  eigenen Spritzbestecks zu Beginn 
der Haft und bei einsetzenden Entzugserscheinungen, die Angst vor Strafver-
folgung bei Spritzenbesitz. 

Drogenkonsumbedingungen 

Inhaftierte Drogenkonsumentlnnen weisen oft langjährige, intensive Drogen-
karrieren auf, zum Teil mit Phasen starker Verelendung. Meyenberg/Stöver/ 
Jacob/Pospeschill (1997) trafen in ihrer Untersuchung „Infektionsprophylaxe im 
Niedersächsischen Justizvollzug" vor allem auf Teilnehmerinnen der in der Haft-
anstalt für Frauen in Vechta und in der Männerhaftanstalt  in Lingen I Abt. Groß 
Hesepe durchgeführten  Spritzenumtauschprogramme. Im Durchschnitt blickten 
diese Drogengebraucherlnnen am Ende ihres dritten Lebensjahrzehnts auf 
langjährigen regelmäßigen Konsum verschiedenster Substanzen zurück (in 
hohem Maße Heroin, Alkohol, Kokain, Methadon, Codein, Benzodiazepine, Bar-
biturate). 40 bis 50% der Insassinnen hatten bereits Oberdosierungen und am-
bulante Behandlungen hinter sich, ein großer Teil litt unter starken gesundheit-
lichen Belastungen (Infektionskrankheiten).  Viele hatten mehrere Jahre in tota-
len Institutionen (Haft, Psychiatrie, Maßregelvollzug) verbracht; Drogenkonsum-
erfahrungen unter diesen Bedingungen sind weit gestreut. Somit ist davon 
auszugehen, daß der Mischgebrauch während der Haft sowie vor oder zwischen 
den Inhaftierungen bei vielen Gefangenen üblich ist. Dieser Mischkonsum als ei-
ne Form der Selbstmedikation zur Bewältigung der Anforderungen  des Haftall-
tags oder zur Linderung von Entzugssymptomen weist zum Teil gesundheitsge-
fährdende Muster auf. Weil die Zufuhr von bevorzugten oder bekannten Dro-
gen entweder gar nicht oder nicht ununterbrochen möglich ist, wird häufig auf 
unbekannte, gerade verfügbare  und finanzierbare  Substanzen ausgewichen. 
Auch der Konsum selbst muß aus hygienischer Sicht als riskant bezeichnet wer-
den: Es kommt zu needle sharing und drug sharing, es werden selbstgebaute 
Spritzinstrumente verwendet und Drogenreste aus Filtern verwertet. 

Der Schmuggel von Drogen in Kleinstmengen ist in Haftanstalten kaum zu 
unterbinden. Um so schwieriger ist es für die meisten konsumwill igen Gefange-
nen, die für den Konsum nötigen Hilfsmittel zu organisieren. Aus Berichten von 
Betroffenen  ist bekannt (vgl. Stöver 1994, S. 18 ff.  u. S. 41 ff.),  daß der intra-
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venöse Konsum mit Hilfe einer „Stationspumpe" erfolgt,  die bereits von meh-
reren Konsumentinnen benutzt wurde. Da diese in den meisten Anstalten auf-
grund mangelnder Möglichkeiten oder suchtbedingter Dynamiken nicht adä-
quat gereinigt wird, ergeben sich durch das needle sharing hohe Infektionsrisi-
ken im Hinblick auf HIV und/oder Hepatitiden. Oftmals werden Spritzen nur 
notdürft ig mit Leitungswasser gereinigt, was den Ansprüchen einer effektiven 
Desinfektion nicht genügt. Für einige Drogengebraucherlnnen ergibt sich die 
Notwendigkeit, needle sharing überhaupt oder mit einer fremden Personen zu 
praktizieren, das erste Mal in Haft. Die Generation jüngerer, aktiver Heroinkon-
sumentlnnen ist mit dem „draußen" mitt lerweile üblichen Angebot des freien 
Zugangs zu sterilem Spritzbesteck völlig vertraut; gerade sie sind es, die im Ge-
fängnis oftmals den ersten „Hygiene-Einbruch" erleben. 

Weitere Risiken ergeben sich durch das gemeinsame Benutzen von Spritz-
utensilien wie Wasser, Filter und Löffel.  Den meisten Drogenbenutzerinnen 
sind diese Risiken nicht bekannt, weshalb sie auch über kein entsprechendes 
Bewußtsein verfügen (vgl. Koester u.a. 1991, S. 29). 

Bisher liegt wenig empirisch gesichertes Material über das Drogengebrauchs-
verhalten und die konkreten Konsumbedingungen in deutschen Strafanstalten 
vor. Allerdings wurden im Rahmen des Modellprojekts „Infektionsprophylaxe 
im Niedersächsischen Justizvollzug" den Insassinnen neben einer Reihe von 
Wissensfragen zu HIV/AIDS und Hepatitis auch mehrere Fragen zum Drogen-
konsum, zur Häufigkeit des Konsums und zu Applikationsformen in und vor der 
Haftzeit gestellt. Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen des Zwischenbe-
richts sollen die vor Eintritt in das Spritzenumtauschprogramm erhobenen Da-
ten als Basis herangezogen werden. 

Die Gesamtstichprobe umfaßte 61 drogenkonsumierende Gefangene der JVA 
für Frauen in Vechta und 37 männliche Gefangene der JVA Lingen I Abt. Groß 
Hesepe mit einem Altersdurchschnitt von 28,2 Jahren. Die Antworten zu den Fra-
gen2 nach dem Konsum „ im Monat vor Eintritt in die JVA" und „ im letzten Mo-
nat" (d.h. in Haft) zeigen im Vergleich, daß der Konsum illegaler Drogen in der 
Regel - wenn auch nicht ungebrochen - fortgesetzt wird und es bei den einzel-
nen Drogen zu mehr oder minder großen Konsumrückgängen kommt: 75 % der 
Frauen und 94,3 % der Männer konsumierten nach Haftantritt  weiterhin Heroin, 
18,4% der Frauen und 37,6% der Männer weiterhin Kokain. Der Konsum von 
„Cocktails" (einer Mischung aus Heroin und Kokain) ging bei den Frauen am 
stärksten zurück (auf 11,5 %), während er bei den Männern fast zur Hälfte wei-
terhin erfolgte (47,2 %). Benzodiazepine wurden noch von 73,5 % der Frauen 
und von 58,5 % der Männer benutzt, Barbiturate etwa von der Hälfte der Be-
fragten (53,8% der Frauen und 47,2 % der Männer). Der Cannabiskonsum blieb 
bei den Männern völlig stabil und stieg bei den Frauen sogar leicht an (um 7,5 %). 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß in diesen beiden Strafvollzugs-
anstalten eher sedierende Substanzen präferiert  werden (Heroin, Benzodia-
zepine, Barbiturate, auch Cannabis), während der Konsum stimulierender Dro-

2 Bei allen Fragen zum Drogenkonsum muß angemerkt werden, daß nicht alle Befragten Anga-
ben zu ihrem Drogengebrauchsverhalten in Haft gemacht haben - dies aus Angst vor einer 
möglichen Weitergabe persönlicher Daten an Dritte. Der Drogenkonsum könnte ggf. auch 
höher sein. 
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gen (Kokain und „Cocktails") weniger wei t verbreitet ist. Dies könnte als An-
passung an die Bedingungen und Möglichkeiten des Strafvollzugsalltags und 
damit als Bewältigungsversuch der Haftsituation gedeutet werden. 

Die Ergebnisse zur Frage nach der Konsumhäufigkeit ( „ im Monat vor Eintritt 
in die JVA" und „ im letzten Monat") zeigen im Vergleich zum Monat vor Haft-
antrit t insgesamt einen deutlichen Rückgang an: von „1x und mehrmals täglich" 
hin zu „gelegentlichem" oder „wöchentl ichem/häufigem" Konsum. Heroinkon-
sum in Haft wird von 59,4 % der Männer und 14,7 % der Frauen, Kokainkonsum 
von 13,5 % der Männer und 3,3 % der Frauen mit einmal oder mehrmals täglich 
angegeben. Benzodiazepine nehmen 8,2 % der befragten Frauen und 8,1% der 
Männer ein- oder mehrmals täglich ein; auch „Cocktails" und Barbiturate spie-
len in puncto Konsumhäufigkeit nur noch eine untergeordnete Rolle. 

Die Ergebnisse belegen, daß die typischen Applikationstechniken erhalten 
bleiben; vor allem infektionsriskante Techniken wie der intravenöse Konsum 
von Heroin und Kokain bestimmen die Konsumgewohnheiten seit Haftantritt. 
Hingegen nehmen risikoärmere, alternative Formen wie das Rauchen oder 
„Sniefen" von Heroin ab. 

Betrachtet man die Drogenkonsumbedingungen und dabei besonders die 
Hygienevorkehrungen, dann wird deutlich, daß needle sharing und die direkte 
Weitergabe von Spritzen in Haft sehr viel weiter verbreitet sind (45 Nennun-
gen) als außerhalb (6 Nennungen). Gemeinsames Benutzen von Spritzen seit 
der Inhaftierung bestätigen 76% der weiblichen und 87% der männlichen In-
sassen; vielfach werden ein bis drei Mitnutzerlnnen angegeben. Zudem gaben 
61% der Insassinnen der JVA Vechta und 81 % der Insassen der JVA Lingen an, 
daß sie die eigene Spritze schon einmal oder mehrmals (der überwiegende Teil) 
weitergegeben haben (an drei bis sechs Personen). Diese Frage betrifft  einen 
stark schambesetzten Bereich, weshalb zu vermuten ist, daß der Antei l derjeni-
gen, die Spritzen gemeinsam benutzen, noch höher ist. 

Der Grund, weshalb Spritzen gemeinsam benutzt werden, liegt nach Anga-
ben der Befragten darin, daß sterile nicht beschaffbar  sind und nicht - wie oft 
vermutet - in subkulturellen Ritualen. Auch zeigte sich, daß aufgrund der un-
verbindlichen Kontakte im Vollzug (sie sind of t auch die Folge häufiger Verle-
gungen und des Durchlaufens mehrerer Abteilungen) der Infektionsstatus des 
Tauschpartners wesentlich häufiger nicht bekannt war (in 23 Fällen) als außer-
halb, wo dauerhaftere  soziale Kontakte und Freundschaften bestehen. In 19 
Berichten zur Situation des letzten „Drucks" außerhalb des Vollzugs wird die 
Nutzung einer desinfizierten (gebrauchten) Spritze genannt, während dies in 
28 Fällen für die Haft angegeben wurde. Bei genauerer Betrachtung der Desin-
fektionstechniken ergibt sich allerdings, daß mehr als drei Viertel der Befragten 
eine ineffektive  Technik anwenden. Identische Ergebnisse erbrachte die wohl 
größte sozialepidemiologische Studie, die in Deutschland zur HlV-Prävalenz 
und zu riskanten Verhaltensweisen bei i.V. Drogenkonsumentlnnen außerhalb 
des Vollzugs durchgeführt  wurde (Kleiber/Pant 1996, S. 257): Bis heute desinfi-
zieren nur etwa ein Viertel der „Needle sharer" fremde Spritzutensilien konse-
quent vor Gebrauch durch Auskochen (20%), mittels Bleichsoda (3%) oder Al-
kohol (2 %); statt dessen dominieren nach wie vor ineffiziente  Methoden wie 
das Durchspülen mit kaltem (3 %) oder heißem Wasser (40%). 



Ein Großteil der Befragten praktiziert drug sharing, indem die Droge in nur 
einer Spritze anhand von Teilstrichen aufgeteilt wird. Diese Variante - auch sie 
birgt Infektionsrisiken - kommt in Haftanstalten wesentlich häufiger vor als 
„draußen". 

Sexualität in Haft 

So wenig der Strafvollzug ein drogenfreier  Ort ist, so wenig ist er ein sexual-
freier  Ort. Sexuelle, auf Partnerinnen bezogene Bedürfnisse sind selbstver-
ständlich auch in Haft vorhanden, können aber in der Regel nicht mehr ausge-
lebt werden. Der Strafvollzug hat auch in diesem Lebensbereich schädliche Wir-
kungen. Zwar gibt es vereinzelt Modelle, die im Rahmen von Langzeitbesuchen 
auch sexuelle Kontakte mit (Ehe-)Partnerlnnen ermöglichen (z.B. JVA Werl, JVA 
für Frauen Vechta); ebenso können lockerungsberechtigte Häftlinge im Urlaub 
sexuelle Kontakte haben. Doch dies sind vereinzelte und isolierte Gelegenhei-
ten, in denen eine partnerinnenorientierte  Sexualität gelebt werden kann. 
Außerdem stellt sich die Frage nach dem Recht Inhaftierter  auf Erfüllung eines 
Kinderwunsches; auch deshalb sollten ihnen sexuelle Kontakte zu ihren Part-
nerinnen ermöglicht werden. 

Sexualität in Haft ist weitgehend tabuisiert: Symbolisierungen sind allgegen-
wärtig, eine sachliche Auseinandersetzung findet kaum statt. In Ermangelung 
heterosexueller Kontakte sind nur gleichgeschlechtliche lebbar, die zum Teil 
noch stärker als der Drogenkonsum tabuisiert und verdrängt werden. „Unter-
schwellig scheint das .Verbot' der Ausübung von Sexualität nach wie vor als Teil 
der Strafe angesehen zu werden." (Schwermer 1995, S. 55) Andererseits kom-
men im Gefängnis die gleichen Mechanismen zum Zuge wie in der Gesellschaft 
draußen. Der Sexualisierung vor allem des weiblichen Körpers in den Medien 
wird hauptsächlich mit einer „offensiven  Strategie" begegnet: Durch Poster an 
den Zellenwänden und die massive Präsenz sexualitätsbezogener Gesprächsin-
halte wird der weibliche Körper - zum Teil auch der männliche - verobjekti-
viert, worin sich der entfremdete Umgang mit den eigenen sexuellen Bedürf-
nissen ausdrückt. Durch den Objektstatus des sexualisierten Körpers wird wie-
derum die Spanne eigener Empfindungen reduziert; Bedürfnisse nach Nähe, 
Gemeinsamkeit, Entspannung und Befriedigung, die sich an eine partnerinnen-
orientierte Sexualität knüpfen, werden verleugnet. Das Dilemma - vor allem im 
Männervollzug - ergibt sich aus der Allgegenwärtigkeit von Sexualität, den 
stark eingeschränkten Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung und letztlich der er-
zwungenen Anpassung sexueller Bedürfnisse an das Haftmilieu. Daraus er-
wachsen Spannungen, Frustrationen, Aggressionen, sexualisierte Gewaltphan-
tasien. Diesbezügliche Probleme können nicht besprochen werden, weil es hier-
für im Vollzug weder informelle noch offizielle  Foren gibt. 

Weil Sexualität individuell abgespalten werden muß und als Thema offiziell 
ausgeblendet wird, werden all ihre Formen verdeckt gelebt. Homosexualität 
kann kaum angesprochen werden. Der Druck, homosexuelle Kontakte zu ver-
heimlichen, verstärkt sich um so mehr, wenn sie nicht dem eigenen heterosexu-

ellen Selbstverständnis entsprechen. Dies dürfte bei vielen der Fall sein, die 
während der Haftzeit in Ermangelung heterosexueller Partnerinnen homosexu-
elle Kontakte als „Not lösung" praktizieren. Über lange Zeit ausgeübt, werden 
diese „Notlösungen" zur Gewohnheit und stellen für die Inhaftierten Norma-
lität dar, die jedoch nicht als Realität anerkannt wird. 

Soziokulturelle Barrieren einer Zwangsheterosexualität als gesellschaftliche 
Normalität und Homophobie wirken in dieser doppelten Realität der sexuellen 
Identität, die sich in der praktizierten Sexualität im Vollzug nicht wiederfindet. 
So entwickelt sich Homosexualität zu einem Dunkelfeld, in dem Prostitution, 
z.B. zur Drogenbeschaffung,  und Vergewalt igung stattfinden und in dem keine 
Verantwortung übernommen wird. 

Vor diesem Hintergrund erhält der Aspekt Infektionsschutz besondere Be-
deutung. 

Die weibliche Homosexualität gi l t nach gegenwärtigem Forschungsstand im 
Hinblick auf Infektionen als wenig risikant, die männliche hingegen ist auf-
grund bestimmter übertragungsrelevanter  Sexualpraktiken als risikohaft  zu be-
werten. Selbst wenn in der Anstalt Kondome erhältlich sind - nicht überall 
selbstverständlich und nicht überall kostenlos - , ist angesichts der abgespalte-
nen Sexualität und Leugnung ihres Auslebens nicht zu erwarten, daß der ein-
zelne Inhaftierte einen entsprechenden Bedarf  anmeldet. Nur ein niedrig-
schwelliger und anonymisierter Zugang zu Kondomen könnte den individuel-
len Konflikt mildern und die Bereitschaft,  diesen Infektionsschutz anzunehmen, 
steigern. Ein solcher Zugang ist jedoch in den meisten Anstalten nicht möglich: 
Kondome sind vorwiegend nur beim Kaufmann (in der Regel alle zwei Wochen) 
oder beim Arzt erhältlich (Voraussetzung ist ein Arzttermin). Vereinzelt werden 
Kondome auch beim Sozialdienst ausgelegt. 

Bei personalkommunikativen Präventionsmaßnahmen, z.B. der Aufklärung 
über Safer Sex, müssen erst einmal die Barrieren, die dem Gespräch über Sexua-
lität und homosexuelle Praktiken entgegenstehen, abgebaut werden. Es gilt, ei-
ne Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen,  in der sich Offenheit  und die Bereit-
schaft zur Annahme präventiver Botschaften entwickeln können. Hierfür  bedarf 
es einer Sprache, die den Alltagserfahrungen  der Inhaftierten gerecht wird, 
gleichzeitig aber sachlich ist und sich auf das Thema konzentriert. Gefragt sind 
also Nähe und Distanz, wenn sensibel über intime, zum Teil schambesetzte Be-
reiche gesprochen und sachlich über Safer-Sex-Praktiken  aufgeklärt  werden soll. 

Die sexuelle Biographie inhaftierter  Frauen, vor allem der Drogenkonsument-
lnnen, weist häufig Erfahrungen von Prostitution und sexueller Gewalt auf. Bei 
Safer-Sex-Angeboten ist stets zu bedenken, daß diese Erfahrungen das sexuelle 
Selbstverständnis und die Identität der betroffenen  Frauen geprägt haben und 
durch das Thematisieren von sexuellen Praktiken und Präferenzen  reaktiviert 
werden können. Dieser Zusammenhang ist bei der Konzipierung einer verant-
wortl ichen Safer-Sex-Aufklärung  unbedingt zu berücksichtigen. Für die Ver-
mit t lung entsprechender Inhalte sind Formen der Vermitt lung zu entwickeln, 
die auffangende  und stützende Anteile enthalten. 

Das zur gelebten Sexualität im Vollzug Ausgeführte verdeutlicht, daß eine 
sensible, wirkungsvolle Aufklärung über risikomindernde Verhaltensweisen nur 
durch Mitarbeiterinnen externer Dienste gestaltet werden kann. 
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Lebensbedingungen inhaftierter  Drogengebraucherlnnen 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe  im System Gefängnis ist ein höchst widersprüch-
liches Praxis- und Politikfeld. Einer der Grundwidersprüche manifestiert  sich im 
Vollzugsziel, dem zentralen Anspruch des Gesetzgebers an den Vollzug der 
Strafe. Dieses sieht vor, daß der Gefangene befähigt werden soll, künft ig in so-
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (§ 2 Strafvollzugsge-
setz; im folgenden StVollzG). Dieses Ziel widerspricht der Vollzugswirklichkeit 
und vielen Erfahrungen,  die belegen, daß der Aufenthalt im Gefängnis eher 
entsozialisierend statt resozialisierend wirkt. Folgende strukturelle Bedingun-
gen prägen den Haftaufenthalt:  Zwangsgemeinschaft; das Erleben des Gefäng-
nisses als eine „totale Institution", die alle Lebensbereiche in sich „einschließt" 
(Arbeit, Wohnung, Freizeit); der Verlust wichtiger Freiheitsrechte (z.B. die freie 
Arztwahl); das unfreiwil l ige Abtreten von Verantwortung an anstaltliche In-
stanzen, wodurch eine Versorgungsmentalität gefördert  wird; Unselbständig-
keit; Langeweile und Passivität. Kennzeichen der Beziehung zwischen den Ge-
fangenen und Bediensteten ist ein Machtgefälle, in dem Ansätze von Hilfe 
durch Kontrolle und Sicherung dominiert werden. 

Viele drogengebrauchende Inhaftierte setzen den Konsum in Haft fort.  Nur 
wenige nutzen längere Haftstrafen,  um ein drogenfreies  Leben zu erproben. 
Drogen dienen hingegen oftmals als wichtigstes Mittel zur Bewältigung der 
Haftsituation, die sich im betäubten Zustand besser ertragen läßt. Diese Co-
ping-Strategie ermöglicht es vielen, einer Konfrontation und Auseinanderset-
zung mit sich selbst auszuweichen und sich der Gefängniswirklichkeit  anzupas-
sen. 

Wo eine Nachfrage besteht, wird auch ein Angebot organisiert: Trotz des 
Verbots von Drogen gibt es innerhalb der Gefängnismauern ein Angebot, das 
mancherorts oder zu manchen Zeiten nicht weniger reichhaltig ist als draußen 
(vgl. Koch/Ehrenberg 1992). Der Beschaffungsmechanismus  wird durch die In-
haftierung also nicht grundsätzlich unterbrochen. Es entstehen neue Abhän-
gigkeiten von Drogenverkäuferinnen,  Schulden, erzwungene Prostitution, Ge-
walt und erzwungene Dienste wie Transport, Weiterverkauf  oder Verwahrung 
von Drogen: „Als Folge davon setzen sich diese Insassen vielfältigen Belastun-
gen aus, die psychische und physische Schädigungen nach sich ziehen können 
und haben darüber hinaus, neben dem Risiko von zusätzlichen Haftstrafen,  in-
terne Disziplinarmaßnahmen verschiedener Härte zu gewärtigen. Die repressi-
ve Gefängniskultur verbunden mit dem vorhandenen Drogenangebot führt 
außerdem dazu, daß auf bewährte Verhaltensweisen aus der Drogenszene 
zurückgegriffen  wird. Insbesondere kann belastenden inneren und äußeren 
Realitäten mit Hilfe von Rauschdrogen ausgewichen werden. Die Beschäfti-
gung mit inneren Erkenntnisprozessen, die als unangenehm empfunden wer-
den, und die Beschäftigung mit grundlegenden persönlichen Problemen kann 
so wirksam vermieden werden", (vgl. Borkenstein 1991) 

Dabei ist die Zugehörigkeit und das Verhältnis zur Insassinnenkultur für Ge-
fangene von großer Bedeutung: In ihrem Rahmen werden Handel und Konsum 
organisiert, sie gibt Identität und Rückhalt und stellt eine Art Schutz unter den 

2 

extremen, oftmals bedrohlich empfundenen Bedingungen des Haftalltags dar. 
Insassinnenkulturen müssen als Selbst- und Gegenorganisationen verstanden 
werden, die in Teilen oder insgesamt den offiziellen  Vollzugszielen diametral 
entgegengesetzt sind. Das subkulturelle Wertesystem Drogengebrauchender 
im Vollzug birgt vor allem in Bezug auf Konsum, Handel und Finanzierung von 
Drogen ein Potential von Konflikten mit den offiziellen  Werten. Das fehlende 
Unrechtsbewußtsein vieler Drogengebraucherlnnen hat dabei selbststärkende 
und selbstlegitimatorische Bedeutung: Das Straffälligwerden  wird als notwen-
dig zur Finanzierung des Konsums und nicht im Sinne eigener Bereicherung 
verstanden. Die haftinterne Subkultur Drogengebrauchender mit ihren Regeln, 
Werten und Normen basiert zu weiten Teilen auf diesem ideologischen Kon-
strukt und reagiert zudem hochflexibel auf Haftdeprivationen. Der Streit in der 
Strafvollzugsforschung  (vgl. Dünkel 1996), ob die Häftlingssubkultur im Sinne 
einer kulturellen Übertragungstheorie einen Import entsprechender „vorinsti-
tut ionel ler" Werte und szenetypischer Verhaltensweisen (d.h. aus der Lebens-
welt außerhalb der Gefängnismauern) darstellt oder ob sie im Sinne eines Haft-
reaktionsmodells anstaltsspezifische Ursachen hat, muß demnach mit „sowohl 
als auch" beantwortet werden: Lebensweltspezifische Merkmale und Struktu-
ren, drogen- und abhängigkeitsbedingte Dynamiken werden mit in die Anstalt 
gebracht, aber sie erhalten dort, unter verschärften  Bedingungen, noch eigene 
Ausprägungen. Traditionelle Gefängnissubkulturen sind weitgehend von intra-
muralen Drogenszenen abgelöst worden. Das noch Anfang der 70er Jahre be-
obachtete tradit ionelle subkulturelle Werte- und Normensystem (Harbordt 
1972) ist aufgelöst und vom illegalen Drogenmarkt absorbiert worden (vgl. 
Kaulitzky 1993). 

Wann immer in den Haftanstalten Drogen konsumiert, organisiert und fi-
nanziert werden, geschieht dies unter hochriskanten, zum Teil lebensgefährli-
chen Bedingungen. Schadensminimierung muß daher eine zentrale Strategie 
der Anstalt bilden, was im § 3 Abs. 2 StVollZG bereits ausgedrückt ist. Dort wird 
eine Vollzugsgestaltung gefordert,  die den „schädlichen Folgen des Freiheits-
entzuges" entgegenwirkt (sog. Gegensteuerungsgrundsatz). 

Die Verarbeitung der Inhaftierungssituation äußert sich oftmals in psychi-
schen und physischen Krankheitssymptomen und Verhaltensdispositionen wie 
Regression, Realitätsflucht und Passivität. Drogengebrauchende und -gefährde-
te Personen sind besonders mit diesen Inhaftierungsfolgen  belastet, weil eine 
angemessene Intervention oder das Aktivieren von Bewältigungsressourcen un-
ter Haftbedingungen kaum möglich ist. Aber auch für diejenigen, die bislang 
wenig mit illegalen Drogen zu tun hatten, birgt die Haft die Gefahr,  mit dem 
Konsum solcher Substanzen zu beginnen (vgl. Feest 1989, 17 ff.). 

Drogenkonsumentlnnen befinden sich meist auf den unteren Stufen der In-
sassinnenhierarchie. Das Organisieren des Drogenkonsums, das Beschaffen  und 
Verkaufen von Gegenständen verbunden mit Schuldenmachen und -eintreiben 
sowie Erpressung erzeugen ein Klima der Hektik, oft auch der Gewalt, das auch 
von denjenigen Gefangenen wahrgenommen wird, die nicht, noch nicht oder 
nicht unmittelbar davon betroffen  sind. Die Dominanz der Drogenökonomie im 
Vollzug wirkt sich zwangsläufig auf alle Gefangenen aus: die Zellen, Besucher-
innen, der eigene Körper, die Post und Pakete werden schärfer  kontroll iert, die 
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Erlangung von Lockerungen wird erschwert; denn auch wer keine Drogen ge-
braucht, wird verdächtigt, für auffällig  gewordene Drogenkonsumentlnnen 
„Stoff"  in den Vollzug zu schmuggeln. 

Im Rahmen unserer Studie „Infektionspropylaxe im Niedersächsischen Justiz-
vol lzug" haben wir in der Frauenhaftanstalt  in Vechta und der Männerhaftan-
stalt in Lingen I Abt. Groß Hesepe u.a. auch Gruppengespräche mit nicht-dro-
gengebrauchenden Gefangenen geführt,  um die innere Dynamik der Bezie-
hungen zwischen ihnen und den Drogengebrauchenden zu analysieren. Auch 
dort kam die Dominanz des Drogenproblems zur Sprache: Neben den mit der 
Inhaftierung verbundenen Ängsten und Verunsicherungen wurden viele zum 
ersten Mal in ihrem Leben mit dem Phänomen „Drogengebrauch" konfron-
tiert. Viele Gefangene hatten den Eindruck, daß mit Drogenkonsumentlnnen 
und ihren Fehlhandlungen großzügiger umgegangen wird. Drogengebrau-
chende wurden überwiegend sehr negativ beurteilt: sie seien destruktiv und 
desinteressiert, nicht hygiene- und gesundheitsbewußt, verantwortungslos ge-
genüber sich selbst, unzuverlässig. Das Leben im Vollzug sei durch den Drogen-
konsum und seine verdeckten Organisationsstrategien stark beeinträchtigt, 
was an den Kontrol l tät igkeiten und Sicherheitsvorkehrungen deutlich werde. 
Das Verhältnis zu den Drogenkonsumentlnnen sei durch Mißtrauen, Distanzie-
rungswünsche, Gefühle des Ausgeliefertseins,  Diskriminierungsgedanken und 
zum Teil gewalttät ige Ablehnung gekennzeichnet. 

Selbst wenn Drogengebraucherlnnen, z.B. Ausstiegswillige, der intramuralen 
Drogensubkultur ausweichen woll ten, wäre dies kaum möglich: Zwangsge-
meinschaften, die durch destruktive, hierarchisch angelegte Kommunikations-
und Umgangsformen gekennzeichnet sind, bieten keine Nischen für grundsätz-
liche Verhaltensänderungen. Die negativen Auswirkungen dieser Gefängnis-
welt - vor allem die mit der Haftdauer zunehmende Unselbständigkeit und Le-
bensuntüchtigkeit - verstärken eher den Drogenkonsum und die Anpassung an 
die Insassinnenkultur, als daß sie das Aufbrechen von Gewohnheiten - die ja 
auch die Haftsituation bewältigen helfen - förderten. 

Differenzierte  Unterbringungsformen,  die den je unterschiedlichen Bedürf-
nissen aktuell und ehemals drogengebrauchender Gefangener entgegenkom-
men, werden in mehreren Anstalten erprobt, weil sie zum Teil von diesen selbst 
gewünscht werden. Für Gefangene, die überwiegend abstinent bleiben wollen 
(und dies durch negative Urinkontrolltests nachweisen können), werden eben-
so eigene „drogenarme" oder „drogenfreie"  Bereiche geschaffen  wie etwa für 
Behandlungsmotivierte, die sich für eine externe drogenfreie  Therapie ent-
scheiden oder sich über den offenen  Vollzug auf die Entlassung vorbereiten. 
Oftmals werden auf diesen Stationen auch hoch verschuldete Drogengebrau-
cherlnnen aus Gründen des Schutzes vor körperlichen Übergriffen  von Drogen-
händlern untergebracht. 

Trotz widerstreitender Interessen und hierarchischer Strukturen entsteht 
außerdem eine intensive Beziehung zwischen den Insassenlnnen und den Be-
amtinnen des allgemeinen Vollzugsdienstes. Eine Kooperation und Kommuni-
kation, die den Vollzugsalltag erträglich und weniger feindselig macht, ist für 
beide Seiten wichtig. 
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Drogensubkulturen und Kontrollpolitik im Strafvollzug 

Der zunehmende Drogengebrauch hat erhebliche Auswirkungen auf das System 
Gefängnis: Drogen werden immer mehr zur zentralen Währung der Gefange-
nensubkulturen, weshalb viele Alltagsaktivitäten der Gefangenen auf Beschaf-
fung, Schmuggel, Konsum, Verkauf und Finanzierung von Drogen gerichtet 
sind. Drogen sind knapp, meist minderwertiger und teurer als draußen. Da der 
Arbeitsverdienst zur Drogenfinanzierung  nicht ausreicht und viele Drogenkon-
sumentlnnen ohnehin nicht in den Arbeitsprozeß integriert sind, wird nach an-
deren Wegen gesucht (vgl. auch Stuhlmann in diesem Band): 
• Unterstützung durch Freunde, Angehörige und Bekannte außerhalb der An-

stalt 
• Dienste gegen Entgelt: Schmuggel, Verkauf und Verteilung von Drogen inner-

halb der Anstalt, Prostitution 
• Leihen von Geld bei Mitgefangenen 
• Verkauf eigener Wertgegenstände 
• Diebstahl 
• Gewalt 

Dementsprechend bemüht sich die Anstalt um eine Reduzierung des Drogenange-
bots durch körperliche Durchsuchung, Revision von Haft- und Gemeinschaftsräu-
men, Kontrolle der Post, Durchsuchung von Gefangenen nach Ausgang, Urlaub 
und nach Kontakten mit Besucherinnen (zum Teil mit Entkleidung verbunden), 
streng kontrollierten und überwachten Besuchsempfang, Urinkontrollen, den Ein-
satz von Drogenspürhunden. Trotz aller Maßnahmen zur Angebotsverknappung 
werden jedoch nur verschwindend geringe Drogenmengen sichergestellt3. 

Die Verfechterinnen  eines liberalen Strafvollzugs geraten angesichts des weit 
verbreiteten Drogenkonsums in Gefängnissen und der Bemühungen zur Unter-
bindung des Drogenhandels in Widerspruch zu ihren Ansprüchen: Beide Aspek-
te machen ihre Öffnungsansätze  zum Teil problematisch. Überhaupt ist die voll-
zugliche Situation durch die hohe Zahl drogengebrauchender Gefangener und 
deren szenetypisches Verhalten so nachhaltig verändert worden, daß nach neu-
en Wegen des Umgangs mit ihnen gesucht werden mußte. Es war nämlich deut-
lich geworden, daß ihnen mit den traditionellen Behandlungsangeboten wie Ar-
beit, Ausbildung und Freizeit nicht geholfen werden kann. 

Verschärfte  Kontrollen werden wiederum mit differenzierten  Gegenstrategi-
en beantwortet: Das Einschmuggeln von Drogen wird auf unverdächtige, nicht-
drogengebrauchende Gefangene verlagert, indem man sie nötigt, Drogen als 
Mittelspersonen zu beschaffen  und zu transportieren. „Diesem jedem Kontroll-
system mitgegebenen Verschiebungseffekt  kann nur dadurch ansatzweise be-
gegnet werden, daß die erforderlichen  gezielten Maßnahmen möglichst weit-
gehend durch zufallsstichprobenartige  Kontrollen flankiert  werden." (Justizmi-
nister Schleswig-Holstein 1995, 6 f.). Das bedeutet eine Kontrolle der Kontrolle. 

3 Das BKA gibt für 1992 die Funde in Justizvollzugsanstalten z.B. für Heroin mit 1185 g, für 
Cannabis mit 6006 g an (vgl. Walter 1994, S. 122). 



Die Situation Drogengebrauchender zwischen Verwahr- und Behandlungsvollzug 

Der Gesetzgeber war sich offenbar  der Widersprüchlichkeit des Strafvollzuges -
Hilfe und Kontrolle, Behandlung und Sicherung - bei der Novellierung des 
Strafvollzugsgesetzes 1977 bewußt. Man könnte seine im folgenden skizzierten 
Absichten unter dem Begriff  „Schadensbegrenzung" subsumieren: 
• Angleichungsgrundsatz (§ 3 Abs. 1): Dadurch sollen Besonderheiten des An-

staltslebens, die den Gefangenen lebensuntüchtig machen können, zurück-
gedrängt werden. Das Anstaltsleben soll den allgemeinen Lebensverhältnis-
sen angeglichen werden, wobei die außerhalb des Vollzugs üblichen Stan-
dards zugrundezulegen sind. 

• Gegenwirkungsgrundsatz (§ 3 Abs. 2): Er beruht auf der Annahme, daß der 
Freiheitsentzug in der Regel schädliche Wirkungen hat - sowohl für die Ge-
fangenen als auch für Dritte. Ihnen ist kompensatorisch durch Bemühungen 
um frühzeitige Entlassung, Lockerungen usw. sowie in allen Lebensbereichen 
(Arbeit, Wohnen, Freizeit) entgegenzuwirken. 

• Eingliederungsgrundsatz (§ 3 Abs. 3): Vom Beginn an sollte die Vollzugs-
behörde bei allen Maßnahmen die Entlassung im Auge behalten und den 
Übergang in die Freiheit erleichtern. Der Vollzug soll den Gefangenen hel-
fen, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern (vgl. Feest 1989, 21 ff.). 

Diese Grundsätze dienen als Richtschnur einer größtmöglichen Schadensbe-
grenzung: „Dazu gehört in erster Linie der Abbau von Strukturen der totalen 
Institution, die Normalisierung des Alltags im Gefängnis" (Lesting 1988), „die 
weitgehende Öffnung  gegenüber der Außenwelt und das gezielte Anstreben 
einer möglichst frühzeitigen Entlassung" (Feest 1989, S. 18). 

Ist der Schaden durch den Vollzug der Freiheitsstrafe  bereits für diejenigen 
Gefangenen sehr hoch, die mit dem Stigma „kr iminel l " behaftet sind, wirkt er 
sich für die zusätzlich als „krank" Definierten noch schlimmer aus. Diese Dop-
pelstigmatisierung schafft  erhebliche Rollen- und Zielkonflikte sowie Verhal-
tensunsicherheiten - für die Gefangenen selbst, für die Bediensteten, aber auch 
für die Anstaltsärzte: Welche Identität darf  gelebt werden, welche Rollener-
wartung besteht, welche Interaktionsformen sind möglich? 

Hier tu t sich ein neues Widerspruchsfeld  auf: Ist der oder die Drogengebrau-
chende krank, erfolgt  in der Haft keine angemessene Behandlung. Für die Be-
troffenen  gibt es lediglich die Regelung des § 35 BtmG, wonach sie aus dem 
Strafvollzug in eine stationäre drogenfreie  Langzeittherapie überführt  werden 
können. 

Das extern angesiedelte drogenfreie  Therapieangebot ist überwiegend das 
einzige Angebot für inhaftierte Drogenabhängige. Während sich „draußen" in 
den letzten zehn Jahren eine Vielzahl verschiedenschwelliger Hilfen mit jeweils 
unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt hat (suchtbegleitender Ansatz, am-
bulante Therapie, Substitutionsbehandlung usw.), ist das Behandlungsangebot 
für Inhaftierte noch weitgehend auf die abstinenzorientierte Langzeittherapie 
reduziert. Hat der oder die Gefangene bereits mehrmals eine solche Therapie 
durchlaufen, kann diese nicht mehr als attraktiv gelten oder wird von den Ko-
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stenträgern nicht mehr finanziert.  Oftmals wird sie lediglich als Fluchtmöglich-
keit genutzt. 

Zu diesem externen Behandlungsangebot gibt es innerhalb des Gefängnisses 
keine Alternative: Suchtbegleitung als eine offensiv  auf Schadensbegrenzung 
abzielende Hilfe ist dort seit dem Auftreten von AIDS so gut wie überhaupt 
nicht entwickelt worden. Bei den als kriminell Definierten wird das Faktum Ab-
hängigkeit weitgehend ignoriert - und damit auch der Behandlungs- und Hilfe-
bedarf  über die Standardangebote hinaus. 

Die in der Inhaftierung Drogengebrauchender liegenden Widersprüche sol-
len kurz mit Beispielen verdeutlicht werden: 
• Immer noch kommt es häufig vor, daß eine draußen begonnene, ärztlich in-

dizierte Substitutionsbehandlung im Vollzug abgebrochen wird, entweder 
durch kalten Entzug oder fachgerechte Herunterdosierung. Die Gründe für 
eine Substitutionsbehandlung werden mit Beginn der Haft jedoch nicht hin-
fällig, sondern aus den oben beschriebenen Gründen eher dringender. Ein 
ärztlicher Kunstfehler? 

• Drogengebraucherlnnen gelten in der Regel als nicht lockerungsgeeignet. 
Gerade der o.g. Eingliederungsgrundsatz (§3 Abs. 3 StVollzG), wonach Probe-
handeln in der Freiheit ermöglicht werden soll, wird mit dem Hinweis auf die 
Suchtgefährdung außer Kraft  gesetzt. 

• Dasselbe gilt für die vorzeitige Haftentlassung: Drogengebraucherlnnen wer-
den in der Regel nicht nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit entlas-
sen. 

Schließlich haben gefangene Drogenkonsumentlnnen in fast allen deutschen 
Strafanstalten trotz des erheblichen Risikos einer Ansteckung mit Hepatitiden 
und HIV keinen Zugang zu sterilen Spritzen. Auch diesem Problem wird in den 
Anstalten mit dem Primat der Abstinenz begegnet. Der Verweis auf eine Unter-
lassung des riskanten Verhaltens stellt jedoch lediglich einen moralischen Ap-
pell dar, ignoriert er doch die Lebenswirklichkeit vieler drogengebrauchender 
Gefangener. 
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DROGENKONSUM IM GEFÄNGNIS -
INNENANSICHTEN AUS DEM STRAFVOLLZUG 

Jens Stuhlmann 

Verbreitung von Drogen im Vollzug 

Die Zahl der drogengebrauchenden Gefangenen und damit auch die Verbrei-
tung von Drogen in den Haftanstalten hat in den letzten Jahren beständig zu-
genommen. Heute ist davon auszugehen, daß etwa ein Drittel der Gefange-
nen Drogen konsumiert. Dieses Faktum muß als direkte Folge der Drogenpoli-
t ik betrachtet werden. Drogengebraucherlnnen werden entweder wegen Dro-
genbesitzes oder wegen Delikten wie Diebstahl, Einbruch oder leichter Raub, 
welche der Beschaffungskriminalität  zuzurechnen sind, inhaftiert.  Das „ei-
gentl iche" Problem wird auf diese Weise in erheblichem Umfang in die Ge-
fängnisse verlagert. Seit Jahren und bis heute bildet die Repression eine der 
Hauptsäulen in der Drogenbekämpfung, mithin also auch die Kriminalisierung 
von Drogengebraucherlnnen - mit direkten Auswirkungen auf den Strafvoll-
zug. 

Nachfolgend sollen am Beispiel der JVA Am Hasenberge („Santa Fu") in 
Hamburg diese Auswirkungen dargestellt und untersucht werden. In der JVA 
Am Hasenberge sind derzeit etwa 520 Menschen inhaftiert.  Ursprünglich kon-
zipiert als Anstalt für Langzeitgefangene, d.h. solche mit längeren oder le-
benslänglichen Haftstrafen,  werden dorthin heute zunehmend auch Gefange-
ne eingewiesen, die Strafen von unter 2 Jahren verbüßen. Da sich gerade in 
dieser Gefangenengruppe viele Drogengebraucherlnnen befinden, verstärkt 
sich die Drogenproblematik in der Anstalt. Viele Langzeitgefangene oder sol-
che mit lebenslangen Freiheitsstrafen  machen inzwischen die drogengebrau-
chenden Gefangenen für die allgemeine Verschlechterung der Haftbedingun-
gen verantwortl ich. Dies vergiftet  das Klima in der JVA zusätzlich und führt 
mitunter zu Auseinandersetzungen unter den Gefangenen. Besonders maka-
ber muß es erscheinen, wenn im Strafvollzug Drogengebraucherlnnen und 
Dealer erneut aufeinandertreffen  und sich dort die entsprechenden „Ge-
schäftsbeziehungen", die mit der Inhaftierung eigentlich verhindert werden 
sollten, nahtlos fortsetzen - z.T. sogar noch unter weit schlimmeren Bedingun-
gen für die abhängig Drogenkonsumierenden. 

Im Hamburger Strafvollzug - und diese Zahlen lassen sich mehr oder weni-
ger auch auf die anderen Bundesländer übertragen - sind gegenwärt ig etwa 
30% der Gefangenen Drogenkonsumentlnnen; in den sogenannten offenen 
Anstalten, jenem Vollzug also, der eigentlich „Regelvollzug" sein soll, sind dies 
bis zu 50 %. Dort sind nicht nur viele Gefangene untergebracht, die bereits vor 
ihrer Inhaftierung Drogen konsumierten oder wegen leichterer Beschaffungs-
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delikte einsitzen; auch die Möglichkeiten der Drogenbeschaffung  sind dort 
einfacher und, in der Folge, die Preise für Drogen geringer. Die Konzentration 
von Drogengebraucherlnnen in den offenen  Anstalten bringt noch einen an-
deren Nebeneffekt  mit sich: zunehmend kommt es vor, daß Gefangene in der 
Haft überhaupt erst mit dem Drogenkonsum beginnen, weil sie dazu durch 
Mitgefangene und das Drogenangebot animiert werden. 

Handel und Beschaffung 

Wie kommen Drogen - noch dazu in nicht unerheblichen Mengen - in die Ge-
fängnisse? 

Für die JVA Am Hasenberge gehen Schätzungen davon aus, daß hier täglich 
zweistellige Grammzahlen Heroin und/oder Kokain konsumiert werden. Auf 
den Monat hochgerechnet bedeutet dies einen Verbrauch von mehr als einem 
Kilogramm dieser Drogen. Derartige Mengen können nicht allein durch Besu-
cher eingeschmuggelt werden, zumal die Gefangenen nach einem Besuch 
durchsucht werden. Angesichts einer wöchentl ichen Besuchsmöglichkeit reicht 
die Menge, die bei diesem Weg überdies in kleinsten Portionen zu schmuggeln 
ist, für den Bedarf  bei wei tem nicht aus. 

Eine weitere - durchaus bekannte - Möglichkeit des Einbringens besteht 
darin, Tennisbälle mit darin versteckten Drogen über die Mauer zu werfen; 
diese werden dann von Gefangenen aufgesammelt und weitergegeben. 
Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, und manches spricht sogar 
dafür,  daß sich auch Bedienstete am Drogenschmuggel beteiligen. Bekannt ist, 
daß Bedienstete schon häufiger gegen Bezahlung Alkohol in die Anstalt ge-
schmuggelt haben, weil dort wei t höhere Preise und damit ein entsprechender 
Gewinn zu erzielen ist. Warum sollte dies im Falle „har ter" Drogen, deren 
bloßes Schmuggeln einen noch viel höheren Verdienst verheißt, nicht eben-
falls so sein? 

Der Drogenhandel in der JVA wird durch die Gefangenen selbst organisiert. 
So gibt es Gefangene, die sich an der Finanzierung beteiligen, indem sie Geld 
zur Verfügung stellen; andere „bunkern" , d.h. verstecken den Stoff  für Dealer; 
wieder andere sind z.B. für die Verteilung an die Konsumentinnen oder das 
Eintreiben von Schulden zuständig. 

Dealer, die sich außerhalb der Mauern eher als Konkurrenten verstanden, 
stecken innerhalb des Gefängnisses ihre jeweil igen Bereiche ab, arbeiten auf 
diese Weise zusammen und nutzen ihre Verbindungen zu Lieferanten außer-
halb, die sie von früher  kennen. 

Auffäll ig  ist die strikte Trennung zwischen „weichen" und „har ten" Drogen 
- dies gilt für Beschaffung  wie Verkauf gleichermaßen. Selbstverständlich wer-
den auch und gerade im Strafvollzug Haschisch und Marihuana konsumiert. 
Die Gefangenen, die im Gefängnis damit handeln, halten sich aber streng ge-
trennt von jenen, die mit harten Drogen dealen und umgekehrt. 
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Einmal abgesehen von den Kleinverteilern, die im direkten Kontakt mit den 
Konsumenten stehen und diesen auch gut bekannt sind, halten sich die ande-
ren beteil igten Gefangenen im Hintergrund und sind meist auch nur wenigen 
Eingeweihten bekannt. Soweit dies auf dem abgeschlossenen Terrain Straf-
vollzug möglich ist, wird versucht, die verschiedenen Ebenen voneinander ab-
zuschotten. Die meisten Gefangenen, die selbst keine Drogen nehmen, wissen 
von den Beteiligten nichts; für sie sind Mitgefangene, die mit harten Drogen 
handeln, in der Gefangenenhierarchie  eher unten angesiedelt. In den Drogen-
handel involviert zu sein, bringt, vom finanziellen Gewinn abgesehen, also kei-
ne Vorteile; kaum jemand wird im Ansehen der Mitgefangenen steigen, wenn 
bekannt wird, daß er Drogen finanziert  oder mit diesen handelt - neben der 
Abschottung gegenüber dem Justizapparat ein weiterer Grund, warum derar-
t ige Geschäfte vor allem im Verborgenen getät igt werden. Und auch bei den 
Konsumentinnen sind diejenigen, die mit dem Drogenhandel zu tun haben, 
nicht gut angesehen, sondern eher eine Art notwendiges Übel. Dies um so 
mehr, als viele Gefangene durch den Drogenkonsum verschuldet sind und Re-
pressionen von Seiten der Dealer fürchten. 

Technisch gesehen bildet ein Gefängnis kein Hindernis für den Drogenhan-
del, entsprechende geschäftliche Akt ivi täten lassen sich nicht verhindern. Aus-
handlungen finden telefonisch (in der hiesigen JVA z.B. sind Kartentelefone 
installiert, mit denen alle Gefangenen telefonieren können) oder mündlich 
beim Besuch statt. Zu verhindern wäre dies nur, wenn alle diese Möglichkeiten 
grundsätzlich und für alle Gefangenen unterbunden würden, was weder wün-
schenswert noch angebracht ist. 

Gleichwohl sind der JVA zumindest die meisten Kleindealer bekannt, die 
für die Verteilung an die Konsumentinnen sorgen, sowie diejenigen, die für 
diese z.B. Schulden eintreiben. Wenn zu bestimmten Zeitpunkten ein Drogen-
gebraucher nach dem anderen eine bestimmte Zelle betr i t t , wi rd sich jeder 
vorstellen können, daß dort nicht etwa ein gemeinsames Kartenspielen statt-
f indet. Insassenvertreterinnen sagen seit Jahren (siehe anliegende Presseer-
klärung), daß der JVA durchaus bekannt ist, wer dealt, daß sie aber gar nicht 
die Absicht hat, gegen Drogenhandel im Strafvollzug tatsächlich vorzugehen. 
Hinter dieser Haltung steht die Erfahrung,  daß es kaum Angebote für Drogen-
gebraucherlnnen gibt; geht man verstärkt und effektiv  gegen den Drogen-
handel in den Gefängnissen vor, stellt sich die Frage, was mit den Konsument-
innen, besonders den abhängigen, geschehen soll. Diese müßten versorgt 
werden, Ärzte müßten sich um sie kümmern, entsprechende Angebote müß-
ten gemacht und auch umgesetzt werden usw. Da ist es für die Verantwort l i -
chen bequemer, den Zustand im Prinzip so zu belassen, wie er ist, zumal intern 
ohnehin zugegeben wird, daß man letztlich machtlos ist. Dies führt  jedoch da-
zu, daß der Drogenhandel heute sozusagen unter den Augen der Bedienste-
ten stattf indet, was sicherlich vielen Beamten des Vollzugsdienstes mißfällt. 
Diese dürften jedoch entsprechende Direktiven haben, nicht so genau hinzu-
sehen. 



Die allgemeine Situation abhängig Drogenkonsumierender 

Insgesamt ist die Situation abhängig drogenkonsumierender Gefangener als 
katastrophal zu bezeichnen. Von den durchschnittlich 30 bis 35% der Gefange-
nen, die regelmäßig Drogen konsumieren und als abhängig anzusehen sind, ist 
etwa ein Drittel schwerstabhängig. Das beinhaltet täglichen Konsum, in den al-
lermeisten Fällen bereits mehrfache erfolglose Therapieversuche, einen sehr 
schlechten Gesundheitszustand sowie eine psychisch und physisch beinahe voll-
kommene Fixierung auf die Droge. Im Alltag der Haftanstalt zählt für diese Ge-
fangenen vor allem die tägliche Jagd nach der Droge. 

Die wenigsten abhängig Konsumierenden verfügen über die finanziellen 
Mittel, um die Drogen zu finanzieren. In der Folge haben sich verschiedene 
Möglichkeiten der „Bezahlung" herausgebildet. 

Abhängig Konsumierende verkaufen z.B. buchstäblich ihr letztes Hemd; täg-
lich finden sich Gefangene, die mit entsprechenden Angeboten ( „Brauchst Du 
nicht noch ein paar Turnschuhe, einen Trainingsanzug, ein Radio ...?") durch die 
JVA laufen - für jeden leicht zu erkennen an den mitgeführten Plastiktüten, in 
denen sich die zu verkaufende Ware befindet. Sie verkaufen auch verschiedent-
lich Waren im Auftrag anderer Gefangener und erhalten dafür eine Art Provi-
sion. Wer als abhängig Konsumierender noch über Kontakte zu Familie, Freun-
den oder Bekannten draußen verfügt,  wird diese beständig um Geld angehen; 
in vielen Fällen führt  dies z.B. dazu, daß Angehörige - selbst oft genug Sozialhil-
feempfänger  oder arbeitslos - einen Teil des wenigen zur Verfügung stehenden 
Geldes zur Finanzierung der Droge abgeben, weil sie dies dem Gefangenen ein-
fach nicht abschlagen können. Eine weitere Möglichkeit der Geldbeschaffung 
besteht darin, sich als „Lohnsklave" zu verdingen und z.B. für andere Gefangene 
die Zelle zu putzen (Der „Standardpreis" hierfür  beträgt DM 10,-) oder andere 
„Dienstleistungen" zu erledigen. Selbstverständlich verkaufen jene Drogenkon-
sumentlnnen, die im Strafvollzug arbeiten, regelmäßig ihren monatlichen Ein-
kauf; ebenso ist es üblich, daß abhängig Konsumierende die Gefangenen drei-
mal jährlich zustehenden Pakete mit Nahrungs- und Genußmitteln verkaufen. 

Kann jemand alle diese Möglichkeiten nicht (mehr) nutzen, bleiben ihm nur 
jene Möglichkeiten, die mit persönlicher Gefahr verbunden sind. So werden im-
mer wieder besonders neuinhaftierte Gefangene angesprochen mit der Bitte, 
doch etwas zu leihen, was oft auch geschieht, da sich der Betreffende  noch 
nicht auskennt. Der sieht selbstverständlich das Geliehene, sei es Tabak, Kaffee 
(die als eine Art „Ersatzwährung" gelten) oder auch Bargeld oder Telefonkar-
ten, nie wieder. Dies birgt für die abhängig Konsumierenden die Gefahr,  daß 
der so Betrogene sich irgendwann mit einer körperlichen Attacke rächt. Ein 
Drogengebraucher kann sich auch direkt bei seinem Dealer verschulden, der 
entsprechende Schuldenkontingente für jeden festsetzt, je nach dessen Mög-
lichkeiten. Falls diese Schulden jedoch nicht zurückgezahlt oder sonstwie aus 
der Welt geschafft  werden - etwa dadurch, daß man einen neuen „Kunden" 
besorgt-, droht der Besuch von Schuldeneintreibern, die rigoros und unter An-
wendung körperlicher Gewalt deutlich machen, daß „da noch etwas offen  ist". 
Eine der wenigen Maßnahmen, die die JVA inzwischen ergriffen  hat, war es, ei-

ne „Station für verschuldete drogenabhängige Gefangene" einzurichten. Ab-
hängig Konsumierende, die sich bedroht fühlten, konnten dies gegenüber dem 
zuständigen Abteilungsleiter angeben. Sie werden dann „ f reiwi l l ig" auf dieser 
Station von der übrigen Haftanstalt isoliert. Einerseits kommen dann die Schul-
deneintreiber nicht mehr an die abhängig Konsumierenden heran, aber ande-
rerseits sind diese einer zunehmenden Isolierung und der Gefahr ausgesetzt, 
keinen Stoff  mehr zu erhalten - die Wahl zwischen Pest und Cholera. 

In der Vergangenheit haben viele abhängig Konsumierende den akuten 
Geldmangel dadurch zu kompensieren versucht, daß sie Mitgefangene bestoh-
len, betrogen oder gar überfallen und ausgeraubt haben; so wurden des öfteren 
die Zellen von Gefangenen, die sich während der Aufschlußzeiten z.B. auf dem 
Hof befanden, aufgebrochen und dergleichen mehr. Den Wendepunkt bildete 
der Tod eines Gefangenen, der in seiner Zelle erschlagen und ausgeraubt wurde. 
Da dies einen öffentlichen  Skandal verursachte, hat die JVA beschlossen, die ein-
zelnen Zellen mit einem Zusatzschloß zu versehen, für das der jeweilige Gefan-
gene einen Schlüssel hat. Auf diese Weise kann jeder Gefangene die Zelle von 
innen zuziehen (Schnappschloß) und von außen mit dem Schlüssel öffnen;  die 
Bediensteten verfügen über einen Generalschlüssel, der alle Türen öffnet. 

Jedwede Arbeit mit abhängig Konsumierenden im Vollzug erscheint ange-
sichts der bestehenden Umstände so gut wie aussichtslos. Die Bereitschaft  wie 
auch die Möglichkeiten abhängiger Gefangener, während der Haft an sich zu 
arbeiten, etwaige Defizite zu kompensieren und etwas für die Zeit nach der 
Entlassung zu tun, sind nahezu gleich Null. Sowohl das tägliche (Über-) Leben, 
der Alltag im Gefängnis als auch das eigene Denken kreisen beständig um den 
Erwerb und Konsum der Droge. Für abhängige Gefangene kommt der Straf-
vollzug einer sinnlosen Verwahrung gleich; an ihrem Denken kann sich nämlich 
im Vergleich zur Situation vor den Mauern kaum etwas ändern. Geändert ha-
ben sich nur die äußeren Bedingungen, unter denen der Stoff  besorgt, unter 
denen sich um dessen Finanzierung gekümmert werden muß - das ist alles. 

Die gesundheitliche Situation der abhängig Drogenkonsumierenden 

Die gesundheitliche Situation abhängig drogenkonsumierender Gefangener ist 
durchweg schlecht. Nach einer amtlichen Statistik sind im Hamburger Strafvoll-
zug 150 Gefangene HIV-positiv oder mit Hepatitiden infiziert.  Es gibt keine 
ärztliche Versorgung, die diesen Namen verdiente, was gerade für abhängig 
konsumierende Gefangene besonders gravierende Auswirkungen hat. 

Gesundheitsprophylaxe ist nicht leistbar, wenn insgesamt sieben Ärzte die 
medizinische Versorgung der etwa 3.000 Hamburger Gefangenen gewährlei-
sten sollen. Ärztliche Sprechstunden gleichen daher regelmäßig einer Abwick-
lung am Fließband, weder wirkliche Behandlung noch Prophylaxe sind so mög-
lich - ein im Strafvollzug nicht neues Problem, das allerdings im Zusammen-
hang mit Drogen noch einmal eine gesteigerte Bedeutung erfährt. 

An dieser Stelle muß auch auf die Situation jener abhängig konsumierenden 
Gefangenen eingegangen werden, die das „Glück" hatten, in das auch im Straf-
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Vollzug angebotene Substitutionsprogramm aufgenommen zu werden. Die 
Zahl derjenigen, die mit Methadon substituiert werden, ist über die Jahre weit-
gehend gleich geblieben. Dies liegt vor allem an der beharrlichen Weigerung 
der Gefängnisärzte, die Substitution auszuweiten bzw. deren ärztliche Überwa-
chung zu gewährleisten. Externe Ärzte jedoch werden lediglich in Einzelfällen 
und auch nur im offenen  Vollzug hinzugezogen, wenn sich die betroffenen  Ge-
fangenen im Wege von Vollzugslockerungen auch in die Sprechstunde dieser 
Ärzte begeben können. Von derzeit etwa 180 abhängig drogenkonsumieren-
den Gefangenen in der JVA Am Hasenberge werden 21 Gefangene substituiert. 
Eine Ausweitung der Substitution scheitert weniger daran, daß diese grund-
sätzlich nicht möglich wäre, sondern vielmehr an den Gefängnisärzten, die sich 
angesichts des mit der ärztlichen Überwachung verbundenen Arbeitsaufwan-
des verweigern. Außerdem werden auch die Sprechstunden der Sanitäter im-
mer mehr eingeschränkt, die u.a. die Ausgabe des Methadons überwachen. 
Dies führt  auch bei der Ausgabe zur Fließbandabfertigung, bei der sich die Be-
troffenen  kaum trauen, andere gesundheitliche Probleme oder Beschwerden 
bei den Sanitätern anzusprechen. Schließlich ist es mehrfach vorgekommen, 
daß der für Substitution zuständige Arzt die Dosis herabgesetzt oder verändert 
hat, ohne dies dem Betreffenden  vorher mitzuteilen. 

Der Versuch des vorigen Hamburger Justizsenators, in den geschlossenen An-
stalten - und damit dort, wo dies besonders notwendig wäre - den kostenlosen 
Spritzentausch einzuführen, scheiterte am Widerstand der Beamtenschaft. In 
einer einzigen Anstalt des offenen  Vollzugs wurde ein „Pi lotprojekt" eingerich-
tet; von diesem wird bereits jetzt gesagt, daß es nach dem Auslaufen des Mo-
dells in etwa einem Jahr nicht fortgesetzt werden soll. Spritzentausch im ge-
schlossenen Vollzug gibt es bis heute nicht, so daß die Drogenkonsumentlnnen 
über die Mehrfachnutzung von - überdies z.T. sogar selbst gebauten - Spritzen 
einem erheblichen HIV- und Hepatitis-Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Konse-
quentes Wegsehen, so lautet die Devise der Justizbehörde, was in mindestens 
einem Dutzend Fällen dazu führte,  daß sich Gefangene im Vollzug mit Hepati-
tis oder HIV infizierten. Der Besitz einer Spritze stellt unter diesen Bedingungen 
fast ein „Privileg" eines Konsumenten dar, und es kommt immer wieder vor, 
daß Spritzen verliehen oder gegen Konsum „mi tgenutzt " werden dürfen - was 
das Infektionsrisiko weiter in die Höhe treibt. 

Die allgemeine gesundheitliche Situation der abhängig Konsumierenden ist 
noch um einiges schlechter als die des Durchschnittsgefangenen; es kommt bei 
ihnen zu diversen kleinen und großen gesundheitlichen Problemen - von Haut-
krankheiten bis zu ernsten Erkrankungen - , die, wenn überhaupt, nur mangel-
haft, meist jedoch gar nicht behandelt werden. Da die Betroffenen  selbst meist 
sehr lethargisch sind und auch entsprechend mit der eigenen Gesundheit um-
gehen, machen sie von sich aus nur in Ausnahmefällen den Versuch, den Arzt 
zu einer wirklichen Behandlung zu bewegen. Es kommt aber auch vor, daß Be-
troffene  eine Behandlung z.T. mehrfach forderten,  diese ihnen jedoch erst 
nach Intervention der Insassenvertreter gewährt wurde. 

Die soziale Verwahrlosung der abhängig drogenkonsumierenden Gefange-
nen geht somit einher mit einer zunehmenden körperlichen Verwahrlosung; 
Hospitalisierungserscheinungen sind an der Tagesordnung. 
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Auswirkungen des abhängigen Drogenkonsums auf den gesamten Vollzug 

Die Auswirkungen der - eher zunehmenden - Anzahl abhängig drogenkonsu-
mierender Gefangener im Vollzug sind für jeden augenfällig. Während einer-
seits keinerlei wirkliche Bemühungen erfolgen, gegen den Drogenhandel im 
Gefängnis vorzugehen, muß dieser andererseits aber als Argument herhalten, 
wenn es z.B. gilt, besondere Sicherheitseinrichtungen zu schaffen,  Durchsu-
chungen durchzuführen  usw. Obwohl die instrumentelle Verwendung dieses 
Arguments eigentlich allen klar sein müßte, zeigt die von Beamten geäußerte 
Mittei lung, man sei ja „wegen der Drogisten" zu dieser Durchsuchung oder je-
nen Sicherheitsvorkehrungen „gezwungen", bei vielen Gefangenen immer 
wieder Wirkung. Diese machen ihre abhängig drogenkonsumierenden Mitge-
fangenen mehr oder weniger eindeutig für die Verschlechterung der Haftbe-
dingungen verantwortlich. Allerdings wird man auch behaupten dürfen, daß 
die Drogengebraucherlnnen selbst oft genug durch entsprechendes Verhalten 
gegenüber Mitgefangenen - sogenanntes typisches Junkie-Verhalten - zu der 
negativen Sichtweise beitragen. 

Auch im Alltag der JVA macht sich der Drogenkonsum bemerkbar. Ange-
fangen beim optischen Eindruck eher verwahrloster Gefangener über das 
ständige Angesprochenwerden („Hast Du nicht mal...") bis hin zu der Tatsa-
che, daß man auf seine Sachen ein Auge haben muß, begegnen einem die Aus-
wirkungen der Drogenssituation ständig. Daß es - zumindest in den letzten 
beiden Jahren - nicht zu größeren Auseinandersetzungen unter den Gefange-
nen gekommen ist, hat viel damit zu tun, daß die Insassenvertreter beständig 
versuchen, die Situation der drogenabhängigen Mitgefangenen den Gefange-
nen, aber auch der Öffentlichkeit  verständlich zu machen, soweit dies möglich 
ist; aber auch damit, daß sie, falls es entsprechende Probleme gibt, für „beide 
Seiten", d.h. Abhängige wie Nicht-Abhängige, jederzeit ansprechbar sind. Da-
durch hat sich eine Art „klammheimliche Sozialarbeiter-Tätigkeit" der Insas-
senvertreter entwickelt, die verschiedentlich auch von Bediensteten in An-
spruch genommen wird (Sozialarbeiter gibt es in der JVA Am Hasenberge 
nicht). Bedienstete, die sich z.B. mit einem „Können Sie nicht mal mit X re-
den?" an einen Insassenvertreter wenden, sind keine Seltenheit, auch und ge-
rade, wenn es um die Situation abhängig drogenkonsumierender Gefangener 
geht. Ohne eine solche „Pufferfunkt ion"  wäre die Situation wahrscheinlich 
von mehr Aggression und gegenseitiger Verständnislosigkeit geprägt. Im übri-
gen haben die ständigen auch öffentlichen  Interventionen der Insassenvertre-
tung dazu beigetragen, daß der Druck auf die Verantwortl ichen, etwas zu tun, 
zumindest nicht abnimmt. 

Als ein Ergebnis dessen darf  gewertet werden, daß das Institut für Rechts-
medizin kürzlich durch die Justizbehörde mit einer Untersuchung über Infek-
tionsprophylaxe beauftragt wurde. Prophylaktische Maßnahmen, selbst die In-
formation darüber, schienen bis vor einiger Zeit für die Verantwortl ichen noch 
ein Fremdwort; erst durch die Insassenvertretung wurden z.B. entsprechende 
Materialien der AIDS-Hilfe in der JVA ausgelegt. Hierbei zeigte sich, daß be-
reits die richtige Information über Risiken und Gefahren, aber auch über den 



Umgang mit infizierten Mitgefangenen etwas am sozialen Klima in der JVA 
ändert. Während es vorher Gefangene gab, die der Auffassung  waren, man 
müsse HlV-lnfizierten konsequent aus dem Wege gehen, dürfe ihnen nicht ein-
mal die Hand geben und an jeder Ecke bestehe ein Ansteckungsrisiko, gehören 
derartige auf Unkenntnis und Vorurteilen beruhende Greuelmärchen heute 
der Vergangenheit an. An dem ganzen Vorgang wird aber auch die faktische 
Verantwortungslosigkeit der für den Vollzug Verantwortl ichen deutlich, wäre 
es doch eigentlich deren Aufgabe gewesen, hier tät ig zu werden. Ähnliches 
gi l t für die Zusammenarbeit mit Externen, etwa aus dem Drogenhilfebereich. 
Bis vor einiger Zeit bestand eine solche Zusammenarbeit lediglich darin, daß 
für die substituierten Gefangenen zwei externe Mitarbeiterinnen wöchentl ich 
zwei Stunden in die Anstalt kamen, um auf diese Weise psychosozial zu be-
treuen - was natürlich so nicht wirklich möglich ist. Inzwischen gibt es das An-
gebot an alle Gefangenen, an einer von externen Einrichtungen durchgeführ-
ten Fortbildungsveranstaltung über Prophylaxe, Risiken, den richtigen Um-
gang mit Drogen, das Handeln in Drogennotfällen und anderes mehr teilzu-
nehmen. 

Fazit 

Es zeigt sich insgesamt, daß tatsächlich einiges zu verändern ist - wenn es denn 
wirklich gewoll t und auch angepackt würde. Man wird gerade bei den abhän-
gig Konsumierenden ein stark ausgeprägtes Problembewußtsein und einen 
entsprechenden Antrieb, die eigene Situation zu verändern, kaum erwarten 
dürfen. Es wäre um so mehr an den zuständigen Mitarbeiterinnen, entspre-
chende Konzepte zu entwickeln und deren Umsetzung voranzutreiben. Nichts 
dergleichen geschieht, mit der Folge, daß die abhängigen Gefangenen immer 
mehr der sozialen Isolation und der Verwahrlosung ausgeliefert  sind und sich 
ihre Situation ständig verschlechtert. Eher kosmetische oder nur auf dem Pa-
pier existierende „Lösungen" tragen de facto nichts zu einer Veränderung der 
Situation in den Gefängnissen bei. Repression, Isolation und Ignoranz sind zum 
Prinzip des Umgangs mit den drogenkonsumierenden Gefangenen geworden. 
Die Fehler einer jahrzehntelang praktizierten allgemeinen Drogenpolit ik, die 
ganz ähnliche Prämissen setzte, wiederholen sich hinter Gittern. Sie können 
dies auch deshalb, weil es in dem abgeschotteten, in sich abgeschlossenen Mi-
krokosmos hinter den Mauern kaum Berührungspunkte mit der Situation 
außerhalb gibt. Eine solche Berührung wird auch nicht gewollt , wie z.B. die 
Tatsache beweist, daß es eine übergreifende  Zusammenarbeit nur in Ausnah-
mefällen gibt und - wie zumindest die hiesige Erfahrung  zeigt - jeder entspre-
chende Versuch gegen den Widerstand der Verantwortl ichen durchgesetzt 
werden muß. Für Hamburg gilt: Den schönen Worten der Politik (Hamburger 
Initiative für kontroll ierte Heroinfreigabe  im Bundesrat usw.) steht die reale, 
ganz andere Situation gegenüber, nicht nur in den Gefängnissen, aber auch 
und gerade dort. 
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Dokumentation/Anhang: 

Presseerklärung „Situation Drogenabhängiger katastrophal" - Pressemittei-
lung der Insassenvertretung erhebt schwere Vorwürfe gegen Justizbehörde 

Die Situation drogenabhängiger Gefangener in der JVA Am Hasenberge ist -
wie auch in anderen Hamburger Strafanstalten - unverändert katastrophal. 

Von gegenwärtig ca. 500 in der JVA untergebrachten Gefangenen konsumie-
ren etwa 150 regelmäßig auch harte Drogen, hiervon sind wiederum ca. 50 Ge-
fangene hochgradig abhängig. Die Abhängigkeit der Gefangenen stellt nicht 
nur für sie selbst, sondern auch für ihre Angehörigen und den Strafvollzug ins-
gesamt ein großes Problem dar. Die meisten Konsumenten harter Drogen wie 
Heroin oder Kokain sind ständig verschuldet. Sie verkaufen buchstäblich ihr letz-
tes Hemd, leisten „Dienste" wie das Putzen von Zellen anderer Gefangener ge-
gen Bezahlung, einige prostituieren sich, und in fast allen Fällen stellt die Sucht 
eine zusätzliche auch finanzielle Belastung von Familie und Freunden dar, die 
beständig um Geld zur Finanzierung der Sucht angegangen werden. 

Der Leitung der JVA wie auch der Justizbehörde ist die Situation nur zu gut 
bekannt, sie tu t jedoch so gut wie nichts. An einer wirklichen Verfolgung der 
Dealer - von denen die meisten auch der JVA bekannt sind - hat die Behörde 
ebensowenig Interesse wie an echter Hilfestellung für die Abhängigen. Würde 
man nämlich tatsächlich konsequent gegen Dealer vorgehen, so müßte man 
gleichzeitig wirkliche Angebote für die Abhängigen machen. Dies verursacht 
Arbeit und Kosten, vor denen man zurückscheut - so bleibt also alles beim Al-
ten. Tatsächliche Angebote für die Abhängigen existieren nicht, eine psychoso-
ziale Betreuung etwa ist so gut wie nicht vorhanden, lediglich für substituierte 
Abhängige erfolgt einmal wöchentlich eine externe Betreuung. 

Gegenwärtig befinden sich ca. 25 Gefangene in einem Methadon-Substitu-
tionsprogramm, die Ausweitung des Programms scheitert vor allem am Unwil-
len der Anstaltsärztin und des Sanitätspersonals. Selbst für diese 25 Gefange-
nen findet eine psychosoziale Betreuung nur insofern statt, als externen Bera-
tern hierfür  2 Stunden wöchentlich zur Verfügung stehen. 

Getreu ihrer Maxime „Möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Ruhe und Ord-
nung" hat die Anstaltsleitung inzwischen eine zweite Sonderstation für „ver-
schuldete drogenabhängige Gefangene" eingerichtet, die dazu dienen soll, 
verschuldeten Gefangenen den Rückzug aus dem Haus und damit vor den Gläu-
bigern zu ermöglichen. Auf den Stationen (B I und A I) f indet de facto eine 
bloße Verwahrung statt, Angebote für die Abhängigen gibt es nicht. Man ist in-
zwischen dazu übergegangen, die Abhängigen mit der Reparatur von Indu-
striepaletten zu beschäftigen, um sie „an den Arbeitsprozeß heranzuführen". 
Begleitende Betreuungsmaßnahmen irgendwelcher Art sind nicht vorgesehen. 
Nach unseren Recherchen wäre etwa eine Zusammenarbeit mit Trägern der 
freien Drogenhilfe durchaus möglich, diese auch hierzu bereit - ein entspre-
chendes Interesse der Justiz hieran ist aber offensichtlich  nicht vorhanden. 

Die Abhängigen werden verwahrt und weitgehend sich selbst und den Dea-
lern überlassen. Ein vom ehemaligen Justizsenator Hardraht vorgesehener 



Spritzentausch kam nach Boykott insbesondere der Personalvertretung der Be-
diensteten nicht zustande - als Alibiveranstaltung gibt es einen solchen inzwi-
schen in einer offenen  Anstalt, der JVA Neuengamme (Anstalt XII). Eine Ge-
sundheitsfürsorge  oder etwa Prophylaxe findet nicht statt, dies gilt auch für die 
Gefahr von HIV oder Hepatitis. Als „Vorsorgemaßnahmen" sollen hier offen-
sichtlich ein Aushang im Sanitätsbereich und eine Zwangsuntersuchung auf HIV 
bei Einlieferung in die Untersuchungshaft  ausreichen. 

Als Insassenvertretung fordern  wir umgehend: 

• die rückhaltlose Umsetzung der Maßnahmen, die die vom ehemaligen Justiz-
senator Hardraht eingesetzte Untersuchungskommission bereits im Februar 
1995 vorgeschlagen hat 

• die Einführung des kostenlosen Spritzentausches in der Anstalt II sowie allen 
anderen Strafanstalten, in denen dies notwendig ist 

• die Ausweitung der Substitution einschließlich einer wirklichen psychosozia-
len Betreuung für die substituierten Gefangenen 

• die Schaffung  einer wirklichen Zusammenarbeit mit Trägern der freien Dro-
genhilfe und anderen mit der Betreuung befaßten Institutionen und Behör-
den 

• eine ärztliche Betreuung einschließlich prophylaktischer Maßnahmen, die 
diesen Namen wirklich verdient; dies schließt die Ablösung der gegenwärti-
gen Anstaltsärztin ein. 

Insassenvertretung Anstalt II 
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BLINDFLUG: DER GESCHLOSSENE VOLLZUG UND DIE 
DROGENPROBLEMATIK (AUSZUGS 

Peter-Jürgen Boock 

Seit 1988 haben alle Insassenvertretungen immer wieder die gleichen Forde-
rungen aufgestellt: 

1. Der Drogenkonsum gehört entkriminalisiert. 

2. Die Justiz muß sich entscheiden, ob sie in Drogenkonsumenten Kranke oder 
Kriminelle sieht, beides zugleich geht nicht. 

3. Wenn der Staat auf seinen Verfolgungs- und Strafanspruch  gegenüber zu 
Kurzstrafen  verurteilten Drogenabhängigen nicht verzichten wil l, ist er we-
gen der gesetzlich verankerten Fürsorgepflicht  dafür verantwortlich, daß die 
zur Betreuung, Therapie und Nachsorge notwendigen, fachlich ausgebilde-
ten Kräfte zur Verfügung stehen. 

4. Zu Kurzstrafen  verurteilte Drogenabhängige gehören nicht in den geschlos-
senen Vollzug der zur langen bis lebenslänglichen Haft Verurteilten. 

5. Die Substitution mit Methadon muß schnell, niedrigschwellig und breit ange-
legt auch in den Haftanstalten realisiert werden. 

6. Zur Verhinderung von AIDS-Infektionen und Gelbsuchtepidemien müssen 
Einwegspritzen und Desinfektionsmittel an die Abhängigen ausgegeben 
werden. 

7. Zur Beratung, gesprächstherapeutischen Begleitung und zur Vorbereitung 
auf die Übernahme in eine Therapieeinrichtung müssen Gruppen aus der 
freien Drogenberatung, die nicht in die Strafjustiz eingebunden sind, un-
überwachten Zugang zu den Betroffenen  bekommen. 

1 In: Papendorf, K.; Schumann, K.F. (Hrsg.) (1993): Kein schärfer  Schwert, denn das für Freiheit 
streitet. Eine Festschrift für Thomas Mathiesen. Bielefeld: ajz, S. 183ff. 



ZUR GESUNDHEITLICHEN UND SOZIALEN LAGE 
DROGENKONSUMIERENDER IM STRAFVOLLZUG 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Ausgangslage 

Zum Zeitpunkt der Inhaftierung blicken Drogenkonsumierende in der Regel auf 
eine lange Erfahrung  von Drogenkonsum mit all seinen sozialen und gesund-
heitlichen Begleiterscheinungen zurück: gesellschaftliches Randgruppendasein, 
Verschuldung, Verarmung, Obdachlosigkeit, Prostitution, Gewalt, allgemeine 
gesundheitliche Verelendung, HIV- und/oder Hepatitisinfektion. Vor diesem Hin-
tergrund kommen durch die Haftbedingungen weitere soziale und gesundheit-
liche Belastungen hinzu. Haftaufenthalte  steigern die individuellen Probleme: 
Fortführung  der gesellschaftlichen Ausgrenzung, Festigung des Selbstbildes als 
Außenseiter/in, Entwicklung von Unselbständigkeit, hohes Gesundheitsrisiko. 

Die in der empirischen Studie zur „Infektionsprophylaxe im Niedersächsischen 
Justizvollzug" (Meyenberg et al. 1997) gewonnenen Daten zur gegenwärtigen 
Strafdauer  und vorangegangenen Inhaftierungszeiten weisen aus, daß die dro-
genkonsumierenden Frauen der JVA für Frauen (n=42) vorher durchschnittlich 
15,8 Monate inhaftiert  waren (bei einer durchschnittlichen Länge der jetzigen 
Strafdauer  von 22 Monaten). Rechnet man Aufenthalte in der Psychiatrie und im 
Maßregelvollzug hinzu, summieren sich die Zeiten in totalen (Straf-)lnstitutionen 
auf insgesamt 25,8 Monate. Der Aufenthalt in Einrichtungen der stationären 
Langzeittherapie beträgt durchschnittlich 6,6 Monate. Bei den drogenkonsumie-
renden Männern im Spritzenumtauschprojekt der JVA Lingen I Abt. Groß Hesepe 
sind die Haftbelastungen noch erheblich höher: Die Summe vorher verbüßter Frei-
heitsstrafen beläuft sich auf 55 Monate. Zählt man wie bei den Frauen Aufenthal-
te in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug hinzu, ergeben sich 101,6 Monate 
oder 8,5 Jahre. Der Durchschnitt der gegenwärtigen Strafzeit  beträgt 34 Monate. 

Diese langen Zeiten des Lebens mit Einschränkungen in totalen Institutionen 
müssen als prägend für die Lebensorientierung angesehen werden. Es scheint, 
als seien Gefängnisaufenthalte  ein nicht zu vermeidender und oft erfahrener 
Begleitumstand des Konsums illegaler Drogen. Gesundheitsorientierungen müs-
sen als von diesen Lebensumständen grundsätzlich geprägt und gebrochen be-
trachtet werden. 

An das System Gefängnis werden neue Anforderungen  gestellt, besonders an 
die vollzugsinterne wie -externe Drogen- und AIDS-Hilfe sowie an die medizini-
sche Versorgung. Es scheint jedoch, als gäbe es unterschiedliche Gesundheitspo-
litiken und Standards in der Behandlung und Betreuung Drogenkonsumieren-
der: eine „Public Health" und eine - mindere - „Prison Health". Mit diesem Bei-
trag wollen die Autorinnen die gesundheitliche und soziale Lage Drogenkonsu-
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mierender im Justizvollzug beleuchten. Bei der Darstellung der gesundheitlichen 
Lage beschränkt sich der Beitrag im wesentlichen auf die Verbreitung viraler In-
fektionen (HIV und Hepatitiden), weil vor allem an diesen existentiell bedrohli-
chen Infektionskrankheiten gesundheitliche Belastungen und Veränderungsbe-
darfe deutlich gemacht werden können. Außerdem liegen zur Morbidität und 
Mortalität drogenkonsumierender Gefangener nur wenig Daten für Deutsch-
land vor. Berücksichtigt wird dabei die Bewegungs(un)fähigkeit der Institution, 
ihr widersprüchlicher Arbeitsauftrag,  aber auch die Handlungsmöglichkeiten 
der Gefangenen. 

Zur sozialen Lage drogenkonsumierender Inhaftierter 

Die wenigen sozialbiographischen Daten, die uns über Gefangene und im be-
sonderen über drogenkonsumierende Gefangene zur Verfügung stehen, zei-
gen, daß letztere im Vergleich zu ersteren über nochmals schlechtere Aus-
gangspositionen verfügen. Dünkel (1996) stellt in seiner empirischen Studie 
über Strafvollzugsinsassinnen in Schleswig-Holstein und Berlin fest, daß 62% 
der Männer und 56% der Frauen ihr Einkommen vor Inhaftierung überwiegend 
aus Arbeitslosengeld/-hilfe oder Sozialhilfe bezogen. 

In der eingangs genannten Studie zur „Infektionsprophylaxe im Niedersäch-
sischen Justizvollzug" liegen diese Zahlen bei drogenkonsumierenden Gefan-
genen noch höher: 75,6% der Männer bezogen unmittelbar vor Haftantritt 
staatliche Unterstützungsleistungen oder verfügten über keine regelmäßigen 
Einkünfte, bei den Frauen waren es 61,7%. Nur 21,6% der Männer und 11,7% 
der Frauen beziehen ein eigenes Einkommen. 

Diese Zahlen verdeutlichen das hohe Maß an Ausgrenzung aus gesellschaft-
lich anerkannten Arbeits- und damit Lebensbezügen. Entsprechend desolat 
stellen sich auch die Befunde bei der schulischen und beruflichen Ausbildungs-
situation dar: Während etwa die Hafte der Frauen noch über einen Grundschul-
abschluß und ein Viertel sogar über einen Realschulabschluß verfügen, haben 
über zwei Drittel der Männer lediglich einen Hauptschulabschluß. Nur ein klei-
ner Teil schloß eine Lehre ab: 21,3% der Frauen, 28,5% der Männer. 

Bei den Angaben zur Wohnsituation offenbarte  sich ein nicht unerheblicher 
Antei l von Männern (16,2%) und Frauen (22%), die unmittelbar vor Haftantritt 
obdachlos waren, keinen festen Wohnsitz oder wechselnde Übernachtungs-
plätze hatten oder in betreuten Wohnangeboten lebten. 

Hafturlaub wird von einem Drittel der Befragten bestätigt, Besuch erhalten 
50% der Insassinnen und 35% der Insassen. 

Dünkel (1996: 37 f.) stellt in seiner empirischen Untersuchung eine hohe 
durchschnittliche Verschuldung der Inhaftierten fest: ca. DM 25.000 bei den 
Frauen und DM 35.000 bei den Männern. Zu dem hohen Schuldenaufkommen 
t r i t t hinzu, daß es in den meisten Anstalten an qualifiziertem Personal für die 
Schuldenregulierung fehlt, so daß die überwiegende Mehrzahl dieser Gefange-
nen keine Chance hat, jemals wieder Lebensperspektiven in geordneten finan-
ziellen Verhältnissen zu entwickeln. 

Prävalenz viraler Infektionen im Strafvollzug 

Probleme der Erfassung 

Über die Entwicklung viraler Infektionskrankheiten im Strafvollzug lassen sich 
keine präzisen Angaben machen: weder für die Situation im Strafvollzug der 
Bundesrepublik insgesamt noch für einzelne Anstalten. Die unterschiedliche 
HIV-Antikörpertest-Praxis der einzelnen Bundesländer (der Test als fakultatives 
Angebot oder dringend angeratene Maßnahme) mit unterschiedlichen Test-
quoten läßt keine gesicherten Aussagen über die epidemiologische Faktenlage 
im Strafvollzug zu, sondern allenfalls Annäherungen (vgl. auch BMG/BMJ 1995: 
6/7). 

In manchen Bundesländern werden Gefangene bei der Eingangsuntersu-
chung einer HIV-Testung unterzogen; jedoch lassen sich nicht alle Gefangenen 
testen - es gibt daher ein erhebliches Dunkelfeld von Gefangenen auch aus den 
sogenannten Hauptbetroffenengruppen,  über deren Infektionsstatus nichts 
ausgesagt werden kann. 

In den meisten Bundesländern wird Gefangenen eine HIV-Testung auf frei-
wil l iger Basis im Rahmen der Eingangsuntersuchung angeraten. In einigen Bun-
desländern (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland) werden Test-
verweigerer so behandelt, als seien sie HIV-positiv. Die HIV-Testpraxis schwankt 
aber nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich, sondern auch 
innerhalb der Länder von Anstalt zu Anstalt. In manchen Bundesländern wur-
den sehr hohe Testraten erreicht (in Bayern lag 1995 der Antei l der neu aufge-
nommenen Gefangenen, die einen HIV-Test akzeptierten, bei 96,4%, im Saar-
land bei 95%, in Baden Württemberg bei 81 %, in Hessen bei 77,7%' ), während 
aus den Anstalten anderer Bundesländer (z.B. Bremen) kein gesichertes Zahlen-
material verfügbar  ist, da der Test außerhalb und anonym durchgeführt  wird. 
Vor allem auch in den neuen Bundesländern ist der Anteil der bei Neuaufnah-
me auf HIV-Antikörper getesteten Inhaftierten wesentlich niedriger: in Bran-
denburg lag 1995 der Anteil nur bei 15,7%, in Sachsen-Anhalt waren es 19 % 
und in Sachsen 21 %. 

Die Testergebnisse wurden bisher vierteljährlich von den Landesjustizverwal-
tungen in statistischen Quartalserhebungen über HIV-Infektionen und AIDS-Er-
krankungen zusammengefaßt. Ab 1997 werden diese Daten nur noch einmal 
pro Jahr an einem Stichtag erhoben. Fünf Bundesländer (Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen) beteiligen sich gegenwärtig 
nicht an dieser statistischen Erhebung, so daß die Zahlen (abgesehen von den 
im folgenden beschriebenen methodischen  Problemen) kein vollständiges Bild 
des Infektionsgeschehens wiedergeben können. 

1 Diese und nachfolgende Angaben basieren - sofern sie nicht durch andere Quellenangaben 
gekennzeichnet sind - auf einer 1996 vom Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands 
(WIAD) durchgeführten schriftlichen Befragung aller Landesjustizverwaltungen und ausge-
wählter Vollzugsanstalten zu HIV/AIDS und Hepatitis im Strafvollzug. Vollständige Rückmel-
dungen kamen von allen Bundesländern außer den drei Stadtstaaten sowie Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern (vgl. auch: Stöver/Weilandt 1997). 
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Die Ergebnisse dieser Erhebungen müssen vor dem Hintergrund betrachtet 
werden, daß ein erheblicher Teil der Gefangenen den HIV-Test nicht durch-
führen läßt: Zum Stichtag des 1. Quartals 1996 wiesen die Quartalserhebungen 
bundesweit eine Zahl von 58.857 Gefangenen aus, wovon weniger als die Hälf-
te (46%) auf HIV-Antikörper untersucht war. Von der auf HIV getesteten Popu-
lation war 1 % HIV-AK-positiv. Da keine weiteren Informationen über die Nicht-
getesteten verfügbar  sind, können keine Aussagen über mögliche (Selbst-)Se-
lektionseffekte  gemacht werden. Für mehr als die Hälfte der im deutschen Ju-
stizvollzug einsitzenden Gefangenen (wozu natürlich auch Zugehörige der 
Hauptbetroffenengruppen  zählen) können also keine Aussagen über deren In-
fektionsstatus getroffen  werden. 

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse dieser Quartalsuntersuchungen 
werden einige Lücken der Erhebung deutlich: Bei Addit ion der Anzahl der pro 
Quartal durchgeführten  HIV-Tests und der dokumentierten Testverweigerer er-
hält man weder die Anzahl der Neuaufnahmen pro Quartal noch den Bestand 
der Gefangenen zum Stichtag, so daß zu vermuten ist, daß ein nicht weiter zu 
kontrollierender Anteil der Gefangenen überhaupt nicht in diesen Statistiken 
erscheint. Zudem ist es in der Justizadministration nicht unüblich, die Anzahl 
der positiven HIV-Tests auf die Gesamtzahl der Gefangenen und nicht auf die 
Anzahl der tatsächlich getesteten Gefangenen zu beziehen, was zu einer Un-
terschätzung der Infektionsraten führen kann. Das folgende Beispiel ist aus 
Göttinger (1994: 53) entnommen: Man nehme einen Stichtag (z.B. 30.06.1996), 
eine Zahl durchgeführter  HIV-Antikörpertests (z.B. 1.870), die Absolutzahl der 
positiven Befunde (z.B. 22), setze sie in Relation zur Gesamtzahl der zum Stich-
tag einsitzenden Gefangenen (z.B. 5.390) und erhält eine Prävalenzrate von 0,4 
statt einer Rate von 1,2, wenn man die positiven Befunde, wie sonst üblich, auf 
die Gesamtzahl der Tests bezöge. 

Eine weitere Schwierigkeit, im besonderen Untersuchungsfeld Justizvollzug 
zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, betrifft  die angewandte Metho-
de. Die oben genannten Quartalserhebungen sind Querschnittsuntersuchun-
gen (Stichtag), die keine Aussagen über die Qualität und innere Dynamik des 
Infektionsgeschehens in der Gesamtpopulation oder stark betroffenen  Sub-
gruppen wie z.B. i.v. Drogenkonsumentlnnen treffen  können. Prävalenzverän-
derungen in den Untersuchungsgruppen können ebensowenig gezeigt wer-
den, wie die Übertragungsdynamik von Infektionskrankheiten und die wider-
sprüchlichen Prävalenzen (einzelner Untergruppen, die stark von der Durch-
schnittsprävalenz abweichen) schnell und exakt erfaßt werden können. Dies 
gilt besonders für Serokonversionen und spontan auftretende Infektionsket-
ten (vgl. z.B. Taylor et al. 1994). Insofern bilden diese Querschnittsuntersu-
chungen, weil sie am Beginn der Inhaftierung durchgeführt  werden, lediglich 
die „Morbiditätslast" (vgl. Kirschner 1993: 101) der Gefangenen ab. Im übrigen 
werden neben den Testergebnissen keine weiteren soziodemographischen 
oder gar behavioralen Faktoren (abgesehen von der „Risikogruppenzu-
gehörigkeit", die allerdings auch mit einer erheblichen Dunkelziffer  behaftet 
ist) erhoben, so daß die Aussagefähigkeit dieser Daten sehr eingeschränkt ist. 
In aller Regel unterbleiben Nachtestungen bei der Abschlußuntersuchung, so 
daß während der Haftzeit aufgetretene Serokonversionen nicht erfaßt werden 
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können2. Und selbst zwei Testungen würden nicht ausreichen, um das durch 
die Inkubationszeit erzeugte „diagnostische Fenster" zu schließen. 

Aufgrund des Mangels an längsschnittlich erhobenen Seroprävalenzdaten für 
den Vollzug sind Serokonversionen in Haft in den meisten Bundesländern dem-
entsprechend nicht nachgewiesen; lediglich in Berlin und Hessen wurden drei 
bzw. zwei Fälle in den letzten Jahren bekannt (Breedek 1997: 15; BMG 1995: 9). 

Die Daten der seit 1988 durchgeführten  Quartalserhebungen des Strafvoll-
zugsausschusses der Länder beziehen sich einseitig auf zusammengetragene 
HlV-lnfektions- und AIDS-Erkrankungsraten - letztlich sind sie jedoch wegen 
der schon genannten Testpolitiken der Länder ausschnitthaft und nicht ver-
gleichbar. Eine auf diese Weise festgestellte geringe Verbreitung oder eine 
Rückläufigkeit von HIV-Infektionen im Strafvollzug (vgl. Göttinger 1994: 55 f.) 
wird jedoch oftmals von den Behörden zum Anlaß dafür genommen, das HIV-
und AIDS-Geschehen im Strafvollzug als ein quantitativ geringfügiges Problem 
zu betrachten und zu unterstellen, man habe das Infektionsgeschehen unter 
Kontrolle. 

Der undifferenzierte  Umgang mit fragmentarischen,  nicht-repräsentativen 
Daten kann allerdings zweierlei bewirken: die fachlich Zuständigen und poli-
tisch Verantwortl ichen wiegen sich leicht in einer möglicherweise gefährlichen 
Sicherheit, und die massenmediale Aufbereitung von Einzelfällen zu Sensati-
onsberichten führt  zu Stigmatisierungen von Drogengebrauchenden im Ge-
fängnis (Tomasevski 1992: 94 f.). 

Allgemeine Testergebnisse lassen schließlich keine Aussagen über die innere 
Dynamik der Infektion in der Population der Drogengebraucherlnnen zu. Hier 
können sich durchaus widersprüchliche Infektionsraten bei Untergruppen ge-
genüber der durchschnittlichen Prävalenz f indend Auch können durch allge-
mein-epidemiologische Quartalsuntersuchungen Übertragungsdynamiken von 
Infektionskrankheiten nicht schnell und exakt genug erfaßt werden. 

Über das Safer-Use-Verhalten  drogenkonsumierender Gefangener liegen 
bisher erst wenige wissenschaftliche Erhebungen vor. Außerhalb des Strafvoll-
zugs durchgeführte  Studien und die Berichte von Drogenkonsumentlnnen 
selbst legen jedoch die Vermutung nahe, daß es in der Haft über die Benutzung 
verunreinigten Spritzbestecks zu erheblichen Risikosituationen hinsichtlich der 
Übertragung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten kommt. 

Mit der Fokussierung auf HIV ist zudem das Infektionsrisiko „Hepatitisinfek-
t ionen" in den letzten Jahren ausgeblendet und unterschätzt worden: Doch 
gerade die rasche Verbreitung der bereits als gefängnistypisch („desmote-
risch") bezeichneten Hepatitisinfektionen (vgl. Gaube et al. 1993) hat weitrei-
chende gesundheitliche Gefährdungen v.a. der intravenös applizierenden Dro-
genkonsumentlnnen zur Folge. Besonders bei Hepatitis B (HBV) und Hepatitis C 

2 Lediglich Baden-Württemberg hat in einer knapp zweijährigen Testreihe Wiederholungstests 
durchgeführt  - mit wenigen Testverweigerern (siehe auch Kapitel „HIV/AIDS" unten). 

3 Kleiber (1995: 13) stellt in seiner epidemiologischen „HIV - needle-sharing - Sex"-Studie 
(N = 2.443) fest, daß die HIV-AK-Prävalenz bei den drei Erhebungswellen in der Gesamtstich-
probe von zunächst 19,4% (1988/89) über 16,4% (1990/91) auf 12,7% (1992/93) zurückging: 
„Dennoch lag zu jedem Erhebungszeitpunkt die Infiziertenrate im Nicht-Therapiebereich 
deutlich höher als im Therapie-Sample." 



(HCV) in chronifizierter  Form bestehen erhebliche Morbiditäts- und Mortalitäts-
risiken (vgl. mit weiteren Nachweisen Keppler/Nolte/Stöver 1996). Zur Zeit gibt 
es - zumindest was Hepatitis C betrifft  - keine wirksamen Impfstoffe  und auch 
keine ausheilenden Behandlungsmöglichkeiten. In den Gefängnissen zeigt die 
Verbreitung dieser beiden Infektionskrankheiten die gleiche Entwicklung wie 
„draußen": Einem leichten Rückgang bei HIV-Infektionen steht ein enormer 
Anstieg der Hepatitisinfektionen gegenüber. 

Eindrücklich läßt sich diese Tendenz in einer Studie Hämmigs (1996: 5) bele-
gen; die Resultate beruhen auf Daten einer Berner Projektgruppe (N = 114), den 
Teilnehmerinnen am PROVE-Projekt (Verschreibung von Betäubungsmitteln an 
Heroinkonsumentlnnen). In der Stichprobe fanden sich HIV-Infektionen immer 
zusammen mit Hepatitis C oder in Kombination mit Hepatitis B und C - letzte-
res war bei 60 % der HIV-Positiven der Fall. Diese Daten belegen die Bedeutung 
der Hepatitisinfektionen bei intravenösen Drogenkonsumentlnnen. 

Das Dargestellte macht bereits deutlich: Unabdingbar ist, neben der HIV-ln-
fektion auch die Hepatitiden B und C zum Gegenstand präventiver Bemühun-
gen und infektionsprophylaktischer  Angebote für i.v. Drogenkonsumentlnnen 
im Strafvollzug zu machen. 

Epidemiologische Aussagen zur Prävalenz von HIV und Hepatitisinfektionen 
im Strafvollzug können zum einen aufgrund von Daten getroffen  werden, die 
im Strafvollzug selbst erhoben wurden. Zum anderen können Forschungsergeb-
nisse über die Verbreitung beider Infektionskrankheiten außerhalb des Straf-
vollzugs daraufhin geprüft  werden, ob der Faktor Strafvollzug einen Prädiktor 
für HIV-Infektionen und Hepatitiden darstellt. 

HIV/AIDS 

Die Daten des AIDS-Fallregisters und die Meldungen nach der Laborberichtsver-
ordnung über HIV-Infektionen beim Robert Koch-Institut zeigen in den letzten 
Jahren eine Stabilisierung der HIV- wie auch der AIDS-Inzidenz unter i.v. Dro-
genkonsumentlnnen. Während es also bei einem Großteil der i.v. Drogenkon-
sumentlnnen offenbar  zu erheblichen Verhaltensänderungen kam, lebt und 
konsumiert gleichwohl ein nicht unbeträchtlicher Teil nach wie vor HIV-riskant, 
besonders an Orten, an denen saubere Spritzbestecke nicht uneingeschränkt 
verfügbar  sind (Hamouda et al. 1996: 12). Die im folgenden vorgestellte Daten-
lage über HlV-Prävalenz und HIV-Transmission im Vollzug ist jedoch wider-
sprüchlich: Die Landesjustizverwaltungen gehen von einer überwiegend gerin-
gen bis rückläufigen Anzahl HIV-AK-positiver Gefangener und einer geringen 
Dunkelziffer  mit einigen wenigen bekannten Fällen von Serokonversionen 
während der Haft aus. Demgegenüber kommen externe Untersuchungen zum 
Thema „HIV-Infektion und Haftaufenthalt"  (wenn der intravenöse Drogenkon-
sum in Haft fortgesetzt wird) zu abweichenden empirischen Ergebnissen: Es er-
geben sich eindeutig höhere Infiziertenzahlen und statistisch signifikante Kor-
relationen zwischen HIV-Infektion und Haftaufenthalt. 

Die Rate HlV-infizierter  Inhaftierter  wird in Deutschland von offizieller  Stelle 
(BMG 1995: 6) bei den Männern mit 0,12% bis 2,8%, bei den Frauen mit 0,48% 
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bis 8% der Gefängnisbelegung angegeben (am Stichtag 31.12.93 bzw. 31.3.94 
waren den Justizbehörden bekannt: 406 Männer und 55 Frauen als HIV-positiv, 
42 Männer und 15 Frauen als an AIDS erkrankt; vgl. BMG/BMJ 1995: 6). Diese 
Zahlen müssen mit den oben skizzierten Einschränkungen hinsichtlich der Dun-
kelziffern  versehen werden. Nur wenige empirische Befunde lassen sich zur 
Verbreitung von HIV in der Gruppe der drogenkonsumierenden Gefangenen 
anführen, die ebenso den oben ausgeführten Einschränkungen in der Aussage-
kraft  unterliegen: Keppler/Nolte/Stöver (1996: 102) fanden bei 255 auf HIV-An-
tikörper getesteten i.v. drogengebrauchenden Gefangenen in der Frauenhaft-
anstalt Vechta in 13 Fällen (5,1%) einen positiven Befund. Albota (1993: 8) fand 
in ihrer Analyse der HIV-Epidemiologie im Hamburger Strafvollzug eine HIV-
Prävalenz von 2,2% (69/3194), in 4,2% der Fälle (34) wurde von den Befragten 
i.v. Drogenkonsum angegeben. Ein Jahresvergleich 1992/1993 der HlV-Präva-
lenz i.v. Drogengebrauchender im Hamburger Strafvollzug stellt einen Rück-
gang der Quote von 4,3 % (1992) auf 2,1 % (1993) fest. 

Begründet wird dieser Rückgang mit der überproportionalen Repräsentanz 
HIV-positiver Drogengebraucherlnnen in Hamburger Substitutionsprogrammen 
(durch geringere Straffälligkeit  sind sie auch weniger im Strafvollzug vertreten) 
sowie dem jüngeren Altersdurchschnitt (Albota et al. 1995: 131 f.). In Baden-
Württemberg ist bei einer knapp zweijährigen Testreihe bei „i.v. drogenge-
fährdeten Gefangenen" (N = 6.255) eine HlV-Prävalenz von 5,3% festgestellt 
worden. Ein Drittel der Tests waren systematische Wiederholungsuntersuchun-
gen vormals negativ getesteter Gefangener,  wobei keine Serokonversion fest-
gestellt wurde (Justizministerium Baden-Württemberg 1994). 

Mehrere Studien außerhalb des Strafvollzugs belegen eine enge Korrelation 
zwischen dem ehemaligen Aufenthalt im Strafvollzug und der Verbreitung o.g. 
Infektionskrankheiten (Kleiber 1991: 35; Müller et al. 1995). Stark/Müller (1994: 
2) weisen in ihrer Studie mit über 1.000 befragten Drogengebrauchenden aus: 

bei Personen, die während der Haft häufig fremde Spritzen benutzten, 
(war) das HlV-lnfektionsrisiko um über das 10-fache höher als bei denen, die 
niemals inhaftiert  waren. Von denjenigen Fixern, die in Haft häufiger als 50-
mal fremde Spritzen benutzt hatten, waren 50% mit HIV und 97% mit dem He-
patitis C-Virus infiziert,  während die entsprechenden Infektionsraten bei denje-
nigen, die nie inhaftiert  gewesen waren, bei 5 % bzw. 71 % lagen." 

Kleiber (1991: 35) stellt ebenfalls einen zwingenden Zusammenhang zwi-
schen dem Aufenthalt im Strafvollzug und der Verbreitung der HIV-Infektion 
her: In seiner differentiell-epidemiologischen  Untersuchung der HlV-Prävalenz 
bei Drogengebraucherlnnen (N = 1.253) stellte er eine Prävalenzrate von 19,9% 
fest. Eine vertiefende Analyse ergab, daß Drogengebraucherlnnen ohne Haft-
erfahrung  (N=499) zu 10% HIV-AK-positiv waren, solche mit Hafterfahrungen 
waren bereits zu 26% und diejenigen, die darüber hinaus noch angaben, auch 
in der Haft intravenös appliziert zu haben, zu 33,7% HIV-AK-positiv. Mit den 
Haftepisoden steigt die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion, bei den unter-
suchten Frauen war dies am ausgeprägtesten: „Über 40% (29/70) der mehr als 
dreimal inhaftierten Fixerinnen waren mit HIV infiziert.  Dieses Ergebnis stellt 
den deutlichsten Einzelzusammenhang zwischen HIV und einer anderen Varia-
ble dar." (Kleiber 1995: 16) 



Diese Ergebnisse werden von Koch/Ehrenberg (1992: 48) in ihrer Untersu-
chung (N = 660) bestätigt: Sie fanden eine doppelt so hohe HlV-Prävalenz bei 
Befragten i.v. Drogenkonsumentlnnen mit Hafterfahrung  (23,7%) gegenüber 
Nicht-Hafterfahrenen  (12,5%). Die HlV-Prävalenz von Frauen mit Hafterfah-
rung war dreimal höher als bei Frauen, die nie im Gefängnis waren. 

Die Vergleichbarkeit empirischer Ergebnisse aus unterschiedlich angelegten 
Studien und vor allem deren Interpretationen bleiben angesichts differenter 
Forschungsanlagen und -interessen fraglich. Bei der Bewertung der Ergebnisse 
ist zu klären, ob eine deskriptive Langzeitstudie als Verlaufsuntersuchung die 
Grundlage bildet oder eine stichtagsbezogene Datensammlung, die einen zwi-
schenzeitlichen „Durchlauf",  eine Fluktuation der Untersuchungsgruppe un-
berücksichtigt läßt. 

Mit einer entsprechenden Analyse des vorhandenen Datenmaterials ließen 
sich unter Umständen die unterschiedlichen Ergebnisse zur HlV-Prävalenz von 
Studien innerhalb und außerhalb des Strafvollzugs erhellen und überprüfen. 

Hepatitiden 

Hepatitisinfektionen haben sich außerhalb des Vollzugs unter i.v. Drogenkon-
sumentlnnen trotz dort bereitstehender infektionsprophylaktischer  Hilfsange-
bote massiv verbreitet. Dies ist z.T. darauf zurückzuführen,  daß die Hepatitis-Vi-
ren sehr viel resistenter gegenüber Umwelteinflüssen und demgemäß sehr viel 
leichter übertragbar sind als etwa HIV. Die hohe Verbreitung kann aber auch 
ein Anzeichen dafür sein, daß bei bestimmten Drogengebraucherlnnen nach 
wie vor mangelnde Hygiene bei der intravenösen Injektion gang und gäbe ist. 
Das Risiko einer Infektion ist aber auch schon bei vereinzeltem oder einmali-
gem unhygienischen Verhalten enorm hoch - dies aufgrund der hohen Hepati-
tis-Prävalenz bei i.v. Drogengebraucherlnnen. Einzelne in Deutschland durch-
geführte Prävalenzstudien ermittelten in ihren Kollektiven eine Hepatitis-B-
Verbreitung von 36,6% bis 58% (Heckmann 1993; Stark et al. 1995; Gößling 
1997) und eine Hepatitis-C-Verbreitung zwischen 43,9% und 83% (Heckmann 
et al. 1993; Stark et al. 1995; Gößling 1997). 

Bei einer Analyse der amtlich gemeldeten Hepatitisinfektionen außerhalb 
des Justizvollzugs stellten Rieger-Ndakorerwa et al. (1994) eine relative und ab-
solute Zunahme vor allem der infektiösen Hepatitis B in den Gruppen „i.v. Dro-
genabhängige" und „Insassen von Haftanstalten" fest - deren Anteil liegt je-
weils um ein Vielfaches über ihrem vermuteten Anteil in der Gesamtbevölke-
rung. Auch bei den von Laufs et al. (1994) untersuchten 4.659 HCV-infizierten 
Personen aus dem Hamburger Raum war das Risiko „i.v. Drogenkonsum" 
(23,4% aller Fälle) und „Haftaufenthalt"  (12,5%) enorm hoch. Diese Zahlen 
müssen vor dem Hintergrund eines großen Dunkelfeldes nicht-gemeldeter He-
patitisinfektionen betrachtet werden: Rieger-Ndakorerwa et al. (1994) schätzen 
einen Anteil von ca. 80 bis 90%. In der Studie von Kleiber/Pant (1996: 146) be-
richtete etwas mehr als die Hälfte aller Interviewteilnehmerinnen von einer 
durchgemachten Gelbsucht, unter den HlV-Seropositiven waren es 78,5%. Mitt-
lerweile ist auch der Strafvollzug hinsichtlich dieser Infektionskrankheit  sensibi-
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lisiert. Dazu haben verschiedenen Forschungs- und Dokumentationsarbeiten 
über Prävalenz und Serokonversionen beigetragen. 

Im Justizvollzug scheinen Hepatitisinfektionen sehr viel stärker verbreitet zu 
sein als außerhalb. Gaube et al. (1993) fanden in der JVA Wolfenbüttel eine 100-
bis 200fach höhere Verbreitung der drei Hepatitiden A, B und C als in der Allge-
meinbevölkerung. Keppler/Nolte/Stöver (1996: 104) registrierten bei einer Un-
tersuchung in der niedersächsischen Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta 
Infektionsraten von 78% (HBV) und 74,8% (HCV) bei drogenkonsumierenden 
Frauen. Dabei wurden Serokonversionen während der Haftzeit in nicht uner-
heblichem Umfang festgestellt: Von den 41 serokonvertierten Patientinnen hat-
ten sich 20 (48,8%) ihre Hepatitisinfektion während der Haftzeit erworben. 

Bredeek et al. (1997) fanden bei 621 HIV-Positiven, die zwischen 1983 und 
1995 im Berliner Justizvollzug serologisch auf Hepatitis B untersucht wurden, 
daß 95,8% eine Hepatitis B durchgemacht hatten. Von den 271 seit Einführung 
des Hepatitis-C-Tests in der JVA (1990) auf HCV-Antikörper untersuchten HIV-po-
sitiven Insassen erwiesen sich 97% als positiv. 

Die schriftliche Befragung der Landesjustizbehörden (Weilandt/Rotily 1997) 
verdeutlichte, daß Eingangsuntersuchungen auf Hepatitiden entweder gar nicht 
oder nur bei medizinischer Indikation durchgeführt  werden. Positive Hepatitis-
Befunde werden bisher von keiner der Landesbehörden erfaßt.  Eine Ausnahme 
bildet Baden-Württemberg: Auf Veranlassung des dortigen Justizministeriums 
gehört seit 1995 die Hepatitis-C-Serologie grundsätzlich zur Eingangsuntersu-
chung der Gefangenen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen weisen etwa 17 % 
der Gefangenen einen positiven Hepatitis-C-Befund auf - der Anteil Drogenge-
brauchender darunter beträgt etwa 70%, wobei die Hälfte dieser Gefangener 
als infektiös eingestuft wird. Zwei Strafgefangene  haben sich wahrscheinlich 
während der Inhaftierung neu mit HCV infiziert"  (Göll 1997). 

Die vorliegenden Daten unterstreichen, wie notwendig es ist, im Strafvollzug 
infektionsprophylaktische Angebote hinsichtlich der Hepatitiden zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Das Wissen über Infektionskrankheiten bei Bediensteten und Insassinnen 

Im Rahmen der Studie „Infektionskrankheiten im Niedersächsischen Justizvoll-
zug" haben die Autorinnen sowohl die Bediensteten als auch die Insassinnen der 
beiden Modellprojekte (JVA für Frauen in Vechta und Männerhaftanstalt  Lingen 
I Abt. Groß Hesepe; n = 1045) über ihr Wissen zu HIV/AIDS und den Hepatitisin-
fektionen A, B und C befragt:  es ging dabei um Übertragungswege, Schutzmög-
lichkeiten, Krankheitssymptome, Krankheitsverlauf  und Heilungschancen. Diese 
Fragen sind auch in ähnlicher Form Bestandteil der t2-Untersuchung (bei den Be-
diensteten nach mindestens 15 Monaten, bei den Insassinnen nach mindestens 3 

4 Der Justizminister berichtet von einer wahrscheinlichen HlV-Serokonversion aus der Justizvoll-
zugsanstalt Bruchsal im Jahre 1996 (Göll 1997). 

5 Die Angaben zu den Wissensfragen werden hier für beide Anstalten zusammengezogen und 
nur bei besonderen anstalts- bzw. geschlechtsspezifischen Unterschieden getrennt ausgewie-
sen. Für die differenzierte  Betrachtung siehe Meyenberg et al. 1997, S. 75ff. 
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Monaten). Der Hintergrund dieses Vorgehens ist, daß die hohe Verbreitung die-
ser beiden Infektionskrankheiten im Justizvollzug sowohl die Bediensteten als 
auch die Insassinnen betrifft,  wenn auch in unterschiedlicherweise. Diese Tatsa-
che wirf t  Fragen auf: Wie gehen beide Zielgruppen mit diesen Gefährdungen 
um? Welche Kenntnisse zu den beiden Transmissionswegen (Needle-sharing und 
Sex) sind vorhanden. Die Kenntnis der infektiologischen Zusammenhänge gilt als 
wesentliche Bedingung für die Entwicklung eines angemessenen Gesundheits-
verhaltens und für die Abschätzung des Infektionsrisikos. 

Bei den Bediensteten dient adäquates Wissen primär dem Schutz vor An-
steckung, kann aber auch die Grundlage für kompetente Auskünfte, für Ein-
sichten in die Gefährdungen der Gefangenen und für die Schaffung  hygiene-
fördernder  Umstände sein. In Informationsveranstaltungen  sollen Bediensteten 
wie Gefangenen die wesentlichsten Fakten des derzeitigen Wissensstandes ver-
mittel t werden. Diese Veranstaltungen sollen insgesamt ein problembewußte-
res Umgehen mit den beiden Infektionskrankheiten fördern.  In einer Vorher/ 
Nachher-Messung werden die Veränderungen des Wissensstandes während der 
Projektlaufzeit  dokumentiert. 

Bedienstete 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung sind - was das Wissen über HIV/AIDS 
betrifft  - eindeutig: Etwa 50% der Befragten nennen die korrekte Inkubations-
zeit, rund 90% aus der Stichprobe wissen, daß HIV nicht gleich AIDS bedeutet. 
Fast ebenso hoch ist der Prozentsatz derjenigen, die wissen, daß - nach derzei-
t igem Kenntnisstand - eine HlV-infizierte Person lebenslang ansteckend bleibt. 
Auch die Schutzmöglichkeiten sind im wesentlichen bekannt. Die Ergebnisse 
decken sich weitgehend mit denen, die Nelles et al. (1995) bei Angestellten der 
Frauenhaftanstalten in Hindelbank/Schweiz fanden. 

Im Gegensatz zur guten Informiertheit  der Bediensteten bezüglich HIV/AIDS 
- sicherlich u.a. auch Ergebnis der AIDS-Aufklärungskampagnen der letzten 
zehn Jahre - ist deren Wissen zu Hepatitis relativ schlecht. Über die Hälfte der 
Befragten beantwortet die Frage nach den Übertragungswegen von Hepatitis 
A, B und C mit „weiß nicht" oder gibt falsche Antworten. Auch die spezifischen 
Symptome sind nur unvollständig bekannt. Unsicherheiten bestehen überdies 
bei der (offenen)  Frage, warum die virale Hepatitis gerade im Gefängnis ein be-
sonderes Problem darstellt. Diejenigen, die antworten, machen hierfür  vorwie-
gend den „Spritzentausch", das „enge Zusammenleben" und die „Infektions-
gefahr",  einige auch die „Hygieneverhältnisse" verantwortlich. Daß es keine 
Impfung als Schutzmaßnahme gegen Hepatitis C gibt, wissen 56% der befrag-
ten Bediensteten in beiden Anstalten, der Rest macht falsche Angaben oder 
antwortet „weiß nicht". Die Frage nach einer ausheilenden Medikation gegen 
Hepatitis C verneint die Hälfte der Befragten richtigerweise, die andere Hälfte 
unterstellt die Existenz solcher Medikamente oder antwortet „weiß nicht". 

Eine Wissensfrage richtete sich auf die Desinfektionstechniken von Spritzen. 
Das Ausspülen der Spritze wird weitgehend einheitlich als nicht angemessene 
Desinfektionsmethode angesehen. Was die Methode des Auskochens betrifft. 
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zeigen sich Unsicherheiten über die Dauer. Diese liegt - soll die Methode wirk-
sam sein - bei mindestens 15 Minuten, was aber nur von 50 % der Bediensteten 
gewußt wird. 

Insassinnen 

Bei den Wissensfragen zu HIV/AIDS-Themen zeigen sich die (mündlich!) befrag-
ten Insassinnen (n=98) nicht wesentlich schlechter informiert  als die Bedienste-
ten (s.o.) der beiden Anstalten. Sie antworten ähnlich homogen: Ca. 65% der 
befragten Personen kennen die korrekte Inkubationszeit bis zum Nachweis von 
HIV-Antikörpern, 86% wissen, daß HIV-positiv nicht gleich eine AIDS-Erkran-
kung bedeutet, 90% wissen, daß eine HlV-infizierte Person ein Leben lang an-
steckend bleibt. 

Die Insassinnen scheinen insgesamt besser über Transmissionswege und 
Krankheitssymptome bei Hepatitis Bescheid zu wissen als die Bediensteten -
wenn auch das Wissen noch erhebliche Defizite aufweist. Dies ist sicher Aus-
druck der großen Betroffenheit  und der damit verbundenen Beschäftigung mit 
diesen Themen. 

Für die Gefahr einer Hepatitisinfektion wird aus Sicht der Insassinnen über-
weigend der „Spritzentausch" verantwortl ich gemacht; erst in zweiter Linie 
werden das „enge Zusammenleben" und die „hygienischen Verhältnisse" ge-
nannt. 

Daß es keine Impfung als Schutzmaßnahme gegen Hepatitis C gibt, wissen 
etwas mehr als die Hälfte der befragten Insassinnen in beiden Anstalten, der 
Rest macht falsche Angaben oder antwortet „weiß nicht". Die Frage nach einer 
ausheilenden Medikation gegen Hepatitis C verneinen fast zwei Drittel der Be-
fragten, die andere Hälfte unterstellt fälschlicherweise die Existenz solcher Me-
dikamente oder antwortet „weiß nicht". 

Auch bei den Insassinnen wurde nach Desinfektionstechniken gefragt:  Gut 
jede/r vierte Befragte betrachtet das Ausspülen oder Auswaschen der Spritze 
als angemessene Desinfektionsmethode. Bei der Methode des Auskochens zei-
gen sich recht große Unsicherheiten über die notwendige Dauer. Diese liegt bei 
mindestens 15 Minuten, was aber nur von 35% der männlichen Insassen und 
75% der weiblichen Inhaftierten gewußt wird. 

Insgesamt scheinen die befragten Insassinnen jedoch besser informiert  zu 
sein als etwa andere untersuchte Gefangenenpopulationen. Münch/Stettin 
(1996) fanden bei männlichen jugendlichen Gefangenen der Untersuchungs-
haftanstalt Frankfurt/M.  II (allerdings mit einem Ausländeranteil von ca. 70%) 
erhebliche Wissensdefizite bei HIV/AIDS-bezogenen Fragen. 

Monitoring 

Systematische sozialepidemiologische Untersuchungen zu HIV- und Hepatitis-
Prävalenzen werden gegenwärt ig im Strafvollzug nicht durchgeführt.  Die vor-
liegenden Ergebnisse vermögen daher die Ausbreitungsdynamik der genann-
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ten Infektionen im Hinblick auf haftbedingte Einflußgrößen für Infizierung und 
zeitliche Entwicklungsverläufe des Infektionsgeschehens in der Risikopopulati-
on nicht transparent zu machen. 

Methodisch differente  administrative Erhebungen (z.B. Quartalserhebungen 
der Länderjustizbehörden) oder wissenschaftliche Stichprobenuntersuchungen 
scheitern an den Forschungskriterien Vergleichbarkeit und Repräsentativität. 
Periodische, stichtagsbezogene Querschnittsuntersuchungen relativ kleiner 
Teilpopulationen können Entwicklungstrends nur unzureichend erfassen. Die 
gegenwärtig vorhandenen Seroprävalenzstudien im Vollzug entsprechen in der 
Regel dieser Erhebungsform.  An Längsschnittstudien zur Erfassung von Verän-
derungsprozessen mangelt es (Ausnahme z.B.: Keppler/Nolte/Stöver 1996), ob-
wohl die Institution Strafvollzug einen weitgehend konstanten Zugang zu den 
Befragten über längere Zeiteinheiten und verschiedene Meßzeitpunkte ge-
währleisten könnte. 

„Ein dringender Bedarf  ... einer ... institutionelle(n) Absicherung eines peri-
odischen HIV-Monitoring bei i.v. Drogenkonsumentlnnen", wie ihn Kleiber/Pant 
(1996: 23) allgemein zum Nutzen einer inhaltlich aussagefähigen Sozialepide-
miologie ausmachen, läßt sich auch für die Forschungssituation zur HIV/Hepati-
tis-Verbreitung unter i.v. Drogenkonsumentlnnen im Strafvollzug feststellen. 

Der Appell zur systematischen Sammlung von Datenmaterial zur HIV/Hepati-
tis-Prävalenz im Strafvollzug sollte nicht allein auf serologische Parameter fo-
kussieren und keinesfalls eine Praxis der „Zwangstestung" zu Forschungs-
zwecken anregen oder legitimieren. HIV-Untersuchungen als Zwangstest im Ju-
stizvollzug widersprächen der in Deutschland eingeschlagenen gesundheitspo-
litischen Strategie gegenüber HIV/AIDS; diese geht von den Vorteilen der 
Aufklärung, Information und entsprechender Verhaltensänderung aus, statt 
auf seuchen- und strafrechtliche  Kontrolle und Erfassung zu setzen. Die Praxis 
der Haftanstalten, HIV-AK-Tests als freiwilliges Angebot vorzuhalten, steht 
auch im Einklang mit den 1993 von der WHO veröffentlichten  Richtlinien zur 
HIV-Infektion und zu AIDS im Gefängnis^ (WHO, 1993) und mit der außerhalb 
des Strafvollzugs gängigen Praxis. Der Angebotscharakter impliziert, daß ein 
Teil der Gefangenen dieses Angebot ablehnt, was gewiß zum Teil auch auf die 
Befürchtung zurückzuführen  ist, daß bei positivem Testresultat vollzugliche 
Nachteile drohen. 

Bei der angestrebten präventionsleitenden Medizin- und Sozialepidemiolo-
gie geht es darum, für den Strafvollzug einen Forschungszugang zu entwickeln, 
der zweierlei erlaubt: Zum einen müssen forschungsethische Aspekte und die 
Persönlichkeitsrechte der Beteiligten wie das Recht auf Anonymität und Frei-
wil l igkeit beachtet werden; zum anderen sollten vergleichbare und repräsenta-
tive Ergebnisse mit vollzugspraktischem Nutzen erzielbar sein. 

6 „HlV-Zwangstestungen von Gefangenen sind unethisch und ineffektiv  und sollten verboten 
sein. Freiwillige Tests auf eine HIV-Infektion sollten im Gefängnis zugänglich sein, wenn sie 
sonst in der Öffentlichkeit  auch zur Verfügung stehen, und zwar zusammen mit angemessener 
Beratung vor dem Test und nach Mitteilung des Testergebnisses. Freiwillige Tests sollten nur 
mit ausdrücklicher Einwilligung des informierten Gefangenen ausgeführt werden. Unterstüt-
zung sollte dem Gefangenen angeboten werden, wenn er das Testergebnis erfährt  und eben-
so in der Zeit danach." (WHO, 1993) 

Mit diesem Interesse sind methodisch-inhaltliche Prämissen verknüpft.  Die 
Grenze der Aussagefähigkeit erreichen serologische Parameter oder die Erfas-
sung des Antikörperstatus bei analytischen Fragen zur Verbreitung von HIV und 
Hepatitis. Für die (Weiter-)Entwicklung tragfähiger  lebensweltorientierter 
Präventionskonzepte für die Zielgruppe i.v. Drogenkonsumentlnnen im Straf-
vollzug ist die genauere Identifizierung der Einflußgrößen auf die Ausbrei-
tungsdynamik von Infektionserkrankungen unabdingbar. 

Die Identifizierung des spezifischen Risikoverhaltens in Haft, individueller Risi-
kobereitschaft,  vorhandenen Risikobewußtseins, von Risikomanagement in Ver-
bindung mit biographischen Prozessen erschließt Informationen für sinnvolle 
Präventionsmaßnahmen. Die komplexen Zusammenhänge des Infektionsgesche-
hens bei HIV und Hepatitis lassen sich durch das Hinzuziehen weiterer Daten-
quellen, z.B. durch Auswertung medizinischer Akten, Biographieforschung usw. 
entschlüsseln oder umgrenzen. Die Zugangsvoraussetzungen des Strafvollzugs 
bieten dazu Möglichkeiten, weil zum einen der Zielgruppenumfang abgrenzbar 
ist. Zum anderen lassen sich medizinische Behandlungen und spezifische Bera-
tungs- und Betreuungsangebote interner und vor allem externer Dienste kon-
zeptionell berücksichtigen, sofern sie für die betreffende  Gruppe attraktiv sind. 

Diskussion 

Insgesamt wird deutlich: Intravenöser Drogenkonsum im Strafvollzug ist tägli-
che Realität. Ein nicht unerheblicher Teil verurteilter Drogenkonsumentlnnen 
setzt den Konsum in Haft fort  - unter infektionsprophylaktisch hochriskanten 
Bedingungen. Viele Gefangene sehen für sich keine Möglichkeit, etwas an ihrer 
Lebenssituation dauerhaft  zu verbessern. Vor diesem Hintergrund gehen sie z.T. 
erhebliche Gesundheitsrisiken ein. Über das Ausmaß an Serokonversionen wis-
sen wir deshalb so wenig, weil die Haftanstalten über keine differenzierte  Pra-
xis des Gesundheitsmonitorings oder der Gesundheitsberichterstattung verfü-
gen. Aufgrund des eklatanten Mangels an längsschnittlich erhobenen Daten 
sind valide Aussagen über die innere Dynamik des Infektionsgeschehens im 
Vollzug beinahe unmöglich. Außerhalb des Vollzugs erhobene Daten unter-
mauern jedoch den Verdacht, daß der Strafvollzug einen Hochrisikobereich für 
den Erwerb von Infektionskrankheiten darstellt. Die wellenartige Verbreitung 
parenteral übertragener Infektionskrankheiten wie der Hepatitiden B und C in 
mehreren Haftanstalten kann ein wichtiger Indikator für den unhygienischen 
Spritzdrogengebrauch sein. 

Je selbstverständlicher Schutzmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten 
„draußen" zum Standardrepertoire  der Drogen- und AIDS-Hilfe werden, desto 
weniger kann - angesichts des Angleichungsgrundsatzes - die Verweigerung 
dieser Schutzmöglichkeit für inhaftierte Drogengebraucherlnnen gerechtfertigt 
werden. Vollzugspraktischen Argumenten gegen eine Spritzenvergabe kann 
mit Hinweis auf die mehrjährige störungsfreie  Spritzenvergabe in einigen Haft-
anstalten (Hindelbank, Oberschöngrün, Vechta, Lingen I Abt. Groß Hesepe, 
Hamburg) begegnet werden. 
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Eine Fokussierung auf die individuellen Möglichkeiten zur Verhaltensände-
rung verstellt leicht den Blick auf die konkreten Lebensbedingungen und deren 
gesundheitsschädigende Einflußgrößen. Gesundheitsförderung  muß sich auch 
und gerade im Strafvollzug auf die Verbesserung der gesamten Lebenssituation 
beziehen. 
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TEIL II 
PRAXIS 



VOLLZUGSINTERNE MEDIZINISCHE 
UND PSYCHOSOZIALE HILFEN FÜR 

DROGENGEBRAUCHENDE GEFANGENE 

Hermann Kalinowski und Gangolf Schaper 

Interne Hilfen Im Spannungsfeld zwischen Verwahr- und Behandlungsvollzug 

„Seit Mit te der sechziger Jahre wurden Anstrengungen unternommen, um diese 
.gesellschaftliche Schmuddelecke' (= den Strafvollzug, Anmerk.d.A.) zu reformie-
ren. Jedoch war schon 1977 bei Inkrafttreten  des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) 
der Höhepunkt der Reformphase bzw. der Reformfähigkeit  überschritten. Die bis 
heute immer restriktiver werdende Auslegung und Ausführung (bzw. Nichtaus-
führung) geplanter Reformphasen des StVollzG mit seinen bundeseinheitlichen 
Verwaltungsvorschriften  (W) und den länderspezifischen Ausführungsvorschrif-
ten (AV) sowie dem praktizierten .Landrecht' der jeweiligen Justizverwaltung 
und Gefängnisleitung hat von der propagierten Veränderung vom Verwahrvoll-
zug zum Behandlungsvollzug nur noch inhaltsleere Worthülsen übriggelassen. 
Darüber hinaus ist beim Vollzugspersonal eine besonders deutlich beobachtbare 
Orientierungslosigkeit eingetreten, die ihre Ursachen in der Widersprüchlichkeit 
der politischen Führung von beteuerter (strafvollzugs-)gesetzlicher  Ergebenheit 
und der erlebten alltäglichen Praxis hat." (Borkenstein 1991) 

Das düstere Szenario, das in diesem Zitat entfaltet wird, könnte den Eindruck 
erwecken, im Strafvollzug - auch im Umgang mit Drogenkonsumentlnnen - sei-
en nur Stagnation und Orientierungslosigkeit zu finden. Sicherlich kann es nicht 
dem Strafvollzug angelastet werden, daß abhängiger Drogenkonsum gesell-
schaftlich als „psychosoziale Krankheit" erkannt ist, die dadurch bedingte Delin-
quenz aber mit Freiheitsstrafen  geahndet wird. Es liegt auch in der Natur der Sa-
che, daß er diese grundlegenden Widersprüche, die auch in der Strafrechtspflege 
widerhallen, nicht auflösen kann. Vielmehr hat es bis Ende der 80er Jahre ge-
dauert, ehe Anstaltsleitungen endlich zugeben konnten, daß der hohe Anteil in-
haftierter  Drogenkonsumentlnnen die Anstalten vor unlösbare Probleme stellt, 
sowohl hinsichtlich ihres Sicherungs- als auch ihres Resozialisierungsauftrages. 

Der Anteil der Konsumentinnen illegaler harter Drogen an der Gesamtpopu-
lation der Inhaftierten ist in den letzten 15 Jahren, je nach Standort und Zustän-
digkeit einer Justizvollzugsanstalt, auf 15 bis 80% gestiegen. Nahezu in allen 
Fällen ist von einer manifesten Abhängigkeit mit langer Genese auszugehen, 
wobei sich bei einer kleinen Untergruppe bereits vor Entwicklung der Abhän-
gigkeit delinquentes Verhalten zeigte. 

Bei den meisten aber entwickelte sich zuerst die Abhängigkeit, dann erst kam 
es zu krimineller Auffäll igkeit.  In dieser Gruppe finden sich sehr unterschiedliche 
Persönlichkeiten und Krankheitsentwicklungen sowie strafrechtliche  und voll-
zugliche Vorerfahrungen.  In wachsendem Maße tr i f f t  man auf „Drehtürgefan-
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gene", die nach jeweils kurzer Verweildauer im Jugendvollzug nun mit einer Er-
wachsenenstrafe einsitzen. Bei ihnen handelt es sich also um junge Drogenkon-
sumentlnnen der „zweiten Generation". Die Folgen sind tiefgreifende  Änderun-
gen der Lebensverhältnisse im Vollzug, die bis zur Ausrichtung ganzer Hand-
lungsabläufe an diesem Problem - besonders im Sicherheits- und Kontrollbe-
reich - reichen. 

Die immanenten Widersprüche zwischen Sicherung und Behandlung sind un-
auflösbar,  die (Über-)Betonung einer Seite trägt schon den Kern konzeptionel-
len Scheiterns in sich. 

Obwohl in einigen Anstalten recht rigoros erscheinende Sicherheitsmaßnah-
men ergriffen  und technisch hochentwickelte Sicherungsvorkehrungen instal-
liert worden sind, stellt man doch immer wieder fest, daß es in solchen Systemen 
Lücken gibt, die es ermöglichen, Drogen einzubringen. Drogenverfügbarkeit  in 
Haft stärkt die Subkultur und erleichtert es den Betroffenen,  internen und exter-
nen Realitäten und damit der Auseinandersetzung mit sich und ihrer Problemla-
ge auszuweichen. Da aber für Drogenkonsumentlnnen während der Haftzeit nur 
selten Vollzugslockerungen erteilt werden, taucht in diesen Anstalten zumindest 
das Problem des Einbringens von Drogen durch Rückkehrende kaum auf. Ein sol-
ches Vorgehen dürfte andererseits Resozialisierungsbemühungen erschweren, 
wenn nicht gar zum Scheitern bringen, denn je kleiner der Bewegungs- und Ent-
scheidungsspielraum der Inhaftierten ist (der Anpassungsdruck der Drogenszene 
und das engmaschige Regelwerk des Vollzuges sorgen dafür),  desto größer wird 
die Liste der unerwünschten Wirkungen (Unselbständigkeit, Abbau sozialer 
Kompetenzen, Zerstörung letzter sozialer Bindungen außerhalb der Mauern). 

Drogengebraucherlnnen sind in der Gefangenenhierarchie  weit unten ange-
siedelt. Das liegt u.a. daran, daß sie prinzipiell als schwierige Gefangene gelten, 
ungeeignet für Vollzugslockerungen, gezeichnet von schlechtem körperlichem 
Allgemeinzustand, geprägt durch die Eigendynamik der Szenesozialisation, 
auffällig  durch Beschaffungsaktivitäten  in Haft und drogenbedingte Verhal-
tensentgleisungen. 

Abseits der oft ideologisch geführten Diskussion zur angemessenen Unter-
bringung von straffälligen  Drogenkonsumentlnnen ist der Vollzug vor Aufga-
ben gestellt, die er trotz großer Anstrengungen nicht lösen kann. So stellt sich 
hier nicht nur die Frage nach dem Umgang mit Drogengebrauchenden und der 
Behandlung von Abhängigkeit. Auch die körperlichen Begleiterscheinungen 
mit teilweise unheilbaren Infektionskrankheiten (Hepatitis C, HIV) verdeutli-
chen das Dilemma. 

Obwohl politische und administrative (besonders finanzielle) Hemmnisse die 
Schaffung  umfassender Angebote für abhängig Konsumierende erschweren, sind 
in vielen Vollzugsanstalten erfolgreiche  medizinische und psychosoziale Behand-
lungs- und Betreuungskonzepte entwickelt worden. Je vielfältiger die Angebote 
(und Anbieter), desto eher wird man im Einzelfall „etwas finden, das wirkt" . 

So gibt es z.B. in der Justizvollzugsanstalt in Uelzen und in der Frauenhaft-
anstalt in Vechta, auf die exemplarisch Bezug genommen wird, umfassende in-
terne Angebote zur Beratung und Betreuung in den Bereichen Abhängigkeit, 
Drogen, AIDS und Hepatitiden, die in enger Kooperation mit externen Institu-
t ionen und Selbsthilfeorganisationen vorgehalten werden. 

2 

Beratung - Information - Aufklärung 

Rahmenbedingungen 

In Anstalten, die über einen Arzt/eine Ärztin, eine/n Suchtbeauftragte/n,  ei-
ne/n Suchtberaterin, Psychologin, Sozialpädagogln und externe Mitarbeiterin-
nen (u.a. der AIDS- und Drogenberatungen) verfügen, sind in der Regel vielfäl-
tige Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten vorhanden. Für 
eine effektive  Nutzung dieses Angebots ist es wichtig, einen Zugang zu den In-
haftierten zu finden, der es ihnen ermöglicht, ihre Ansprechpartnerinnen als 
Anwält innen für ihre Nöte, Sorgen und Bedürfnisse wahrzunehmen. In einer 
totalen Institution und angesichts der Vorerfahrungen  der Klientinnen mit Poli-
zei und Justiz ist das ein schwieriges Unterfangen und immer eine Gratwande-
rung zwischen professioneller  Hilfe und Vereinnahmung. Neben dem persönli-
chen Zugang zur Klientel ist der Erfolg der Arbeit nicht zuletzt von praktischen 
Rahmenbedingungen abhängig, wie geeigneten, gut erreichbaren Räumlich-
keiten, flexiblen Gesprächszeiten (besonders für berufstätige ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen), von Fachkompetenz, vertraulicher Behandlung des Bespro-
chenen, Glaubwürdigkeit und der unterstellten Integrität der Akteurinnen. 
Voraussetzung hierfür  ist, daß sich die Institution Vollzug der Gesamtproblema-
tik stellt und entsprechende Freiräume schafft,  in denen ihre ureigensten Kon-
troll- und Informationsbedürfnisse  in den Hintergrund treten. Wo dieses Ziel 
durch eine akzeptierende Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen 
verwirklicht scheint, bedarf  das Erreichte ständiger Pflege, um es zu erhalten. 

Basisinformationen und individuelle Bedürfnislagen 

Die Ziele und Grenzen der Betreuungs- und Beratungsarbeit während des Haft-
aufenthalts orientieren sich an den jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Klientinnen. Bei Haftbeginn stehen Basisinformationen, z.B. über Zuständig-
keitsbereiche und professionelle Ansprechpartnerinnen, sowie die Abklärung 
spezifischer Fragen zu Abhängigkeit, Entzug, (fortzusetzender)  Substitutions-
behandlung usw. im Vordergrund. Behandlungsziele sowie Zukunfts- und Le-
bensperspektiven werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erarbei-
tet. Erfahrungsgemäß erfolgt dies frühestens zwei bis vier Wochen nach Haft-
beginn, meist auf Wunsch der Klientinnen. 

Durch Basisinformationen sollen die Klientinnen einen Einblick in den orga-
nisatorischen Ablauf der Hilfen bei abhängigem Drogenkonsum erhalten, um 
sich möglichst frühzeitig orientieren zu können. Das erste Ermitteln medizini-
scher und psychosozialer Bedürfnislagen dient dazu, abhängigkeitsbedingte Er-
scheinungsbilder (Entzug, spezifische Erkrankungen usw.) zu verhindern oder 
zu behandeln (z.B. durch Fortsetzung der Substitution). 

Diese erste Einweisung zu Beginn der Haft variiert von Anstalt zu Anstalt. 
Modellhaft soll an dieser Stelle das dreistufige Vorgehen in der JVA Uelzen 
dargestellt werden: 
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• Noch am Tag der Aufnahme erfolgt  ein umfassendes Einführungsgespräch 
mit dem Aufnahmeleiter  (ein Psychologe), in dem alle wichtigen Fragen 
erörtert werden. Es wird ergänzt durch gezielte Informationen zu den Be-
treuungs- und Beratungsangeboten in der Anstalt. 

• Unmittelbar danach wird der/die Inhaftierte beim medizinischen Dienst der 
Anstalt vorgestellt. Neben der Abklärung des allgemeinen Gesundheits-
zustandes werden Fragen zu Drogenabhängigkeit, Drogengebrauch, Sub-
stitution (eine Fortsetzung ist möglich) und eventuell sinnfälligen Thera-
piemaßnahmen besprochen. Gleichzeitig wird auf die hohen Risiken des 
intravenösen Drogengebrauchs im Vollzug durch kontaminierte Spritzen und 
unbekannte Stoffzusammensetzung  eingegangen. Die Einbindung in die in-
terne Suchtberatung über einen „Einweisungslehrgang" dient dazu, wäh-
rend der ersten 14 Hafttage die Kontaktschwelle zum Drogenberater zu sen-
ken, gleichzeitig detailliert zu informieren  und gegebenenfalls sofort  ein Be-
treuungsangebot zu unterbreiten. Der Einweisungslehrgang bietet außer-
dem Informationen zur Infektionsprophylaxe; denn Wissenslücken zeigen 
sich bei allen Klientinnen, selbst den informiert  erscheinenden. 

• Im weiteren Vollzugsverlauf werden alle Gefangenen - unabhängig von be-
stehenden Betreuungs- oder Beratungsverhältnissen - in einem über acht 
Abende gehenden Lehrgang eingehend über Infektionen, Suchtstoffe,  Ent-
stehung und Verlauf einer Abhängigkeit, Therapiemöglichkeiten, Straf-
zurückstellungsmöglichkeiten gem. § 35 BtmG usw. aufgeklärt. 

Spätestens nach Abschluß dieser Informationseinheiten sollte jede/r Inhaftier-
te über so viele Informationen verfügen, daß er/sie sich bewußt für oder ge-
gen eine weitergehende Beratung entscheiden kann. Was diese Beratung an-
betrifft,  wird von beiden Seiten Verbindlichkeit erwartet. 

Spezifische Betreuungsangebote 

Nach der Informations- und Aufklärungsarbeit  zu Haftbeginn eröffnet  sich ein 
breites Feld unterschiedlicher Anforderungen,  Fragestellungen und Hand-
lungserfordernisse. 

Ausgehend von den Vorstellungen des/der jeweiligen Klientin und unter Ein-
beziehung vollzuglicher Aspekte sind die im Einzelfall möglichen Hilfen zu erar-
beiten. Hierfür  ist es sinnvoll, zunächst den Gesamthintergrund der betreffenden 
Person zu ergründen, um dann nach einer geeigneten, realistischen Perspektive 
zu suchen. Dabei muß die gesamte Angebotspalette der Drogenhilfe diskutier-
bar sein, denn abstinenzorientierte Ziele sind nicht zu jeder Zeit für jede/n er-
strebenswert oder erreichbar. Diese umfaßt die Vorbereitung einer Langzeitent-
wöhnungsbehandlung (eventuell über eine Strafzurückstellung),  ein internes 
Methadonprogramm, die Aufrechterhaltung  zeitweiliger Abstinenz sowie die 
Akzeptanz des Drogengebrauchs während der beraterischen Begleitung. 

Die Motivation zur Inanspruchnahme von Betreuung und Beratung ist sehr 
stark von individuellen Bedürfnissen, Empfindungen und dem Lebensumfeld 
abhängig, wobei der durch die Haftsituation erzeugte Druck prägend ist. So 

kommen viele Klientinnen in die Beratung und äußern den Wunsch, in eine 
Drogentherapie vermittelt zu werden. Dahinter verbergen sich jedoch oft indi-
viduelle Strategien der Haftvermeidung. Dieses Verhalten ist zwar legitim, er-
fahrungsgemäß beläßt es die Betroffenen  aber in der „Drehtür" zwischen Ab-
hängigkeit, Straffälligkeit  und Haft. Nicht immer gelingt es, solche Strategien 
zu durchschauen und sie in Bahnen zu lenken, die eine Bewältigung des abhän-
gigen Drogenkonsums fördern. 

Andere Klientinnen wiederum suchen die Beratung auf, um Kontakte zu 
knüpfen, Fragen zu klären und ihr Konsumverhalten zu problematisieren. Hier-
aus läßt sich in der Regel ein gutes Arbeitsverhältnis entwickeln. Außerdem 
gibt es diejenigen, die „der Vollzug schickt". Hier ist es meist schwierig, eine ge-
meinsame Basis zu finden, da diese Klientinnen selbst keine Anliegen haben. 
Manchmal gelingt es, Interesse an einer Auseinandersetzung mit der individu-
ellen Problematik zu wecken, die schließlich in längerfristige  Kontakte mündet. 

Der Großteil der zu Betreuenden sind mit Methadon Substituierte und solche 
Inhaftierte,  die regelmäßige Gespräche wünschen, obwohl sie damit keine kon-
kreten (therapeutischen) Ziele verbinden. Das Problematisieren individueller 
Suchtstrukturen, die psychische Stabilisierung und - damit einhergehend - das 
Erreichen von „Clean-Phasen" bzw. eine Rückfallprophylaxe sind hier erklärte 
Arbeitsziele. 

Da in der JVA Uelzen die Beratung für abhängig Drogenkonsumierende eng 
mit der AIDS-Beratung verbunden ist, wird auch dieses Angebot gut nachge-
fragt.  Bei HlV-infizierten Klientinnen verbirgt sich hinter dem Wunsch nach In-
formationen meist auch das Bedürfnis nach Begleitung. 

Auch Vollzugsbedienstete nehmen immer häufiger das Informationsangebot 
der internen Sucht- und AIDS-Beratung zu Fragen der Infektionsprophylaxe wahr. 
Der über Veranstaltungen erreichte hohe Kenntnisstand der Bediensteten kommt 
indirekt auch den Gefangenen zugute. Zu beobachten ist, daß viele Bedienstete 
ihre Kenntnisse weitergeben und dadurch als Multiplikatorinnen fungieren. 

Zwischen den einzelnen internen und externen Institutionen, die abhängig 
Konsumierende betreuen und behandeln, hat sich in den letzten Jahren ein ko-
operatives Klima entwickelt. Offenbar  minimieren sich Berührungsängste nach 
der Festlegung klarer Zuständigkeitsbereiche. Das heißt jedoch nicht, daß keine 
Auseinandersetzungen mehr stattfinden. Vielmehr haben sie sich auf sachliche-
re und damit konstruktivere Ebenen verlagert. 

Entzugsbedingungen 

Im „Teufelskreis der Sucht" haben Entzüge besonderen Stellenwert. Bei der Zu-
führung in eine Haftanstalt lassen sich Entzüge nicht mehr vermeiden, selbst 
dann nicht, wenn noch Drogen „für ein paar Tage Aufschub" eingebracht wer-
den konnten. 

Diejenigen, die ihre Abhängigkeit verheimlichen und weniger gravierende 
Entzugssymptome haben, machen diese Phase für sich alleine durch. Für die an-
deren ist die Vorstellung beim ärztlichen Dienst der JVA, dem sie innerhalb der 
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ersten 24 Stunden der Haft zugeführt  werden, die erste Gelegenheit, auf ihr 
körperliches und seelisches Befinden hinzuweisen. 

Was das Entzugssyndrom betrifft,  gibt es einerseits objektive Kriterien, an 
denen sich der Arzt/die Ärztin orientiert, andererseits die subjektive Wahrneh-
mung des/der Betroffenen,  wobei oft übertrieben wird in der Hoffnung,  der 
Arzt/die Ärztin möge sich für die Vergabe von Medikamenten zum „Abfedern" 
der Symptome entschließen. 

Der klassische „kalte Entzug" (ohne Vergabe von Medikamenten) ist in der 
deutschen Vollzugslandschaft immer noch verbreitet. Zu einer Zeit, als es noch 
Opiatabhängige mit geringen Begleiterkrankungen gab, die recht schnell ihren 
reinen Opiatentzug durchliefen, schien dieses vollauf gerechtfertigt.  Heute 
treffen  wir in der Regel auf polytoxikomane Konsumformen in der Drogensze-
ne und mit zunehmender Häufigkeit auf Fehlernährung und schwere Begleiter-
krankungen, die einerseits die Entzugsverläufe zum Teil schwieriger einschätz-
bar machen (polyvalente Entzüge), andererseits die Frage, ob ein kalter Entzug 
zumutbar ist, verneinen lassen. Mi t zunehmender Häufigkeit medikamentös 
gestützter Detoxifikationen haben die Anstaltsärztinnen Entzugsschemata ent-
wickelt. Voraussetzungen für die Durchführung  sind die kontroll ierte Medika-
mentenvergabe durch pflegerisches Fachpersonal und die krankenpflegerische 
oder vollzugliche Beobachtung der Patientinnen. 

Fehlen diese Voraussetzungen in einer Anstalt, kann daran auch die Durch-
führung einer prinzipiell indizierten Entzugsbehandlung scheitern oder besten-
falls zu einer Verlegung in ein Vollzugskrankenhaus führen. 

Beispielhaft sei hier aus der JVA für Frauen in Vechta berichtet. Dort versucht 
der Anstaltsarzt zunächst zu erfragen,  welche Suchtstoffe  in welcher Menge 
zuletzt konsumiert wurden. Einen Opiatentzug unterstützt er dann gegebe-
nenfalls mit 4 bis 5 ml Methadon als Ausgangsbasis und ausschleichender Ver-
gabe (alle 2 Tage 1/2 ml Methadon weniger; bei besonders schlechter körperli-
cher Verfassung kann das Herunterdosieren aber noch verlangsamt werden). 
Sollte parallel ein Benzodiazepin- oder Kokainentzug zu erwarten sein, wird 
die Behandlung durch die Vergabe von Valium (Diazepam) ergänzt (ausgehend 
von 30 bis 40 mg, reduziert um 5 mg alle 3 bis 4 Tage). Ansatzweise wurden 
auch alternative Behandlungsmethoden wie z.B. Akupunktur angeboten, die 
Nachfrage war bisher aber noch gering. 

Beraterisch oder gar therapeutisch läßt sich die Entzugsphase nur begrenzt 
nutzen. Zwar sind die Klientinnen in dieser Phase besonders sensibel und krank-
heitseinsichtig, jedoch kaum fähig, sich intensiv mit ihrer Situation auseinan-
derzusetzen. Eine Kontaktaufnahme seitens der Suchtberatung lohnt sich aller-
dings immer, denn die Betroffenen  haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Auf-
merksamkeit, und oft lassen sich hier erste Beziehungen knüpfen. 

Entzugsbehandlungen während der Haftzeit werden anders bewertet als 
nach einer Zuführung. Prinzipiell gehen Anstaltsärztinnen davon aus, daß In-
haftierte nicht die Möglichkeit haben, Drogen in hohen Dosierungen zu konsu-
mieren. Deshalb liegt es nahe, bei einem entsprechenden Anliegen eines/r In-
haftierten zu vermuten, daß ein Versorgungsengpaß eingetreten ist und der 
Arzt/die Ärztin die Lücke füllen soll. Dazu sind die wenigsten Ärztinnen bereit, 
weshalb während der Haftzeit in der Regel „kalte Entzüge" durchgeführt  wer-
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den. Ausnahmen bilden lediglich Inhaftierte,  die aus disziplinarischen Gründen 
oder auf eigenen Wunsch ihre Substitutionsbehandlung beenden. Im ersten 
Fall wird in der o.g. Form herunterdosiert, im zweiten Fall kann der Patient 
recht selbstbestimmt und längerfristig  seinen Ausstieg durchführen. 

Unter den entzugsbedingten Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus (protra-
hierter Entzug) haben die Klientinnen häufig noch über Wochen zu leiden. Be-
dauerlicherweise versuchen sie immer wieder, diesem Zustand durch Einnahme 
von Medikamenten zu begegnen. Spätestens an diesem Punkt wäre ein reich-
haltiges Alternativangebot (z.B. Akupunktur, Wasseranwendungen, Biofeed-
back, Entspannungstrainings) wünschenswert. Vereinzelt werden solche Hilfen 
bereits von externen Beratungsstellen oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
angeboten. 

Verwahrvollzug versus Behandlungsvollzug 

Die Entwicklung vom Verwahr- zum Behandlungsvollzug ist nicht linear und 
wird immer wieder von Stagnation oder Rückschritten gebrochen. Es fällt 
schwer, eine Gesamtschau vorzunehmen, da es im bundesdeutschen Strafvoll-
zug ein breites Spektrum an Herangehensweisen an das Drogenproblem gibt. 
Und angesichts leerer Länderkassen schrumpfen derzeit sogar erfolgreich  eta-
blierte Behandlungsangebote noch weiter zusammen. Ebenso haben öffent-
lichkeitswirksame Geschehnisse im Vollzug und parteipolitische Positionsände-
rungen starken Einfluß auf die Behandlungsangebote in Haft. 

Besonders interessiert ist die Öffentlichkeit  an der Gewährung von Voll-
zugslockerungen (Hafturlaube, Ausgänge). So wird prinzipiell davon ausgegan-
gen, daß der Vollzug seinen Sicherungsauftrag  erfüllt  und daß während der 
Haftzeit keine neuen Delikte begangen werden können. Das Strafvollzugsge-
setz trägt dem auch Rechnung, indem es die prinzipielle Ungeeignetheit von 
abhängig Drogenkonsumierenden für die Gewährung von vollzuglichen Locke-
rungen postuliert. 

Die vollzugliche Erfahrung  zeigt auch, daß abhängig Konsumierende in be-
sonderem Maße gefährdet sind, während der Lockerungen rückfällig zu wer-
den und gegebenenfalls Straftaten zu begehen. Hier wird die Diskrepanz zwi-
schen Sicherungsauftrag  und Resozialisierungsauftrag  besonders deutlich. Wie 
wäre es real um die Entlassungsvorbereitung bestellt, wenn letztlich nicht 
doch vollzugliche Freiräume geschaffen  und genutzt würden? Welchen Sinn 
würde es haben, eine Person unter Umständen jahrelang „wegzuschließen" 
und dann noch zu erwarten, daß sie im Hinblick auf ihre Abhängigkeit eine 
positive Entwicklung gemacht hat? Es geht nicht darum, vollzugliche Locke-
rungen generell zu verwehren. Vielmehr gi l t es, sie gezielt, mit konkreten Ar-
beitsaufträgen versehen zu gewähren und sie mit der betreffenden  Person gut 
vor- und nachzubereiten, damit sie auch ihre Selbstwahrnehmung schulen und 
lernen kann, ihr Verhalten besser zu reflektieren.  Auf diese Weise können z.B. 
überzogene Erwartungen an die eigene Abstinenzfähigkeit verhindert wer-
den. 



Die Hilfe bei abhängigem Drogenkonsum ist fest in der Angebotsstruktur des 
Vollzuges verankert. Die Etablierung weiterer Angebote erfolgt  aber je nach 
Standort unterschiedlich. Während es in einer Anstalt gelingt, Projekte wie den 
Spritzenumtausch umzusetzen, kämpfen andernorts Drogenberatungen um 
Stellen zur Betreuung von Drogenkonsumentlnnen in Haft. Deshalb lautet die 
Parole der internen wie externen Drogenberatungsdienste derzeit eher „Be-
standswahrung". 

Zum verfügbaren  Bestand gehören das klassische Angebot der Vermitt lung 
in eine stationäre Langzeitentwöhnungsbehandlung, die zunehmende Verbrei-
tung findende Erhaltungssubstitution mit Methadon, die medikamentös ge-
stützte Behandlung mit Opiatantagonisten (Naltrexon), die Durchführung  von 
Einzel- und Gruppengesprächen zur Selbstfindung und Rückfallprophylaxe, die 
Vermitt lung infektionspräventiver  Botschaften (Safer Use, Safer Sex) und die 
Einrichtung niedrigschwelliger Beratungsangebote (z.B. über „Teestuben" oder 
„erlebnispädagogische Projekte"). 

Drogentherapie im Vollzug durch externe Einrichtungen 

Externe Therapieeinrichtungen scheinen sich bisher kaum überlegt zu haben, im 
Vollzug Angebote zu unterbreiten. In England z.B. gibt es durchaus positive Er-
fahrungen mit therapeutischen Wohngemeinschaften, die auf dem Gelände von 
Haftanstalten eingerichtet wurden. Der Zugang ist freiwillig (anders als im hiesi-
gen Maßregelvollzug) und speziell auf solche Personen zugeschnitten, die extra-
murale Therapien immer wieder abbrechen und für die es dann neben der Haft 
keine Alternative mehr gibt. Bedauerlicherweise nimmt auch in Deutschland ge-
rade diese Gruppe von Inhaftierten zu. Zwar scheint es auf den ersten Blick weit-
aus besser zu sein, über die Möglichkeiten „Strafzurückstellung"  (gem. § 35 
BtmG) oder „vorzeitige Entlassung" (§ 57 StGB) in eine extramurale Therapie-
einrichtung zu gehen. Staatsanwaltschaften und Gerichte können sich aber 
kaum retten vor Widerrufen  dieser Bewilligungen, da sich Therapieabbrüche 
und das Nichtantreten stationärer Therapien häufen. 

Vielleicht müssen erst noch ideologische Vorbehalte beseitigt werden. Die Er-
folge der Sozialtherapeutischen Anstalten zeigen jedenfalls, daß der Glaubens-
satz „hinter Mauern ist keine Therapie möglich" keine Allgemeingült igkeit hat. 

Substitution 

Für einen weiteren Teil der drogengebrauchenden Inhaftierten ist die Substitu-
t ion die Behandlung der Wahl. Diese seit wenigen Jahren eröffnete  Möglichkeit 
hatte zunächst bei vielen Mitarbeiterinnen des Vollzugs Unverständnis aus-
gelöst. Nach ein paar Jahren hat sich aber gezeigt, daß die Behandlung sehr po-
sitive Effekte  zeitigt (Herauslösen aus der Subkultur, Verbesserung der Arbeits-
fähigkeit und -motivation, erhöhte Zuverlässigkeit bei Vollzugslockerungen, 
mehr Bereitschaft  zu Kooperation). Gerade in Hinblick auf die stationären Be-
dingungen der Haft mit ihren Möglichkeiten für eine intensive psychosoziale 

Begleitung sind die Behandlungsverläufe - trotz gelegentlichen Beikonsums -
überzeugend. Und selbst bei den „Drehtürinhaft ierten"  zeigt sich eine deutlich 
verringerte Rückkehrhäufigkeit.  Im Einzelfall kann außerdem eine Strafzurück-
stellung für die Durchführung  einer Substitutionsbehandlung gewährt werden, 
eine Möglichkeit, von der zunehmend Gebrauch gemacht wird. Nur dürfen die 
Erwartungen nicht derart hoch angesetzt sein, daß es am Ende nur noch Fru-
stration über die „Versager" gibt. 

Zur Behandlung mit Opiatantagonisten ist festzustellen, daß sie eher selten 
nachgefragt wird und vornehmlich eine Abstinenzhilfe für einen eng begrenz-
ten Zeitraum (z.B. während der Vorbereitung auf eine stationäre Therapie) dar-
stellt. Strafzurückstellungen aus der Haft heraus zugunsten einer ambulanten 
Naltrexon-Behandlung scheitern zum größten Teil deshalb, weil offensichtlich 
die soziale Einbindung nicht ausreicht und die Verbindlichkeit nicht so groß ist 
wie bei einer Substitutionsbehandlung (siehe auch Keppler in diesem Band). 

Infektionsprophylaxe 

In den vollzuglichen Beratungs- und Behandlungsangeboten geht es auch um 
das Bewußtmachen von Infektionsgefahren.  Einerseits wird versucht, i.v. Drogen-
konsumentlnnen für risikomindernde Applikationsformen zu gewinnen, was 
aber augenscheinlich selten gelingt. Darüber hinaus weisen Safer-Use-Kurse,  die 
überwiegend von externen Beratern abgehalten werden (auch die Mitarbeiterin-
nen externer Selbsthilfeorganisationen genießen große Akzeptanz), in den siche-
ren Umgang mit verschiedenen Konsumformen ein. Dieser rein medizinisch-tech-
nisch orientierte Beratungsansatz trägt dem rasch wachsenden Infektionsrisiko 
(vor allem im Hinblick auf Hepatitis C und HIV) Rechnung und dient der „harm re-
duction". Offenbar  birgt die Haftsituation ein deutlich erhöhtes Risiko, sich über 
needle-sharing und andere hochriskante Verhaltensweisen zu infizieren. Die Sa-
fer-Use-Botschaft,  künftig nur sterile Spritzbestecke zu benutzen, ist aber nur 
dann wirklich sinnvoll, wenn die Inhaftierten ihr auch Folge leisten können. Das 
ist bisher leider nur in den wenigen Haftanstalten Deutschlands möglich, in de-
nen entsprechende Modellprojekte durchgeführt  werden. Der erste Zwischenbe-
richt bescheinigt diesen Projekten guten Erfolg ohne nennenswerte Beeinträchti-
gungen des Vollzugsgeschehens und ohne dramatische Veränderungen der Kon-
sumhäufigkeit oder Konsummuster (Meyenberg/Stöver/Jacob/Pospeschill 1997). 

Verschiedene Bundesländer interessieren sich dafür,  ähnliche Projekte einzu-
richten, scheiterten aber bislang am Widerstand der Vollzugsbediensteten, die 
sich vielfach überfordert  fühlen, mit dem Widerspruch arbeiten zu müssen, daß 
nach wie vor intensiv nach Drogen zu suchen ist, während die sterile Spritze, die 
offen  im Haftraum liegt, unbeachtet bleiben soll. 

Zwar zeigen die laufenden Spritzenaustauschprojekte, daß die Flexibilität 
der Bediensteten nie unterschätzt werden sollte. Allerdings bedarf  es bei nahe-
zu allen vollzuglichen Maßnahmen der Hilfe bei abhängigem Drogengebrauch 
intensiver Information und weitgehender Transparenz sowie der Einbindung 
qualifizierter  Vollzugsbediensteter, die bei den Inhaftierten eine Vertrauens-
stellung innehaben. 
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Binnendifferenzierung 

In allen Anstalten, die keine Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung  haben, 
zeigt sich das gleiche Bild. Nichtkonsumentlnnen, Suchtgefährdete, Substituier-
te, Ausstiegswillige und manifest Drogenkonsumierende leben nebeneinander, 
zum Teil gemischt in denselben Hafträumen. Einerseits hat dies durchaus positi-
ve Effekte,  denn so haben Drogenkonsumentlnnen die Chance, auch außerhalb 
ihrer „peer-group" Kontakte zu knüpfen und auf andere Themen als die der 
Drogenbeschaffung  zu stoßen. Andererseits gibt es repressive Einflüsse der 
Drogensubkultur, denen alle Teilgruppen einer Station in jeweils unterschiedli-
cher Weise ausgesetzt sind. Potentiellen Einsteigern und ausstiegsbereiten In-
haftierten fällt es am schwersten, sich abzugrenzen. Aber auch der negative 
Einfluß auf Substituierte ist nicht zu unterschätzen. 

Aus diesem Grund gab es in der Vergangenheit immer wieder Versuche, eine 
separate Unterbringung umzusetzen, was nicht zuletzt an baulichen Vorausset-
zungen scheiterte. Weitere Probleme ergaben sich, wenn die Zugangsvoraus-
setzungen und die (therapeutischen) Ansprüche an die Klientinnen zu hoch 
wurden oder sich die Betreuung dieser Stationen in täglichen Urinkontrollen 
erschöpfte. 

Drogenfreie  Stationen 

Neuere Versuche, eine Binnendifferenzierung  zu etablieren, sehen - zumindest 
in Bezug auf die Anforderungen  - eine mehrstufige Auftei lung in „drogen-
freie" und „behandlungsorientierte" Bereiche vor. 

Die Einrichtung solcher Stationen scheint sinnvoll, da der Anteil behand-
lungsunwilliger, perspektivloser Gefangener,  die sich schnell in die vollzugliche 
Drogensubkultur integrieren, stark zugenommen hat. Daraus ergibt sich eine 
wachsende Gefährdung derjenigen Inhaftierten, die bislang keine Drogen ge-
nommen haben oder die eine Drogenabstinenz anstreben. Der Begriff  „Be-
handlung" sollte allerdings nicht überbetont werden, denn für viele wird eine 
solche Station in erster Linie eine Schutz- und Rückzugszone sein. 

In der JVA Uelzen wurden beispielhafte Konzepte für eine drogenfreie  und 
eine behandlungsorientierte Station entwickelt: 

Als Aufnahmekriterium für die drogenfreie  Station ist vorgesehen, daß kein-
erlei drogenbezogene Vorerfahrungen  - weder Konsum noch Besitz oder Han-
del - vorliegen. Vorrangig sollten dort Erstvollzüglerlnnen und Gefangene mit 
einem erhöhten Gefährdungspotential  (z.B. aufgrund anderer Abhängigkeits-
formen oder Persönlichkeitsmerkmale) aufgenommen werden. Haftlänge, auf-
fälliges Verhalten sowie Alkoholismus stehen einer Aufnahme nicht im Wege. 
Für die behandlungsorientierte Station sind langjährig abhängige Drogenkon-
sumentlnnen vorgesehen, die behandlungswill ig (Methadonprogramm, Absti-
nenzorientierung) sind. 

Die Rahmenbedingungen und Ziele der geplanten Stationen lassen sich klar 
umreißen. Für die drogenfreie  Station bedeutet das: 

0 

• keinerlei Drogenvorerfahrungen  und keinerlei entsprechende Kontakte 
• Überprüfung  der Drogenfreiheit  durch Urinkontrollen 
• Sanktionskatalog mit Ausschlußkriterien 
• Sperrung der Station für andere Gefangene durch Schließsysteme 
• besondere Betreuung der Gefangenen durch Einbindung weiterer Mitarbei-

terinnen aus dem Stationsdienst 
• eigene Wohngruppendusche 

Das Besondere an behandlungsorientierten Stationen ist, daß es zusätzlich an-
geleitete Gruppenangebote durch die Suchtberatungsdienste gibt. 

Im Umkehrschluß bedeutet diese „Positivauslese" aber auch, daß eine Grup-
pe abhängig konsumierender Gefangener zurückbleibt, mit der umzugehen 
recht problematisch ist. Der Verlust der ausgleichenden Wirkung, die eine ge-
mischte Unterbringung hat, ist kaum aufzufangen.  Sollten hier Differenzen  zu 
Eskalationen führen, ist gegebenenfalls der Suchtbeauftragte als „Vermitt ler" 
gefordert. 

Besondere Bedeutung kommt hier auch den Vollzugsbediensteten zu, die 
auf diesen Stationen Dienst tun. Sie sollten vorher drogenspezifische Fortbil-
dungen erhalten und während ihrer Tätigkeit - günstigstenfalls - fortlaufend 
supervidiert werden. Die Konzentration von abhängig Konsumierenden auf se-
paraten Stationen bleibt trotzdem problematisch, da sie sich gegenseitig in 
ihren Normen, Werten und Verhaltensmodi verstärken. Entsprechende Erfah-
rungen konnten jüngst in der JVA für Frauen in Vechta gesammelt werden, wo 
umbaubedingt ein Wohnflur mit 20 Plätzen durchwegs mit abhängigen Konsu-
mentinnen belegt werden mußte. In dem Maße, wie Drogenkonsum, Übergrif-
fe auf Mitinhaftierte,  Diebstähle, Lockerungsmißbräuche wuchsen, sank die Be-
reitschaft  einzelner zu Gesprächen mit den beiden Suchtberatungen. In Ansät-
zen bildete sich sogar eine unerwünschte kollektive Identität als „Drogenflur". 

Zusammenarbeit mit externen Gruppen 

Versuche, solchen Entwicklungen durch niedrigschwellige Angebote der Dro-
genhilfe entgegenzuwirken, können gerade auch von „draußen" kommen, wie 
ein Beispiel aus der JVA Uelzen zeigt. Dort f indet einmal pro Monat ein „AH-
Treff"  (= AIDS-Hilfe-Treff)  statt, an dem jeweils fünf  Inhaftierte in wechselnder 
Besetzung teilnehmen. Dieses Angebot wurde auf Initiative von Gefangenen 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gegründet, nachdem sich gezeigt hatte, 
daß die Informationsveranstaltungen  der AIDS-Hilfe nur geringes Interesse fan-
den. Dies gab den Anlaß, nach neuen Formen der Begegnung und der Vermitt-
lung von Botschaften zu suchen. Die Räumlichkeiten stellt die Anstalt zur Ver-
fügung, die Koordination übernimmt die interne Suchtberatung, die inhaltliche 
Gestaltung obliegt den Gefangenen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 

Das Angebot richtet sich an alle Gefangenen und beinhaltet gemeinsame 
Aktivitäten (z.B. Kochen). Auf diese Weise kann eine Stigmatisierung derjeni-
gen, die das Angebot wahrnehmen, vermieden werden. 
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Fazit 

In diesem Beitrag sollte deutlich geworden sein, daß sich der Strafvollzug um 
innovative, pragmatische Lösungen auf einem Terrain bemüht, auf das er tradi-
t ionell nicht vorbereitet ist - nämlich Betreuung von und Umgang mit abhängi-
gen Drogenkonsumentlnnen - und auf dem viele seiner Interventionen beina-
he wirkungslos bleiben. Der Strafvollzug als Spiegel der Gesellschaft kann nicht 
die Probleme lösen, die außerhalb der Gefängnismauern entstehen; vielmehr 
verdichten sie sich hier. Es entsteht aber zunehmend ein Konsens darüber, daß 
das Phänomen „abhängiger Drogenkonsum" nur im Rahmen einer intensiven, 
auch institutionellen Kooperation angegangen werden kann. Dem stehen 
manchmal ideologische Schranken und finanzielle Nöte entgegen. 

So wie sich die Drogenszene ständig ändert und auch das individuelle Er-
scheinungsbild des Drogenkonsumenten durch einen (lebensgeschichtlichen) 
Prozeß geprägt ist, so flexibel muß auch der Umgang mit dem Phänomen „Dro-
genkonsum" gestaltet werden. Nötig ist also die Bereitschaft,  pragmatische, 
unkonventionelle und vielfältige Wege zu beschreiten. Der fachliche Austausch 
(auch auf internationaler Ebene) sollte Teil der Antwort auf diese Herausforde-
rung sein. 
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DIE SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG MIT METHADON 
IM JUSTIZVOLLZUG DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND 

Karlheinz Keppler 

Vorbemerkungen 

Das drogenfreie  Gefängnis ist eine Illusion. Drogenkonsumierende Gefangene 
bestimmen heute den Gefängnisalltag (Stöver 1993; Keppler 1996). Aufgrund 
der Betäubungsmittelgesetzgebung und der zur Beschaffung  illegaler Drogen 
nötigen kriminalisierten Handlungen stellen intravenöse Drogengebraucherln-
nen in allen Gefängnissen westlicher Industrienationen die größte Gruppe mit 
homogenen Merkmalen. Ihr Antei l l iegt in der Regel zwischen 30 und 50% der 
Inhaftierten, mit gelegentlichen Schwankungen nach oben (70%) und unten 
(20%) (Althoff,  Schmidt-Semisch 1992; Bundesministerium für Gesundheit, Bun-
desministerium der Justiz 1994; Bossong, Stöver 1989; Keppler et al. 1996). Die 
Bundesministerien für Gesundheit und der Justiz (1994) gehen sogar bis zu der 
Einschätzung, die Rauschgiftproblematik erschüttere die Grundsätze des Be-
handlungsvollzuges. Auch Tomasewski (1992) ortet als Hauptprobleme des ak-
tuellen Strafvollzuges in Europa die vier Problemkreise Drogen,  Mental  Health, 
übertragbare  Krankheiten  und Tod  im Gefängnis. 

Grundlagen der Anstaltsmedizin 

Grundsätzlich geregelt ist die medizinische Versorgung Inhaftierter  in den §§ 
56-66 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) 7. Titel: Gesundheitsfürsorge.  Im Sin-
ne einer Präambel schreibt § 56 die allgemeine Verpflichtung der Vollzugs-
behörde fest, für die körperliche und geistige Gesundheit des Gefangenen zu 
sorgen, artikuliert aber auch die korrespondierende Verpflichtung des Gefan-
genen, die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene 
zu unterstützen. 

Für die gesundheitliche Situation des Gefangenen und die medizinischen Be-
lange der gesamten Anstalt ist allein der Anstaltsarzt zuständig und verant-
wortl ich. Eine Weisungsbefugnis des Anstaltsleiters besteht nicht. Weitere Ein-
zelheiten der medizinischen Versorgung regeln die einzelnen Länder z.T. unter-
schiedlich in einer Dienstordnung Gesundheit (DOG) oder vergleichbarem Re-
gelwerk (Schwind, Blau 1988; Kaiser et al. 1991; Rex 1995). Grundsätzlich hat 
sich die Anstaltsmedizin an den Vorgaben der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu orientieren. Die Weltgesundheitsorganisation schreibt das Äquivalenz-
prinzip fest, d.h. die Vergleichbarkeit der intra- und extramuralen Medizin. 
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Strafvollzug soll primär Freiheit nehmen, aber nicht durch schlechtere medizini-
sche Versorgung zusätzlich bestrafen. 

Anstaltsmedizin arbeitet immer in einem ambivalenten Spannungsfeld zwi-
schen ärztlicher, also patientenorientierter Aufgabe einerseits und justiziell-
vollzuglichen Vorgaben und Zwängen andererseits, zwischen dem in Diagnose 
und Therapie geforderten  Vertrauen in die Patient-Arzt-Beziehung und dem 
Fakt des Zwangsansprechpartners. Eine mögliche Lösung dieses Dilemmas be-
stünde in einer emanzipierten, selbstbewußten Anstaltsmedizin, die Entschei-
dungen trif f t ,  welche primär medizinisch geleitet, also patientenorientiert sind, 
und die sich erst sekundär an den Belangen des Vollzugs orientiert.1 

Grundbedingungen der Methadonsubstitution 

Vor dem geschilderten Hintergrund sollte die Substitutionsbehandlung mit Me-
thadon im Justizvollzug den gleichen Regeln und Standards folgen wie diejeni-
ge im vertragsärztlichen System. Im wesentlichen sprechen drei Gründe dafür: 
1. Wie eingangs dargelegt, sollen Kassen-Medizin und Gefängnis-Medizin äqui-

valent sein. 
2. Die Befolgung gleicher Regeln und Standards wie „draußen" sichert am ehe-

sten die Zufriedenheit  des Patienten und schützt den Arzt vor eventuellen ju-
ristischen Schritten. 

3. Werden bei der Substitution bereits in der Anfangsphase die entsprechenden 
Anmeldeformalitäten mit durchgeführt,  ist die Weitersubstitution nach Haft-
entlassung im vertragsärztlichen System problemlos möglich. 

Grundsätzlich geregelt wird die Substitution mit Levomethadon und Methadon 
durch das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), die Betäubungsmittelverschrei-
bungsverordnung (BtMVV), durch die sogenannten Neuen Untersuchungs- und 
Behandlungs-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
(NUB-Richtlinien) und durch das schulmedizinische Wissen; letzteres orientiert 
sich an ärztlicher Erfahrung  und an der Fachliteratur. 

Methadonsubstitution im Justizvollzug 

Obschon in der Anfangsphase zum Teil noch kritisch betrachtet (Heckmann 
1990; Wille 1990; Stark et al. 1988; Schied, Heimann 1986), gilt heute als sicher, 
daß die Methadonsubstitution die Gesamtsituation von i.v. Drogengebraucher-
lnnen deutlich verbessert. Sie stellt neben der Abstinenztherapie ein zusätzli-
ches Therapieangebot dar; Haltequote und Zufriedenheit  der Teilnehmerinnen 
sind hoch. Die Erfolge sind besonders eindrucksvoll, weil sich die Methadonsub-

1 Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Anstaltsmedizin siehe Keppler 
(1996a, S. 111-129). 

stitut ion - aufgrund der noch restriktiven Aufnahmekriterien  - an ein Klientel 
richtet, das langjährig Drogen konsumiert und damit in aller Regel als beson-
ders „therapieungünstig" gilt. 

Die Substitutionsbehandlung kann zu gesundheitlicher und sozialer Stabili-
sierung verhelfen sowie Chancen für kontinuierliche medizinische Betreuung 
eröffnen.  Verabreicht wird ein „sauberes", in seinem Reinheitsgrad und somit 
seinen Wirkungen (und Nebenwirkungen) einschätzbares Opioid. Durch die 
Abwendung oder Verminderung risikobehafteten Spritzdrogenkonsums kön-
nen die Infektionsrisiken für HIV und Hepatitis, aber auch die Häufigkeit von 
Abszessen, Thrombophlebit iden usw. reduziert werden. 

Der Kontakt mit dem Substituierten kann zur Vermitt lung von Informatio-
nen und präventiven Botschaften genutzt werden; Gesundheitsaufklärung 
wird so in größerem Maße möglich. Allerdings verbirgt sich hinter dem Regel-
werk zur Methadonsubstitution noch das Abstinenzziel; Methadonsubstitution 
wird daher vielfach noch nicht unter dem Aspekt der primären Begleitung bei 
abhängigem Drogenkonsum gesehen, sondern als Beginn eines Ausstiegs, der 
letztlich in der Abstinenz enden soll (Althoff,  Schmidt-Semisch 1992). 

Da die Methadonsubstitution mitt lerweile Bestandteil der etablierten Schul-
medizin geworden ist, muß der Anstaltsarzt als Medizin-"Monopol ist" diese 
entweder selbst anbieten oder den Zugang zu ihr ermöglichen, d.h infrage 
kommende Patienten an einen externen Kollegen zur Substitution überweisen. 

Vor dem Hintergrund des Fehlens der freien Arztwahl in Haft wird überdies 
ein drogenpolitisches Signal in Richtung Akzeptanztherapie gesetzt, wenn Ge-
fängnisärzte ihre ausdrückliche Bereitschaft  zur Substitution bekunden. Dieses 
Signal eröffnet  Chancen zur Vertrauensbildung in der Gefängniszwangsge-
meinschaft von Patient und Arzt (vgl. hierzu Roorda 1989). Dennoch gibt es ge-
fängnistypische Probleme bei Substitution im Justizvollzug. 

Abschied von der Drogenszene 

Substituierten draußen sollen Möglichkeiten geboten werden, sich lokal, sozi-
al und mental von der Drogenszene zu trennen (akzept 1996), die bis dahin 
Lebensmittelpunkt und Erlebniswelt der Drogengebraucherlnnen war. Leider 
ist diese Trennung zwischen der intramuralen Drogenszene (die sich in nichts 
von der extramuralen unterscheidet) und den Substituierten hinter Mauern 
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. In diesem eingeschränkten Sinne 
ließe sie sich bestenfalls in dem einen oder anderen großstädtischen Gefäng-
nisambiente umsetzen, z.B. durch räumlich getrennte Häuser oder Teilanstal-
ten. 

Allerdings wird Drogenkonsum im Gefängnis nicht nur im Zusammenhang 
einer räumlichen Nähe, sondern darüber hinaus im Kontext einer besonders so-
lidarischen Situation er- und gelebt: Die gemeinsame Erfahrung  verlorener Frei-
heit mit verständlicher Wut, Verzweiflung, Trauer, Enttäuschung solidarisiert. 
Oft wird bereits die Behandlung durch Polizist, Staatsanwalt, Richter und Öf-
fentlichkeit im Vorfeld der Inhaftierung als ungerecht, erniedrigend, be-
drückend empfunden. 
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Auch die in Gefängnissen bereits in der Terminologie deutliche Polarisierung -
hier die „Schließer, Wärter, Wachteln" (als Pejorative für das Gefängnisperso-
nal), dort das Wort „Knacki" als pejoratives Synonym für Inhaftierte - führt  zu 
weiteren zusammenschweißenden Solidaritätseffekten. 

Akzeptanz und Niedrigschwelligkeit im Vollzug 

Effektivität  und Attrakt ivi tät von Substitutionsprogrammen hängen von der 
akzeptierenden Grundhaltung der mit der Substitution therapeutisch Befaßten 
und von der Niedrigschwelligkeit des Zugangs ab (Althoff,  Schmidt-Semisch 
1992). Gerade mit diesen beiden Voraussetzungen - Akzeptanz und Niedrig-
schwelligkeit - hat der Strafvollzug vielfach Probleme. 

Die Substitutionsbehandlung im Gefängnis stellt sehr hohe Anforderungen 
an das Personal, besonders an die Mitarbeiterinnen des Medizinischen Dienstes. 
In aller Regel haben auch letztere die Vollzugsausbildung durchlaufen und sind 
daher nicht nur medizinisch, sondern auch vollzuglich geprägt. Die Akzeptanz 
der Methadonsubstitution durch die Vollzugsmitarbeiterinnen hängt auch von 
den Umgebungsbedingungen der Substitution ab. 

Methadonsubstitution sollte auch im Gefängnis in die Trias akzeptierender 
Drogentherapie eingebettet sein: 
1. Konsumakzeptierende Angebote bei Patienten, die sich nicht auf substitu-

ierende oder abstinenzorientierte Maßnahmen einlassen können oder wol-
len (Harm-reduction, Angebot engagierter medizinischer Betreuung auch bei 
weiterkonsumierenden Patientinnen, Abgabe steriler Spritzen usw.) 

2. Substituierende Angebote im Justizvollzug (Methadon, Kodein, Heroin), wo-
bei Methadon auch als Haftvermeidung im Sinne des § 35 BtMG (Substituti-
onstherapie statt Strafe) und im Sinne einer entlassungsvorbereitenden Maß-
nahme eingesetzt werden sollte 

3. Abstinenzorientierte Angebote (Therapievermittlung im Sinne einer Thera-
pie statt Strafe in externe Langzeittherapieeinrichtungen) 

Am wenigsten problematisch ist für Vollzugsmitarbeiterinnen der Umgang mit 
abstinenzorientierten Angeboten. Bei diesen blickt der Vollzug auf eine lange 
Tradition zurück; es gibt eine gesetzliche Grundlage (§ 35 BtMG), und die The-
rapievermittlung geht professionell  vonstatten - oftmals unter Zuhilfenahme 
externer Kräfte. 

Die Akzeptanz des Drogenkonsums als einer individuellen Lebens- und Aus-
drucksform auf der einen Seite und justizvollzugliches Denken auf der anderen 
Seite stehen sich in den meisten Fällen unversöhnlich gegenüber. In diesem Sin-
ne sind akzeptierende Drogenarbeit und staatliches Drogenverbot unvereinbar 
widersprüchlich, zumal Justizvollzug als Paradebeispiel staatlicher Repression 
gelten muß. 

Nur über eine gute Vorbereitung der Strafvollzugsmitarbeiterinnen  und 
über die Möglichkeit der Miterarbeitung von Lösungen vollzuglicher Drogen-
probleme kann es gelingen, Repression im Gefängnis zu vermindern und kon-
traproduktive Aktivi täten des Vollzugspersonals zu minimieren. 

Methadonsubstitution als ordnungspolitisches und justizvollzugliches 
Instrument 

Vielfach sind seitens der Öffentlichkeit  und der Politik Hoffnungen  an die Met-
hadonsubstitution geknüpft worden, die nicht erfüllt  wurden. So bestand bei 
vielen politisch und justizvollzuglich Verantwortl ichen die Hoffnung,  durch ei-
ne umfassende Vergabe von Substitutionsmitteln drogenpolitische Breitenwir-
kung zu erzielen oder die Drogensubkulturen und Drogenszenen innerhalb 
und außerhalb der Anstalten zum Verschwinden zu bringen (Althoff,  Schmidt-
Semisch 1992). Diese Hoffnungen  haben sich nicht erfüllt.  Auch der Schwarz-
markt zeigt sich weitgehend unbeeinflußt. 

Dennoch entlastet die Methadonsubstitution die brisante Drogensituation 
im Vollzug. Einige Anstaltsleiterinnen machen im persönlichen Gespräch keinen 
Hehl mehr daraus, daß wochenendliche Ruhe und das Ausbleiben besonderer 
Vorkommnisse deutliche Indizien für ausreichende intramurale Drogenmengen 
darstellen. Vor diesem Hintergrund könnte der Justizvollzug versucht sein, Sub-
stitution als vollzugliches Ordnungsinstrument zu begreifen; er könnte ebenso 
versucht sein, Auswahl und Anzahl des Substitutionsklienteis zu beeinflussen, 
wobei hier die Ambivalenz des Vollzugs zum Tragen kommt: Funktioniert Met-
hadonsubstitution unter Vollzugsbedingungen, so ist der Vollzug ruhig und 
handhabbar; funktioniert  die Substitution nicht, so ist sie diskreditiert und 
kann im Zweifel vom Vollzug für gescheitert erklärt werden. 

Adaptiert der Vollzug die Substitution als sein Instrument, so entstehen neue 
Gefahren. Durch unsachgemäße, d.h. nicht an medizinischer Indikation, son-
dern an vollzuglichem Interesse orientierte Auswahl der Teilnehmerinnen 
steigt oftmals auch die Rate der „Therapieversager". Darüber hinaus verken-
nen juristische und vollzugliche Standpunkte oftmals dem abhängigen Konsum 
inhärente Strukturen und Dynamiken. So f indet sich in der Praxis der Stand-
punkt eines leitenden Vollzugsmitarbeiters, im Vollzug durch Drogenkonsum 
aufgefallene  Häftlinge seien wegen dieses Drogenkonsums ungeeignet für ei-
ne Methadonsubstitution. Das Gegenteil ist richtig: Wäre der Patient in der La-
ge, unter den Bedingungen der Haft abstinent zu leben, wäre er eher kein ge-
eigneter Patient für die Methadonsubstitution. 

Ähnliche Gefahren birgt auch die juristische Indikation für eine Substituti-
onstherapie (Lesting 1993). Hierbei wird strafrichterliche  Milde (wie Strafaus-
setzung zur Bewährung usw.) an die Auflage zur Aufnahme einer Substitution 
gekoppelt. Obwohl prinzipiell begrüßenswert, verkennt dieses Vorgehen, daß 
eine Bereitschaft  zur Änderung der Lebensumstände allein (hier ist in erster Li-
nie Legalbewährung gemeint) sicher keine medizinische Indikation für die Met-
hadonsubstitution darstellt. Die Bereitschaft  zur Änderung der Lebensumstän-
de kann allenfalls Folge oder Ziel einer Methadonsubstitution sein, nicht aber 
deren Voraussetzung oder gar deren Grund. 

In den Pilotprojekten, in denen die positiven Wirkungen der Substitution be-
legt wurden, lag immer eine „saubere" Indikationsstellung vor. Bestrebungen, 
Methadonsubstitution nur noch als drogenpolitisches Instrument nach der Re-
gel „Je mehr desto besser" einzusetzen, werden die Substitution auf Dauer dis-
kreditieren. Bei breiter Streuung wird auch die Zahl der beikonsumierenden Pa-
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t ienten höher. Offensichtlich  beikonsumierende Patienten werden in einer 
noch weitgehend abstinenzorientierten Öffentlichkeit  und in den Augen des 
entsprechend denkenden Justizvollzugspersonals als versagende Patienten ge-
wertet. In den seltensten Fällen ist der Blick so differenziert,  daß er trotz Bei-
konsums Fortschritte des Patienten zu erkennen vermag. 

Personalproblematik 

Die Substitution gilt gerade in der Anfangsphase, in der sich pflegerisches und 
ärztliches Personal das notwendige Know-how erarbeiten müssen, als beson-
ders zeit- und arbeitsintensiv (Rex 1995; Bumm 1995; Buchta, Schäfer 1996). 
Aber auch nach Abschluß dieser Anfangsphase bleibt die Substitution aufwen-
dig, besonders wenn die Anzahl der zu betreuenden Substituierten steigt. Als 
Personalschlüssel fordern  Bühringer et al. (1995a) eine Arztstelle pro 40 Substi-
tuierte, eine Psychologenstelle pro 20 Substituierte, eine Stelle für die psycho-
soziale Betreuung pro 20 Substituierte und eine Krankenpflegekraft  pro 40 
Substituierte - dies ein Stellenplanspiel, das in den wenigsten Justizvollzugsan-
stalten auch nur annähernd umgesetzt wurde. In aller Regel wurde mit der Sub-
stitution zusätzlich zur täglichen Versorgung begonnen, ein Zeichen dafür,  mit 
welch besonderem Engagement dieses zusätzliche Angebot seitens der Mitar-
beiterinnen umgesetzt wurde. 

Drogenscreening, Urintestung 

Die Testung auf Beigebrauch anderer psychotroper Substanzen (gegebenen-
falls einschließlich Alkohol) ist für Substituierte zwingend vorgeschrieben (BtM-
VV § 2a Abs. 6, NUB-Richtlinien, Rahmenpläne). Zu Frequenz, Häufigkeit und 
Vorgehen gibt es eine Fülle von Meinungen und Vorschlägen (Bühringer et al. 
1995a; Bühringer et al. 1995b; Gölz 1994; Külpmann 1994; Drasch 1982). Urin-
kontrollen sind - so die Bestimmungen - unangemeldet und unregelmäßig 
durchzuführen. 

Generell gesehen sind Urinkontrollen ein unsicheres Instrument (vgl. auch 
Heckler in diesem Band). Neben einer für jedes Untersuchungsverfahren  beste-
henden Rate falsch positiver bzw. falsch negativer Befunde, z.B. bei relativ ho-
her Cut-off-Schwelle,  ist die Urinkontrolle auch aus anderer Sicht ein sehr 
störanfälliges Prozedere. Urinkontrollen können trotz großer Aufmerksamkeit 
des Beaufsichtigenden manipuliert und verfälscht werden (Hagemann, Siegrist 
1990). Urine können seitens Praxis- oder Labormitarbeiterinnen vertauscht wer-
den. Bei bestimmten Substanzen (wie z.B. Delta-9-Tetrahydrocannabinol) kön-
nen trotz langer Konsumpause noch positive Urinkontrollen auftreten (wegen 
Rückverteilung aus dem Fettgewebe). Ebenso problematisch ist der Opiattest, 
der immer noch so polyvalent ist, daß auch Kodein miterfaßt wird, was den 
Opiattest positiv werden läßt (Schmoldt 1994). Auch die Interpretation eines 
positiven Barbituratnachweises ist problematisch. Besonders Phenobarbital 
wird häufig als Verschnittstoff  dem Heroin beigemengt. Obwohl in der beige-

mengten Größenordnung ohne Wirkung, wird es wegen seiner langen Halb-
wertszeit (5 Tage) oft noch nachgewiesen, wobei der Heroinkonsum nicht mehr 
nachweisbar ist. 

Insgesamt rät Schmoldt (1994), die üblichen Testverfahren  und ihre Ergebnis-
se nur mit großer Vorsicht zu interpretieren. Insbesondere seien Vorwürfe  von 
Beikonsum nur statthaft, wenn die Befunde mit Hilfe der Gaschromatografie  in 
Verbindung mit der Massenspektrometrie bestätigt wurden. 

Im allgemeinen liefern die verwendeten Suchtests (Immunoassays) zu 85 bis 
90% richtige Werte. Die auf dem Markt befindlichen Schnelltests haben eine 
größere Ungenauigkeit. Neuere Verfahren  sind der Nachweis chronischen Dro-
genkonsums aus den Haaren (Wagner, Möller 1995) oder der „Drogenwischer" 
(„Drugwipe"), der als Schnellnachweis von Drogenrückständen im Achsel-
schweiß arbeitet. 

Nicht zuletzt sagt eine Urinkontrolle nichts aus über die Dynamik der Substi-
tutionsbehandlung beim Patienten; aus ihr ist nicht ersichtlich, ob - und wenn 
ja, welche - Fortschritte gemacht werden. 

Für die praktische Arbeit im Justizvollzug unabdingbar ist die klare Trennung 
zwischen vollzuglichen und medizinischen Urinkontrollen. Vollzugliche Urin-
kontrollen sind Kontrollen, die seitens des Vollzuges angesetzt werden, um zu 
prüfen, ob inhaftierte i.v. Drogengebraucherlnnen abstinent waren - und als 
Folge der Abstinenz lockerungsgeeignet sind (Hafturlaube, Ausgänge, Verle-
gung in den Offenen  Vollzug usw.). 

Medizinische Urinkontrollen sind Kontrollen auf Beikonsum bei Substituier-
ten. Sie sind strikt zu trennen von Urinproben, die rein diagnostischen Zwecken 
dienen: Urinstatus, HCG-Test, Uricult usw. 

Folgende Regeln sollten seitens des ärztlichen Personals im Justizvollzug be-
achtet werden, wenn die Anstaltsmedizin hinsichtlich Schweigepflicht und ver-
trauensvollem Patienten-Arzt-Verhältnis ernstgenommen werden wil l: 
1.Aus Urinproben, die rein diagnostischen Zwecken dienen und die deshalb 

auch nicht überwacht werden, sind niemals Drogenscreenings zu machen. 
2. Der Arzt kann die Ergebnisse der vollzuglichen Urinkontrollen erfahren. 
3. Der Vollzug erfährt  niemals die Ergebnisse der medizinischen Urinkontrollen 

bei Substituierten. 

Psychosoziale Betreuung 

Grundsätzlich besteht seit Dole und Nyswander, den „Begründern" der Substi-
tutionsbehandlung mit Methadon, in der Fachwelt Einigkeit darüber, daß ne-
ben der Vergabe des Substituts auch begleitende psychosoziale Maßnahmen 
sinnvoll sind. 

Die Ziele der Substitutionsbehandlung - Erhöhung der sozialen Möglichkei-
ten und Ressourcen, Verbesserung des Gesundheitszustands und Ausstieg aus 
dem abhängigen Drogenkonsum - lassen sich mit psychosozialer Betreuung 
eher und besser erreichen als ohne diese. Auch die psychosoziale Betreuung 
substituierter Patienten im Justizvollzug muß sich an den „draußen" geltenden 
Standards und Leitlinien orientieren. 
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Fritsch (1996) formuliert  als Grundlage für psychosoziale Betreuung im Ju-
stizvollzug: 
1. Politik und Entscheidungsträger in der Anstalt müssen das Substitutionspro-

gramm mittragen. Klar sein muß allen Beteiligten, daß aus der Substitution 
eine verbesserte Sozialprognose folgt und deshalb Vollzugsplanung flexibel 
gehandhabt werden kann. 

2. Organisation und Verantwortung für die Substitution und die psychosoziale 
Betreuung ist allein Aufgabe des Ärztlichen Dienstes. Eine ausreichende An-
zahl kompetenter Mitarbeiterinnen auch aus anderen Bereichen muß zur 
Verfügung stehen; sie alle unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 

3. Durch Teamarbeit muß ein verantwortlicher und flexibler Umgang mit den 
Regeln im individuellen Fall gewährleistet sein. 

4. Systematische Angebote für psychosoziale Betreuung müssen in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung stehen. 

Die für psychosoziale Betreuung benötigten personellen, instrumentellen und 
organisatorischen Ressourcen stehen im Justizvollzug vielfach bereits zur Ver-
fügung. Damit ist auch ihre Finanzierbarkeit gewährleistet. Allerdings stehen 
diese Ressourcen bisher noch anderen Arbeitsbereichen zur Verfügung (Ver-
mit t lung in Abstinenztherapien, Betreuung anderer Inhaftiertengruppen, 
Schulmaßnahmen usw.). Wird in den Justizvollzugsanstalten der Ausbau der 
Substitution gewünscht, ist eine Umschichtung dieser Ressourcen hin zur psy-
chosozialen Betreuung notwendig. 

Die Lage im Justizvollzug der alten Bundesländer 

Offensichtlich  ist es schon schwierig, verläßliche Zahlen über den tatsächlichen 
Umfang der Substitution außerhalb der Gefängnisse zu erhalten. Für die Met-
hadonsubstitution im Justizvollzug gibt es in der Literatur erst recht keine sy-
stematischen Zahlen. Lediglich Hessen bildet eine lobenswerte Ausnahme. 
Buchta und Schäfer (1996) haben einen Überblick über die historische Entwick-
lung der Substitution im hessischen Justizvollzug und genaue Zahlen veröffent-
licht. Deutlich wird: Das hessische Zentralkrankenhaus bei der Justizvollzugsan-
stalt Kassel I spielte in Sachen Substitution in Haft eine Vorreiterrolle.  Hier wur-
de auf Initiative des dortigen Ärztlichen Direktors Dr. Hans Walter Bumm be-
reits 1988 mit der Substitution begonnen (Bumm 1995). 

Obwohl also derart frühe Einsätze der Substitution in Haft zu verzeichnen 
sind, wird sie bisher noch nicht flächendeckend oder generell in allen Justizvoll-
zugsanstalten eingesetzt. Rex (1995) spricht von einem deutlichen Nord-Süd-
Gefälle. Als substituierende Länder führt  er auf: die Stadtstaaten Hamburg, 
Bremen, Berlin und die Flächenstaaten Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-West-
falen. Alle sonstigen alten Bundesländer stehen der Substitution eher ableh-
nend gegenüber. Daß sich Substitution im Vollzug in den genannten Ländern 
konzentriert, hängt möglicherweise auch mit der Gesamtsituation zusammen: 
So berichtet das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (Weber 
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1995), daß sich zum Stichtag 1.4.1994 85% aller Substituierten in den erwähn-
ten Bundesländern finden. 

Auch auf dem Hearing der Bundesministerien für Gesundheit und der Justiz 
im August 1994 (BMG, BMJ 1994) erwies sich Substitution im Strafvollzug als 
nach wie vor umstritten, die Indikationsstellung wurde ausgesprochen unein-
heitlich gesehen. Von einigen Teilnehmerinnen wurde eine breitere Methadon-
substitution befürwortet,  um die Ziele (1.) Reduktion der Nachfrage nach Dro-
gen, (2.) Reduktion der Kriminalität im Vollzug, (3.) psychische, physische und 
soziale Stabilisierung und (4.) Motivationsstärkung zur Abstinenz zu erreichen. 

Berlin 

Aus Berlin liegen Berichte zur Substitution vor (Rex 1995). Folgende Patien-
tengruppen werden dort substituiert: 
1.Patientinnen, die bereits als Substituierte in den Strafvollzug kamen, zur 

Überbrückung oder weil lediglich eine kurze Haftzeit vorliegt. 
2. Patientinnen, bei denen die Indikation zur Einstellung im Sinne einer Entlas-

sungsvorbereitung nach NUB 2.2 oder 2.3 erfolgt. 
3. Patientinnen, bei denen eine reine Entzugsbehandlung durchgeführt  wurde. 

Reine Entzugsbehandlung heißt, daß bei den Patientinnen ein Opiatentzug 
erforderlich  war, der medikamentös mit Methadon gestützt wurde. 

Erste Erfahrungen  mit dem Angebot eines polamidongestützten Entzugs wur-
den bereits im Jahre 1991 gemacht. Genaue Zahlen über den Umfang der Sub-
stitut ion in Berliner Haftanstalten sind nicht publiziert. Es gibt interne Dienst-
anweisungen des Leitenden Arztes des Krankenhauses der Berliner Vollzugsan-
stalten, welche die Substitution im Berliner Vollzug regeln und Erlaßqualität 
haben. Ansonsten orientiert sich das Vorgehen an den NUB-Richtlinien. Eine 
Behandlungsvereinbarung wird abgeschlossen, und die psychosoziale Betreu-
ung erfolgt in der Regel durch externe Mitarbeiterinnen. 

Bremen 

Bremen war eines der ersten Bundesländer mit Methadonsubstitution im Straf-
vollzug. In Bremen werden folgende Patientengruppen substituiert: 
1. Patientinnen, die bereits als Substituierte kommen, werden weitersubstitu-

iert, wenn die Haftdauer 18 Monate (JVA Oslebshausen) bzw. 20 Monate 
(JVA Blockland) nicht übersteigt. 

2. Patienten, bei denen eine reine Entzugsbehandlung durchgeführt  wird. 
3. Patienten, die während der Haft seitens des zuständigen Anstaltsarztes sub-

stituiert werden sollen, weil eine Indikation nach NUB besteht und die Be-
handlung sinnvoll erscheint, oder als niedrigschwelliges Angebot auf Wunsch 
des Patienten. 

4. Patienten, die im Sinne einer Entlassungsvorbereitung substituiert werden. 
(Hierbei ebenfalls unter Einschluß von Patienten, die im Sinne eines niedrig-



schwelligen Angebots seitens des Vollzugs auf eigenen Wunsch substituiert 
werden.) 

Die psychosoziale Betreuung erfolgt  durch externe Beraterinnen. 
Grundlage der Substitution waren schriftlich fixierte Konzepte (im Rahmen 

eines Projektes zur Etablierung der Substitution), die auf Fortbildungsveranstal-
tungen unter Einschluß der gemachten Erfahrungen fortgeschrieben  wurden. 
Hintergrund der Gesamtsubstitution sind die in Bremen von der Kassenärztli-
chen Vereinigung und der Politik getragenen liberalen Auslegungen der NUB-
Richtlinien. Darüber hinaus war handlungsleitende Maxime für die Bremer An-
staltsleitungen (Wiegand 1994), in der Folge der Substitution eine verbesserte 
Sozialprognose (im Sinne des § 57 StGB und des § 88 JGG) zu unterstellen. 

Eine Stichtagserhebung (11.8.1994) ergab für die JVA für Frauen (n = 26) 10 
substituierte Frauen (=38,5%), für die Bremer Kurzstrafenanstalt  (n = 50) 4 sub-
stituierte Männer (=8%), für die JVA Oslebshausen (n=457) 58 substituierte 
Männer (=12,7%) und für die JVA Bremerhaven (n = 90) 20 substituierte Män-
ner (=22,2%). 

Hamburg 

Auch in Hamburg wurde bereits 1990 in größerem Umfang mit der Behandlung 
von Patientinnen begonnen; bei den ersten handelte es sich um reine Entzugs-
behandlungen. Grundlage der Substitution war zunächst die Senatsdrucksache 
13/5196 vom 16.1.1990. In Hamburg stieß die praktische Umsetzung zunächst 
auf erhebliche Widerstände seitens der Anstaltsärzte und des Krankenpflege-
personals (Thiele 1994). 

Mit Stand vom November 1994 sind im Hamburger Strafvollzug bisher 331 
Insassinnen (davon 55 Frauen) substituiert worden. Aktuel l befanden sich am 
Stichtag 26.11.1994 64 Insassinnen in der Substitution. Bei einer erneuten Stich-
tagsuntersuchung Anfang 1997 waren es 166 Patienten . 

Substitution wird in enger Anbindung an die Vorgaben der Ärztekammer 
Hamburg durchgeführt: 
1. Patientinnen werden nach Inhaftierung weitersubstituiert, wenn bei ihnen 

eine klare Indikation nach NUB 2.2 (z.B. HIV/AIDS, lebensbedrohliche Zustän-
de im Entzug, Anstehen einer Operation, Schwangerschaft)  erkennbar ist 
oder ein korrektes Prozedere nach NUB 2.3 (d.h. Vorliegen der Zustimmung 
der entsprechenden Ärztekammerkommission bei einer vergleichbar schwe-
ren Erkrankung, gemessen an den Erkrankungen unter NUB 2.2) vorliegt. 

2. Patientinnen werden substituiert, die bereits als Substituierte in den Vollzug 
kamen, zur Überbrückung oder weil lediglich eine kurze Haftzeit vorliegt. 
Des weiteren werden substituiert: 

3. Patientinnen, bei denen eine reine Entzugsbehandlung durchgeführt  wurde. 
4. Patientinnen, die noch nicht substituiert wurden, bei denen aber eine Indika-

t ion nach NUB 2.2 oder 2.3 in der JVA gestellt wird. 
5. Patientinnen, bei denen die Indikation zur Einstellung im Sinne einer Entlas-

sungsvorbereitung nach NUB 2.2 oder 2.3 erfolgt. 
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Die psychosoziale Betreuung wird durch Vollzugsmitarbeiterinnen und durch 
vollzugsexterne Kräfte der von der Hamburger Gesundheitsbehörde eingerich-
teten Drogenambulanzen geleistet. Seit 11.7.1994 wird auch ein Arzt aus die-
sen Drogenambulanzen zur Betreuung Substituierter im Justizvollzug einge-
setzt. Mit den Substituierten werden Behandlungsverträge abgeschlossen. 

Hessen 

In Hessen wurde schon ab August 1988 im Zentralkrankenhaus bei der JVA Kas-
sel I substituiert - zunächst in begründeten Einzelfällen (Bumm 1995), ab 1992 
zum einen auf Grundlage eines Rahmenvertrages vom 1.10.1991 und zum an-
deren aufgrund eines speziell an den Belangen des Justizvollzuges orientierten 
Erlasses vom 18.8.1992 (Buchta, Schäfer 1996). Im wesentlichen wird vor diesem 
Hintergrund wie folgt verfahren: 
1. Patientinnen werden nach Inhaftierung weitersubstituiert, wenn bei ihnen 

eine klare Indikationsstellung nach NUB 2.2 erkennbar ist oder wenn bei ih-
nen ein korrektes Prozedere nach NUB 2.3 (Vorliegen einer Zustimmung der 
entsprechenden Ärztekammerkommission usw.) vorliegt. 

2. Patientinnen, die bereits als Substituierte in den Vollzug kommen, werden 
weitersubstituiert - zur Überbrückung oder weil lediglich eine kurze Haftzeit 
vorliegt. 

3. Patientinnen werden im Rahmen einer reinen Entzugsbehandlung substitu-
iert. 

4. Patientinnen, die bisher nicht substituiert wurden, werden substituiert, 
wenn während der Haftzeit eine Indikation nach NUB 2.2 oder 2.3 gestellt 
wird. 

5. Patientinnen, die bisher nicht substituiert wurden, werden im Rahmen einer 
Indikation zur Einstellung im Sinne einer Entlassungsvorbereitung nach NUB 
2.2 oder 2.3 substituiert. 

Im hessischen Justizvollzug waren 1992 die Justizvollzugsanstalten durch-
schnittlich mit 4.865 Gefangenen belegt, 1993 mit 5.085 und 1994 mit 5.175 
(davon 4.943 männlich und 232 weiblich). Nur 8 Justizvollzugsanstalten betei-
ligten sich in der Zeit vom 18.8.1992 bis 31.12.1994 an der Substitution. Insge-
samt wurden vom 18.8.1992 bis zum 31.12.1993 315 Inhaftierte,  im Jahre 1994 
352, 1995 378 und 1996 494 Inhaftierte substituiert. 

Die psychosoziale Betreuung wird durch Vollzugsmitarbeiterinnen geleistet, 
aber nicht immer in der gewünschten Intensität (Bumm 1995). 

Nordrhein-Westfalen 

Im Justizvollzug Nordrhein-Westfalens  werden seit 1988 im wesentlichen fol-
gende Patientengruppen substituiert: 
1. Patientinnen, die bereits als Substituierte kommen, zur Überbrückung oder 

weil lediglich eine kurze Haftzeit vorliegt. 
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2. Patientinnen, bei denen eine reine Entzugsbehandlung durchgeführt  wird. 
3. Patientinnen, bei denen die Indikation zur Einstellung im Sinne einer Entlas-

sungsvorbereitung nach NUB 2.2 oder 2.3 erfolgt. 

Grundlagen der Substitution sind die NUB-Richtlinien (Riekenbrauck 1994). 
Vom vorbildlichen und in der Bundesrepublik einmaligen Justizvollzugskran-
kenhaus Fröndenberg aus gingen die Informationen über und der Anreiz zur 
Substitution durch jährliche Dienstbesprechungen der Ärzte und über viele in-
formelle Gespräche in die Anstalten. Der Transfer  der praktischen Erfahrun-
gen mit Substitution wird u.a. dadurch sichergestellt, daß die Anstaltsärzte 
zum Teil in Fröndenberg ausgebildet werden, bevor sie eine Anstalt überneh-
men. 

Der sogenannte warme Entzug wird in Nordrhein-Westfalen  mit 4 Mil l i l i tern 
Polamidon für 4 Tage begonnen. Dann folgen 4 Tage mit 3 Mill i l i tern und je-
weils 3 Tage mit 2 Mil l i l i tern bzw. 1 Milli l iter, so daß der Entzug insgesamt etwa 
14 Tage dauert. 

Bei Patientinnen, die neu auf Polamidon eingestellt werden, wird mit 2 bis 4 
Mil l i l i tern begonnen, alle 3 Tage um 1 Mill i l i ter gesteigert, bis 8 bis 10 Mill i l i ter 
erreicht werden. 

Niedersachsen 

In Niedersachsen wird die Substitution durch Erlaß vom 16.12.1992 - 4558 I -
405.44 geregelt. Dieser Erlaß orientiert sich im wesentlichen an den NUB-Richt-
linien bzw. am Rahmenplan, hebt aber darüber hinaus auf die ärztliche Kom-
petenz und Entscheidung in Eigenregie des Anstaltsarztes ab. Seitens der Auf-
sichtsbehörden wird erwartet, daß alle hauptamtlichen Anstaltsärzte den Fach-
kundenachweis erwerben. 

Die Substitutionspraxis in den einzelnen Anstalten ist sehr unterschiedlich. 
So gibt es Anstalten, die überhaupt nicht substituieren, neben Anstalten, die 
folgende Patientengruppen substituieren: 
1. Patientinnen, die bereits als Substituierte in den Vollzug kommen, zur Über-

brückung oder weil lediglich eine kurze Haftzeit vorliegt. 
2. Patientinnen, bei denen eine reine Entzugsbehandlung durchgeführt  wird. 
3. Patientinnen, bei denen die Indikation zur Einstellung im Sinne einer Entlas-

sungsvorbereitung nach NUB 2.2 erfolgt. 

Einzelne Anstaltsärzte stellen die Indikation großzügiger und substituieren dar-
über hinaus auch andere Patientengruppen: 
4. Patientinnen, die bereits als Substituierte in den Vollzug kommen, werden 

weitersubstituiert, wenn bei ihnen eine klare Indikation nach NUB 2.2 er-
kennbar ist oder ein korrektes Prozedere nach NUB 2.3 (Vorliegen einer Zu-
stimmung der entsprechenden Ärztekammerkommission usw.) vorliegt. 

5. Patientinnen, die bereits als Substituierte in den Vollzug kommen, werden 
weitersubstituiert im Sinne eines niedrigschwelligen Angebots, auch wenn 
eigentlich keine Indikation nach NUB vorliegt. 

6. Patientinnen, bei denen während der Haftzeit die Indikation nach NUB 2.2 
oder 2.3 gestellt wird, werden substituiert - ohne Rücksicht auf die Haftdau-
er. 

7. Patientinnen werden im Sinne eines niedrigschwelligen Angebotes seitens 
des Vollzuges auf eigenen Wunsch hin substituiert. 

8. Patientinnen werden substituiert, wenn bei ihnen die Indikation zur Einstel-
lung im Sinne einer Entlassungsvorbereitung nach NUB 2.3 erfolgt. 

9. Patientinnen werden auf eigenen Wunsch substituiert, wenn bei ihnen die 
Möglichkeit zur Einstellung im Sinne einer Entlassungsvorbereitung als nied-
rigschwelliges Angebot des Vollzuges besteht. 

In einzelnen Anstalten versuchen leitende Vollzugsmitarbeiterinnen auf Aus-
wahl, Dauer und Beendigung der Substitution Einfluß zu nehmen, ohne das 
dafür benötigte Wissen zu haben. 

Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein 

Beim Hearing der Bundesministerien für Gesundheit und der Justiz (BMG, BMJ 
1994) waren sich die Vertreterinnen von Bayern und Baden-Württemberg einig, 
daß eine vor der Haft begonnene Substitution im Einzelfall dann fortgesetzt 
werden kann, wenn der Anstaltsarzt diese Behandlung aus medizinischer Sicht 
für notwendig hält; allerdings stellten sie fest, daß aufgrund der Eigenverant-
wortl ichkeit und der Behandlungsfreiheit  die anstaltsärztliche Entscheidung 
anders als außerhalb der Mauern ausfallen könne. Generell heben beide Län-
der auf die eigenverantwortliche Entscheidung des Anstaltsarztes ab, begren-
zen diese Entscheidungsfreiheit  aber sofort,  indem sie Richtlinien vorgeben: Es 
habe sich um sehr sorgfältige Einzelfallentscheidungen zu handeln (in der Re-
gel nach NUB 2.2). Größere Fallzahlen im Sinne eines Methadonprogramms kä-
men für Bayern aus grundsätzlichen Erwägungen nicht infrage (BMG, BMJ 
1994). Ebenso wird statt des methadongestützten der sogenannte kalte Entzug 
favorisiert. 

Das Saarland und Schleswig-Holstein bekunden ihre grundsätzliche Bereit-
schaft zu einer Substitution im Sinne einer Entlassungsvorbereitung, während 
Rheinland-Malz darlegt, daß Patientinnen im Vollzug im allgemeinen entzogen 
sind; eine entlassungsvorbereitende Substitution mache daher keinen Sinn. 

In Schleswig-Holstein liegt ein Substitutionserlaß aus dem Justizministerium 
vor, die Substitution ist also politisch gewollt. Der Vertreter Schleswig-Holsteins 
bezeichnet die Substitution in den Justizvollzugsanstalten jedoch als unzurei-
chend (Busche 1994). Nur in einer Justizvollzugsanstalt werde mit Methadon 
substituiert, in einer anderen mit Kodein. Weder die NUB-Richtlinien noch das 
Konzept der medikamentengestützten Therapie würden umgesetzt. Substitu-
iert werde nur in wenigen Einzelfällen. Gleichwohl wurde bereits im Mai 1991 
vom Landesbeirat für Bewährungs- und Straffälligenhilfe  in einer Resolution 
(Ostendorf  1991) gefordert,  das Methadonprogramm, welches landesweit 
durchgeführt  wird, auch Gefangenen anzubieten. 
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Die Lage im Justizvollzug der neuen Bundesländer 

Verbindliche Zahlen über Substitution und Drogengebrauch in den neuen Bun-
desländern zu erhalten, ist ein schwieriges Unterfangen. Das Problem ist zahlen-
mäßig (noch) gering. Faupel (1995) stellt fest, daß es in den brandenburgischen 
Anstalten keine Probleme mit harten Drogen gebe. Er befürchtet aber, daß dies 
nicht mehr lange so bleibt. Auch Bühringer et al. (1995b) vermerken bei ihrer 
Schätzung der Substituiertenzahlen im kassenärztlichen System, daß die neuen 
Bundesländer in diesem Zusammenhang zahlenmäßig keine Rolle spielen. 

Wie im Hearing (BMG, BMJ 1994) ausgeführt  wird, kommt in den neuen Bun-
desländern dem Alkohol größere Bedeutung zu als dem Konsum illegaler Dro-
gen. So sind im brandenburgischen Justizvollzug am Stichtag 1.5.1994 nur 4 In-
haftierte bekanntermaßen i.v. Drogengebraucherlnnen, bei 12 weiteren wird 
Konsum illegaler Drogen angenommen - auf die Gesamtinhaftiertenzahl hoch-
gerechnet ein Antei l von knapp 1%. In Sachsen ist keine Schätzung möglich, 
Sachsen-Anhalt bezeichnet den Anteil der i.v. Drogengebraucherlnnen als sehr 
gering, zum Stichtag sind 2 Gefangene bekannt. Im Justizvollzug Thüringens 
sind keine i.v. Drogengebraucherlnnen bekannt, Mecklenburg-Vorpommern 
macht keine Angaben. 

Über die Substitution im Justizvollzug der neuen Länder gibt es nur infor-
melle Angaben. In Brandenburg f indet Substitution nur in der Krankenabtei-
lung der JVA Brandenburg, der mit Abstand größten Anstalt des Landes, statt. 
Dort wurde 1995 bei 6 Patientinnen eine Polamidonentzugsbehandlung durch-
geführt.  Obwohl noch kein Klientel für Substitution vorhanden ist, besteht die 
prinzipielle Bereitschaft,  zunächst über die Weitersubstitution bereits Substitu-
i e r te r bei Kurzstrafen  Erfahrungen mit der Methadonsubstitution zu sammeln. 

Für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen liegen keinerlei In-
formationen zur Substitution im Vollzug vor. Da in Sachsen-Anhalt derzeit nur 
2 i.v. drogenkonsumierende Gefangene bekannt sind und in Thüringen keine 
solchen inhaftiert  sind, besteht zur Zeit kein Substitutionsbedarf. 

Aus Sachsen-Anhalt wird berichtet, daß gelegentlich substituierte Gefange-
ne per Transport durch Anstalten des Landes gehen. In einzelnen Fällen wurde 
schon Methadon beschafft,  um die Substitution dort sicherzustellen. 

Fazit 

Substitution im Vollzug wird vielfach nur als Verbesserung der Elendsverwal-
tung oder reine Schadensminimierung gesehen - und nicht als Maßnahme, die 
geeignet wäre, grundsätzlich das Dilemma prohibitiver Politik zu lösen. Sie ist 
dennoch aus praktischen Gründen sinnvoll und notwendig. Methadonsubstitu-
t ion fördert  allgemein akzeptierende Einstellungen. Sie fordert  Entwicklung 
von allen Beteiligten. Sie verringert die Kluft zwischen der Medizin „dr innen" 
und „draußen". Menschen, die bereits als Substituierte in den Vollzug kom-
men, müssen dort weitersubstituiert werden. 

Da die Substitution „draußen" verbreitet und anerkannt ist, können i.v. dro-
gengebrauchende Inhaftierte in der Phase des Strafvollzugs Interesse für eine 
Lebensphase mit Substitution entwickeln. Gefängnismedizin sollte auf solche 
Wünsche eingehen können und die Interessierten nicht aus formalen, dogmati-
schen oder sonstigen Gründen zurückweisen. Prinzipiell ist Methadonsubstituti-
on eine Behandlungsform, die für den Justizvollzug besonders gut geeignet ist. 
Zum einen ist der Großteil der Ressourcen bereits vorhanden, die zur Substituti-
on und zur psychosozialen Betreuung benötigt werden. Zum anderen befindet 
sich in den Gefängnissen gerade jenes Klientel, das besonders für die Metha-
donsubstitution in Frage kommt: abhängig i.v. Drogenkonsumierende mit lan-
gen Drogenkarrieren und vergeblichen Abstinenztherapieversuchen. 

Eine bundes- oder europaweit auch nur annähernd einheitlich gehandhabte 
Methadonsubstitution im Strafvollzug ist nicht in Sicht. Die bisher erstellten 
Richtlinien und Standards für Substitution und psychosoziale Betreuung klam-
mern den Strafvollzug vollständig aus. Auch eine systematische Erfassung der 
Substitutionssituation im Justizvollzug Deutschlands oder Europas im Sinne ei-
ner „Methadon-Expertise Justizvollzug" steht noch aus. 

Im Interesse des Angebots der Substitution auch im Vollzug ist es unerläßlich, 
sich um einen breit getragenen fachlichen Konsens auf europäischer Ebene zu 
bemühen. Dies könnte über eine Analyse der Ist-Situation als dem ersten Schritt 
in Richtung der angesprochenen Expertise geschehen. Der zweite Schritt könn-
te darin bestehen, die Hemmnisse zu eruieren und zu evaluieren, die einer An-
gleichung von Substitution intra- und extramural entgegenstehen. Im dritten 
Schritt sollten konsensfähige Minimalstandards (Leitlinien) für Indikation, Pro-
zedere, Inhalte des Behandlungsvertrags, psychosoziale Betreuung usw. festge-
schrieben werden. Im vierten Schritt könnten Spezialprobleme der Substitution 
im Vollzug erörtert werden. Im fünften  Schritt müßten Maßnahmen zur ärzt-
lich-selbstverwalteten Effizienzkontrolle  und Qualitätssicherung stehen (Schä-
fer,  Herholz 1996; Dauth 1995). Insgesamt könnte das Instrument der ärztlichen 
Qualitätszirkel für Erfahrungsaustausch  und Homogenisierung sorgen (Bahrs et 
al. 1995). 

Gerade im Justizvollzug sollte eine emanzipierte Anstaltsmedizin nicht auf 
die Vorgaben von Gesetzgebung, Politik, Ministerialburokratie oder vollzugli-
chen Entscheidungsträgern warten. Standards für eine medizinische Behand-
lung können nur von in der Sache kompetenten Medizinerinnen erstellt wer-
den, gleichgültig ob auf nationaler oder europäischer Ebene. 
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PRAXIS UND AUSSAGEFÄHIGKEIT 
VON URINKONTROLLEN 

Rolf Heckler 

Urinkontrollen werden von den Justizvollzugsanstalten eingesetzt, um bei In-
haftierten zu überprüfen,  ob sie in letzter Zeit drogenabstinent waren. Ist das 
der Fall, erscheinen diese Inhaftierten dem Vollzug als „lockerungsgeeignet", 
das heißt, sie kommen in den Genuß von Vergünstigungen, z.B. Hafturlauben, 
Ausgängen, Verlegung in den Offenen  Vollzug und dergleichen. 

Die Anwendung von Urinkontrollen zu diesem Zweck ist nicht unproblema-
tisch. Auf dem Markt sind verschiedene Testsysteme erhältlich, die als Drogen-
screening  angeboten werden, aber nicht alle Tests sind auch wirklich zuverlässig. 
In Niedersachsen wird hauptsächlich ein seit Jahren bewährter immunchemischer 
Test (Enzyme-Linked Mult ipl ied Immuno-Assay) als Screeningtest  verwendet. 

Suchtests  oder Screeningtests sind Nachweismethoden, die so eingestellt 
sind, daß sie mit sehr hoher Empfindlichkeit (Sensitivität)  eine gesuchte Sub-
stanz nachweisen. Das heißt, bezogen auf Urinkontrollen, daß der Screening-
test schon Proben als positiv anzeigen soll, die nur sehr geringe Mengen an 
Drogen enthalten. Diese Optimierung der Tests auf die Sensitivität bringt auto-
matisch den Nachteil der geringeren Spezifität  mit sich. Die Genauigkeit der 
Tests wird also mit zunehmender Empfindlichkeit schlechter. Die Tests werden 
störanfälliger  und zeigen unter Umständen ein falsch-positives Ergebnis an. 

Diese Ungenauigkeit ist in gewissem Sinne sogar gewollt, da die Tests nicht 
nur einzelne Substanzen, sondern ganze Substanzgruppen  erfassen sollen. So 
werden nicht nur die Grundsubstanzen nachgewiesen, sondern auch die Ab-
bauprodukte sowie chemisch verwandte Stoffe.  Neben dieser gewoll ten Eigen-
schaft der Tests kommt es leider auch zu ungewoll ten Kreuzreaktionen  mit ver-
wandten Stoffen,  z.B. beim Opiat-Test mit Kodein. 

Prüft  man die Ergebnisse des Screeningtests mit einem zweiten unabhängigen 
Testsystem nach, z.B. mit Gaschromatographie/Massenspektrometrie  (GC/MS), 
ergibt sich bei den negativen Tests eine hohe Zuverlässigkeit. Die negativen 
Screeningtests stimmen in der Regel mit der GC/MS überein. Bei den positiven 
Testergebnissen muß man dagegen mit einer Fehlerquote von ca. 5% rechnen. 
Es kommt also bei den Suchtests recht häufig zu falsch positiven Ergebnissen. Po-
sitive Drogenscreeningtests sollten deswegen immer mit einer zweiten Bestäti-
gungsmethode überprüft  werden. Als Standardmethode ist hier die Gaschroma-
tographie/Massenspektrometrie anzusehen. 

Ein weiteres Problem bei Urinkontrollen: der Schwellenwert  oder Cut-off  der 
Screeningtests. Diese Tests sind qualitativ oder halb-quantitativ, d.h. sie diffe-
renzieren nur in positiv und negativ und machen keine Aussage über die Kon-
zentration im Urin. Quantitative Bestimmungen im Urin wären auch nicht sinn-
voll, da die Urinkonzentration je nach Flüssigkeitsaufnahme des Untersuchten 
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sehr stark schwankt; somit ist die Bestimmung von Drogen nur eine „Moment-
aufnahme". 

In Deutschland gibt es derzeit noch keinen offiziellen  Schwellenwert, der 
von allen Labors zur Diagnostik eingesetzt würde. Die Nachweisgrenzen (Cut-
off-Werte)  der verschiedenen Substanzen und Substanzklassen orientieren sich 
zur Zeit an einem US-amerikanischen Standard, der auf das ehemalige National 
Institute on Drug Abuse (NIDA) zurückgeht. 

Substanzgruppe Cut-off 

Amphetamine 1000 ng/ml Urin 

Barbiturate 200 ng/ml Urin 

nachweisbare Substanz 

Amphetamin, Methamphetamin 
Amphetaminähnliche Substanzen 

Secobarbital 
auch Phenobarbital, Pentobarbital, 
Allylbarbital, Butabarbital 
Talbutal 

Benzodiazepine 200 ng/ml Urin Oxazepam 
300 ng/ml Urin Diazepam 

auch Alprazolam, Triazolam, 
Chlordiazepoxide, Clonazepam 
Demoxapam, Diazepam 
Flurazepam, Lorazepam 

Cannabis 100 ng/ml Urin THC 

auch Metabolite des 9-THC 

Kokain 300 ng/ml Urin Benzoylecgonin 

Methadon 300 ng/ml Urin Methadon, Polamidon® 

Opiate 300 ng/ml Urin Morphin, Heroin 
auch Codein, Hydromorphon 
Hydrocodon, Levorphanol 

Die Drogen sind mit den benutzten Testsystemen im allgemeinen bis ca. 4 Tage 
nach Konsum nachweisbar. Ausnahmen sind Benzodiazepine und Cannabis: 
Diese Substanzen können auch noch länger nachgewiesen werden. Die Aus-
scheidung von Cannabis hängt stark vom Konsumverhalten (chronischer oder 
sporadischer Gebrauch, Dauer), von der Konstitution des Untersuchten (Canna-
bis reichert sich im Fettgewebe an) und natürlich auch von der Flüssigkeitszu-
fuhr und dem Eßverhalten ab. Cannabis ist unter Umständen sogar noch nach 
100 Tagen im Urin nachweisbar. 

Die Nachweisgrenze ist nach Erfahrungswerten  festgesetzt und so einge-
stellt, daß Drogenkonsumierende mit relativ großer Sicherheit erkannt werden 
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können. Durch einen hoch eingestellten Cut-off-Wert  kann es jedoch auch trotz 
Drogenkonsum zu negativen Werten kommen. Deswegen darf  der Screening-
test nicht zur Überwachung einer Methadonsubstitution eingesetzt werden. Ei-
nerseits können therapeutische Werte unter der Nachweisgrenze der Tests lie-
gen und so eine Nichteinnahme vortäuschen. Andererseits sollte ein Cut-off-
Wert so hoch liegen, daß z.B. Passiv-Mitrauchen von Haschisch nicht erfaßt 
wird. 

Da positive Tests negative Folgen zeitigen, muß mit Täuschungsversuchen 
seitens der Untersuchten gerechnet werden. Die gängigsten Verfälschungs-
möglichkeiten: Abgabe von Fremdharn, Zusatz von Salz, Zucker, Süßstoff,  Toi-
lettenreiniger, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Verdünnen 
der Originalprobe, extreme Flüssigkeitsaufnahme. Gegenmaßnahmen sind 
zwar denkbar, sollten aber nicht übertrieben werden. So ist z.B. die Probennah-
me unter Aufsicht möglich; Verfälschungen können jedoch trotzdem stattfin-
den. Weiterhin ist als Kontrollmaßnahme eine grobe Einschätzung des Urinsta-
tus möglich (Farbe, pH-Wert, Temperatur). Auch Messungen des Kreatininwer-
tes können Hinweise geben. Kreatinin ist eine körpereigene Substanz, die im 
Urin ausgeschieden wird. Sehr niedrige Kreatininwerte deuten auf eine geringe 
Urinkonzentration und damit auf eventuell verdünnten Urin hin. Die Angabe 
der Kreatininkonzentration darf  allerdings nicht überbewertet werden. Sie ist 
etwa so zu beurteilen wie die Farbe des Urins. 

Urinkontrollen für Drogenscreening sollten streng von medizinisch notwen-
digen Urinuntersuchungen getrennt werden, um zu verhindern, daß das Arzt-
Patient-Verhältnis beeinträchtigt wird. Aus Proben, die für medizinische 
Zwecke abgegeben wurden, sollten nie Drogenscreeninguntersuchungen ge-
macht werden. Vollzugs- und medizinische Urinproben sollten streng getrennt 
werden, auch personell! 

Die Ergebnisse der Drogenscreenings sind mit Bedacht zu behandeln. Jedes 
positive Ergebnis im Bereich des Strafvollzugs muß abgesichert werden. Bei 
nachlässigem Umgang mit nicht-bestätigten Tests ist sonst mit einem Vertrau-
ensverlust gegenüber der Justiz zu rechnen. Nicht ohne Grund sind Screening-
tests vor Gericht nicht verwertbar. Aus Kostengründen wird leider häufig auf 
die Bestätigung durch eine zweite unabhängige Testmethode (GC/MS) verzich-
tet. 

Auch gesicherte positive Ergebnisse beim Drogenscreening dürfen nicht als 
Druckmittel gegen Gefangene mißverstanden werden. Die Testergebnisse stel-
len bestenfalls eine Hilfe zur Beurteilung von Gefangenen dar und dürfen kei-
neswegs überbewertet werden. 



NALTREXON-RÜCKFALLPROPHYLAXE BEI 
OPIATABHÄNGIGKEIT-AUCH IM STRAFVOLLZUG? 

Karlheinz Keppler 

Kurzer historischer Überblick 

In letzter Zeit f inden sich in der Presse wiederhol t Veröffentl ichungen  (Stern 
1995, Ärzte Zeitung 1996), die, oft reißerisch aufgemacht, suggerieren, eine 
neuart ige Substanz ermögliche einen Opiatentzug „ im Schlaf" (Tretter 1996) 
und - in der Folge dieses Entzuges - eine Heilung der Opiatabhängigkeit . Aller-
dings sind leider weder die Grundidee noch die Substanz noch deren Einsatz als 
Medikament bei Opiatabhängigkei t neu. 

Bereits Jean Cocteau, selbst opiatabhängig, äußerte in den dreißiger Jah-
ren, man könne sicher dauerhafte Abstinenz schaffen,  wenn es gelänge, eine 
Substanz zu entwickeln, welche die Wi rkung von Opium verhindere. Die 
Grundidee, Op ia tw i rkung durch ein Medikament zu antagonisieren, führ te 
zur Entwicklung von Opiatantagonisten. Das erste Medikament dieser Ar t 
wurde bereits 1915 entwickel t : n-Al ly lnorcodein (Poser/Ehrenreich 1996). Im 
Vordergrund der Bemühungen stand zunächst der Versuch, auf Überdosierun-
gen mi t Opiaten/Opio iden reagieren zu können. Die Nachteile der ersten Me-
dikamente (neben n-Al ly lnorcodein auch Nalorphin und Naloxon) waren de-
ren kurze Wirkdauer, die parenterale Anwendbarke i t und unerwünschte Wir-
kungen. 

1963 wurde in den USA ein Opiatantagonist mit dem Wirkstoff  Naltrexon 
unter dem Namen Trexan® zugelassen, der diese Nachteile nicht mehr aufwies. 
Seit 1990 ist dieser Wirkstoff  unter dem Handelsnamen Nemexin® auch in 
Deutschland als Medikament zugelassen. Als Anwendungsgebiet führt  die 
Fachinformation auf: medikamentöse Unterstützung bei der psychotherapeu-
tisch/psychologisch geführten Entwöhnungsbehandlung vormals Opiatabhän-
giger nach erfolgter  Opiat-Entgi f tung. 

Naltrexon - Pharmakologie und Wirkungsweise 

Die Wirkung von Opioiden wi rd über Rezeptoren im Zentralnervensystem ver-
mi t te l t (n-, 8-, K-, a-Subtypen). Naltrexon (17-(Cydopropylmethyl)-4,5x-epoxy-
3,14-dihydroximorphinen-6-on) ist ein reversibler kompeti t iver Antagonist an 
den Opiatrezeptoren (vor allem wirksam über |J.-, aber auch über k- und CT-Sub-
typen). Naltrexon hat eine sehr hohe Bindungsfähigkeit (= Aff in i tät)  an den Re-
zeptor, die deutl ich höher liegt als bei den meisten in der Drogenszene ge-
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bräuchlichen Opiaten/Opioiden (Poser/Ehrenreich 1996). Eigene agonistische 
Wirkung im Sinne von Opiaten/Opioiden hat Naltrexon nicht. 

Naltrexon hat im Gegensatz zu seinen Vorläufersubstanzen  folgende Vortei-
le und eignet sich daher besonders gut für den Zweck der Opiatrückfallprophy-
laxe: Es kann oral eingenommen werden und beginnt innerhalb weniger Minu-
ten seine Wirkung zu entfalten. Die Eliminationshalbwertszeit für Naltrexon 
liegt bei ca. 4 Stunden, die seines ebenfalls wirksamen Metaboli ten 6-ß-Nal-
trexol bei ca. 13 Stunden. Allerdings sind geringste Mengen der Substanz (etwa 
ab 0,1 mg) noch wirksam, so daß die tatsächliche Wirksamkeit, also Blocka-
dedauer, eine Größenordnung von 3 bis 5 Tagen erreicht (Gonzalez/Brogden 
1988). 

Grundsätzlich gibt es zwei Wege des Naltrexoneinsatzes, die sich in ihrer Aus-
gangslage unterscheiden. Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeu-
tung: 

• Situation  1: 
Der Patient hat Opiate/Opioide konsumiert, diese sitzen am Opiatrezeptor 
und wirken. Gibt man in dieser Situation den Opiatantagonisten, so vertreibt 
dieser die Opiate/Opioide vom Rezeptor, bedingt durch seine wesentlich 
höhere Aff inität.  Die Folge ist, daß die Opiatwirkung vollständig aufgehoben 
(antagonisiert) wird. Der Patient gerät in einen Entzug. Hat sich der Patient 
vorher in einer lebensbedrohlichen Überdosierungssituation befunden, so 
hat dieses Aufheben der Opiatwirkung lebensrettende Wirkung. Aus diesem 
Grund setzen Notärzte das schnellwirkende, intravenös zu applizierende Na-
loxon (Narcanti®) bei Überdosierungen von Opiaten/Opioiden ein. Winkler 
(1995) weist darauf hin, daß Personen, die Narcanti® erhalten haben, für 1 
bis 2 Stunden beobachtet werden müssen. In dieser Zeit wird Narcanti® ab-
gebaut, d.h. seine Wirkung läßt nach, die des Heroins aber nicht. Gefährlich 
ist es, wenn sich Drogenkonsumentlnnen nach der Verabreichung des Anta-
gonisten erneut Heroin zuführen, um ihre Entzugserscheinungen zu bekämp-
fen. „Die Gefahr einer tödlichen Überdosis ist dann besonders groß. Deshalb 
ist es notwendig, die Person über die Wirkweise des Narcanti® genau aufzu-
klären und sie möglichst davon abzuhalten, sich in dieser Zeitspanne erneut 
Heroin zu spritzen." (Winkler 1995, S. 149) 

• Situation  2: 
Der Patient ist sicher opiat-/opioidfrei.  Gibt man in dieser Ausgangssituation 
einen Opiatantagonisten, so setzt sich dieser auch hier an die Rezeptoren. Er 
blockiert diese, so daß danach genommene Opiate/Opioide keinen freien Re-
zeptor f inden und somit wirkungslos sind. Die vom Drogenkonsumenten ge-
wünschten Wirkungen bleiben aus. 
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Einsetzbarkeit und Indikationen von Opiatantagonisten 

Mitt lerweile sind mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten Erfahrungen gesam-
melt worden: 

• Einsatz  im Notfall 
Liegt eine Opiat-/Opioid-Überdosierung vor, bei der über Atemschwäche 
oder Atemstillstand eine lebensbedrohliche Situation eingetreten ist, so kann 
neben der lebensrettenden Beatmung auch ein Opiatantagonist eingesetzt 
werden. Dieser hebt die Opiatwirksamkeit prompt auf und beseitigt so auch 
den Atemstillstand. In aller Regel wird hierbei das kurzwirkende Naloxon ein-
gesetzt, das intravenös gespritzt werden muß. 

• Einsatz  zur  Induktion  eines Entzuges 
Diese Einsatzform hat in letzter Zeit besondere Presseresonanz als „Tur-
boentzug" erlebt (UROD = Ultra rapid opiate detoxification). Hier wird in 
Narkose mit Opiatantagonisten ein Entzug ausgelöst, den der Patient „ver-
schläft". Diese Entzugsform ist nur in Einzelfällen anwendbar (Dettling/Tret-
ter 1996). Trotz des Presseechos ist an dieser Methode nur die Abmilderung 
der Entzugserscheinungen durch die Narkose neu. Bereits früher  (erste Erfah-
rungen liegen aus den fünfziger  Jahren vor) wurde mit Opiatantagonisten 
ein Entzug ausgelöst, der mit unterschiedlichen Substanzen erleichtert wur-
de. Hintergrund dieser Verfahren  war die Überlegung, das eigentliche Ent-
zugserlebnis möglichst kurz und möglichst abgemildert zu halten (Legarda/ 
Gossop 1994; Kosten et al. 1992; O'Connor et al. 1995; Senft 1991; Vining et 
al. 1988; Loimer e ta l . 1989). 

• Einsatz  zur  Rückfallprophylaxe  bei Opiatabhängigkeit 
Parallel zu den Entzugsinduktionen wurde vor dem Hintergrund der Rezep-
torblockadewirkung schon früh versucht, an den Entzug eine Weiterbehand-
lung im Sinne einer „Nüchternheitshilfe" (Keup 1990) anzuschließen. Lange 
Zeit waren diese Versuche nicht sehr erfolgreich.  Die bis dahin zur Verfügung 
stehenden kurzwirkenden und nur intravenös einsetzbaren Antagonisten eig-
neten sich nicht dazu. Erst die Entwicklung des Naltrexon erbrachte eine Än-
derung. Das Wissen, daß nach Einnahme von Naltrexon Heroin nicht mehr 
wirkt, ist für viele Opiatabhängige eine Hilfe zur Abstinenz von Opiaten/Opio-
iden. Mittlerweile liegen einige Studien zum Einsatz des Naltrexon zur Rück-
fallprophylaxe vor (Ladewig 1990; Kleber 1985; Garcia-Alonso et al. 1989; Po-
ser et al. 1994; Poser/Ehrenreich 1996; Gonzalez/Brogden 1988). Bevorzugt 
kann Naltrexon eingesetzt werden bei Patientinnen, die noch keine sehr lan-
gen Drogenkarrieren hinter sich haben (möglichst weniger als 5 bis 7 Jahre), 
die abstinenzfähig und abstinenzmotiviert sind. Bei den Naltrexonpatientln-
nen sollten tragfähige Beziehungen zum Therapeuten bestehen; die soziale 
Integration sollte entweder noch vorhanden oder zumindest wiederherstell-
bar sein. Auch in typischen Überbrückungssituationen (z.B. Warten auf Thera-
pieplatz für eine Langzeittherapie) ist der Einsatz sinnvoll. 



Besonders wichtig ist, die Patientinnen mehrmals darauf hinzuweisen, daß 
nach Absetzen des Medikaments durch einen erneuten Opiatkonsum eine le-
bensbedrohliche Lage entstehen kann. Unter einer länger dauernden Naltre-
xontherapie kommt es zu einer Zunahme der (i-Rezeptorendichte, zu einer 
sogenannten Up-Regulation (Poser/Ehrenreich 1996). Das führt  zu einer ho-
hen Empfindlichkeit gegenüber Opiaten/Opioiden. Spritzt der Patient in die-
ser Situation die gleiche Dosis an Heroin, wie er sie aus der Zeit vor Einnahme 
des Naltrexon kennt, endet dies tödlich. 

• Einsatz  bei Alkoholismus  und anderen  Erkrankungen 
Mehrere Arbeiten zeigen verbesserte Abstinenzraten bei Alkoholismus nach 
abgeschlossenem Entzug (s. Literaturverzeichnis bei Poser/Ehrenreich 1996). So 
ist Naltrexon in den USA für die Alkoholismusbehandlung zugelassen (Nightin-
gale 1995). Auch andere, seltenere Indikationen wie Anorexia nervosa/Bulimie, 
Amenorrhoe, idiopathische erektile Impotenz werden zur Zeit beforscht. 

Naltrexon im Gefängnis - geht das überhaupt? 

Gefängnisse werden für viele Drogengebraucherlnnen phasenweise zu Lebens-
welten. Aus diesem Grund sollte in Gefängnissen auch die gesamte Palette des 
Drogenhilfesystems angeboten werden. Neben einer adäquaten Entzugsbe-
handlung sollten Methadonsubstitution, Vermitt lung in (Langzeit-)Abstinenz-
therapien, aber auch Suchtbegleitung und präventive Angebote an Weiterkon-
sumierende vorhanden sein. 

Nach den jüngsten Erfahrungen gehört auch Naltrexon als Mit tel zur Rück-
fallprophylaxe in dieses Angebot. Gerade im Gefängnis entstehen oft Über-
brückungssituationen: in der Untersuchungshaft  das Warten auf den Haftprü-
fungstermin oder den Hauptverhandlungstermin, später das Warten auf einen 
Therapieplatz. Oftmals werden auch die extremen Versorgungsschwankungen 
des Drogenmarktes im Gefängnis, der ständige Wechsel zwischen Drogenbesitz 
und Entzug als so bedrückend empfunden, daß das Bedürfnis nach Phasen der 
kompletten Abstinenz stärker wird. Mit dem Mittel Naltrexon ist eine solche 
Phase der Abstinenz leichter und länger zu bewerkstelligen. 

Zusätzlich scheint sich noch eine gefängnistypische Indikation herauszukri-
stallisieren: Auch im Gefängnis werden Konsumentinnen unter Druck gesetzt 
oder mit Gratisangeboten geködert, müssen Händlerhierarchien für Bedarf  und 
Absatz sorgen. Das Argument, in einer Naltrexon-Behandlung zu sein, wird an-
scheinend auch von Drogenhändlern akzeptiert. Eine zweite Facette gefängnis-
typischen Umgangs mit Naltrexon ist der Tatsache geschuldet, daß drogenab-
hängige Gefangene nur dann als lockerungsgeeignet gelten, wenn sie gegen-
über dem Vollzug ihre Drogenfreiheit  unter Beweis stellen. Der Vollzug akzep-
t iert in aller Regel die Teilnahme am Naltrexon-Programm als Nachweis eines 
abstinenten Lebens. 

Obwohl Naltrexon schon in deutschen Haftanstalten eingesetzt wird, liegen 
dazu bisher keinerlei Auswertungen oder Veröffentlicheungen  vor. 
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PRAXIS, PROBLEME UND GRENZEN 
DER PSYCHOSOZIALEN BEGLEITUNG DER 

SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG IM STRAFVOLLZUG 

Gangolf Schaper 

Die Substitutionsbehandlung mit Methadon hat sich im Strafvollzug seit An-
fang der 90er Jahre mehr und mehr durchgesetzt - auch wenn die Praxis in den 
einzelnen Bundesländern noch sehr unterschiedlich ist. Die aktuelle Entwick-
lung zeigt deutlich steigende Zahlen Substituierter in Haft und macht eine in-
haltliche und organisatorische Standortbestimmung psychosozialer Begleitung 
auch in diesem besonderen Bereich erforderlich. 

Dabei ist es nicht verwunderlich, daß - wenngleich mit einer für den Straf-
vollzugsbereich nicht unüblichen zeitlichen Verzögerung - einerseits Fragestel-
lungen auftreten, welche die Diskussion auch „draußen" schon jahrelang tan-
gieren, denn die Behandlung orientiert sich hier wie dort an den gleichen 
Grundlagen, die vom Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen vorgege-
ben werden (1995). Andererseits bewegen sich im Strafvollzug die Akteure in 
einer totalen Institution. Diese versucht, die vielen Widersprüche zu bewälti-
gen, die sich aus den gesetzlichen Aufträgen zwischen Sicherung und Resoziali-
sierung und der Erfahrung  ergeben, daß das (disziplinarische) Instrumentarium 
des Strafvollzuges kaum geeignet ist, abhängig Drogenkonsumierenden nach-
haltig bei der Bewältigung ihrer Abhängigkeit zu helfen. So vielfältig wie die 
Erscheinungsbilder des abhängigen Drogenkonsums ist auch die psychosoziale 
Begleitung, die angeboten oder eingefordert  wird. 

Zwischen „Begleitung" und „Behandlung" 

„Der  Begriff  Begleitung'  beschreibt  zwar  im Ansatz  die  derzeitige  Wirklichkeit, 
verfehlt  aber  den eigentlichen  Auftrag,  der  mit  der  Substitution  verbunden  ist. 
Es geht  nicht  um die  Begleitung  einer  Substitution,  sondern  um die  Behandlung 
von drogenabhängigen  Menschen,  die  durch  eine Substitution  erst  möglich 
wird.  Es wird  immer  ein schneller  Erfolg  der  Substitution  reklamiert,  als müßten 
die  verurteilten  Straftäter  sogleich  von ihrem  Tun  ablassen, sobald  ihnen das 
gewünschte  Gift  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Die Substitution  wird  als Gratifi-
kation  mißverstanden,  die  beliebig  gestrichen  werden  kann,  wenn der  Delin-
quent  nicht  die  rechte  Einsicht  zeigt  oder  sich  ein Erfolg  in der  gewünschten 
Zeit  nicht  einstellt.  Richtig  ist  vielmehr,  daß mit  der  Substitution  erst  ein langer 
und mühsamer  Weg  der  Veränderung  beginnt."  (Fritsch  1996: 85). 

Der letzte Satz des Autors läßt auf die Sinnfälligkeit einer psychosozialen Be-
gleitung schließen. Offenbar  ist es nicht - zumindest nicht in jedem Fall - mit 
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der Vergabe des Substituts getan. Andererseits gilt es zu fragen, ob sich eine 
prinzipielle Verpflichtung zu psychosozialer Begleitung und eine Kontrollfunk-
t ion des substituierenden Arztes (per Durchführung  regelmäßiger Drogenscree-
nings) gut mit dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und dem Mitbestim-
mungsrecht des Patienten vereinbaren läßt. 

Mit den Begriffen  „Beglei tung" und „Betreuung" werden unterschiedliche 
Konzepte verbunden, sie können deshalb nicht synonym verwendet werden. 
Der für die psychosoziale Unterstützungsarbeit meistens gebrauchte Begriff 
„Betreuung" paßt gut in die von Unmündigkeit und Regressionen geprägte 
Haftsituation, denn mit ihm assoziiert man vor allem pädagogische Führung 
(„an die Hand nehmen"), strukturierende Stützung, Förderung von Handlungs-
kompetenz (meist von einem defizitären Bild des Klienten ausgehend) und ins-
gesamt eine stärkere Angebotsorientierung der Hilfe - allerdings auch Flexibi-
lität und Kontinuität im Kontakt. „Beglei tung" meint eher eine Patientinnen-/ 
Klientinnenorientierung der Unterstützung, ein bedürfnisgerechtes  Eingehen 
auf individuelle Probleme, eine auf Freiwilligkeit beruhende, auch punktuelle 
Unterstützungsform. 

Manchmal scheint es, als diene der Ruf nach einer umfassenden „psychoso-
zialen Betreuung" und die Forderung nach „als unabdingbar erachteten" infra-
strukturellen Voraussetzungen zur Substitution seitens der ärztlichen Dienste 
und/oder der Suchtberatungen (interne wie externe) eher der prinzipiellen Ab-
wehr dieser Behandlungsform, unrealistischen Vorstellungen über den erfor-
derlichen Aufwand und die zu erwartenden Probleme oder der Abwehr von 
Personalreduktionen. 

Schaut man sich die meisten Vollzugsanstalten (außer die sehr kleinen Ein-
heiten) genauer an, so verfügen sie über erstaunliche Potenzen gerade an sozi-
alarbeiterischem Wissen, welches oft genug - verstärkt durch externe suchtbe-
raterische Unters tü tzung- für  die „Beglei tung" einer Substitutionsbehandlung 
ausreichen würde. Bei der oben angeführten Aussage geht es nicht darum, den 
Behandlungsauftrag zugunsten einer niedrigschwelligen oder gar beliebig 
oder unverbindlich erscheinenden „Begleitung" zu negieren. Nicht sinnvoll ist 
auch, die Ansprüche an die Behandelten und Behandlerinnen so hoch zu 
schrauben, daß es gar nicht erst dazu kommt, durch Substitution den ersten 
Schritt zu tun, um abhängig Drogengebrauchenden den zerstörerischen Druck 
zu nehmen. Es kann auch nicht sinnvoll sein, unabhängig von Person und Be-
handlungsdauer die Notwendigkeit einer „Betreuung" zu postulieren. 

Dies gilt auch für die Anforderungen  an psychosoziale Begleitung während 
der Behandlung in Haft. Bemerkenswert dabei: die gestiegenen Fallzahlen und 
die Ausweitung auch auf Fälle, die gemäß Punkt 2.2 der NUB-Richtlinien (Substi-
tu t ion nach verschiedenen medizinischen Indikationen, vgl. Bundesausschuß für 
Ärzte und Krankenkassen 1992) behandelt wurden, führten generell dazu, daß 
von dem ursprünglich dort festgelegten Versorgungsschlüssel von einer Sozialar-
beiterstelle auf 10 Patientinnen abgewichen wurde und z.B. das Niedersächsi-
sche Sozialministerium per Erlaß vom 28.05.93 auf einen exakt formulierten  Ver-
sorgungsschlüssel verzichtete. Diese Entwicklung ging auf Kosten der Betreu-
ungskapazitäten der Träger und damit der Angebotsintensität, was sich auch 
auf die substituierenden Vollzugsanstalten auswirkte. Allerdings verfügen diese 
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se gegebenenfalls über zusätzliche interne Suchtberatungskapazitäten und 
schaffen  zudem über die quasi stationäre Unterbringung, die fachdienstliche Be-
treuung und Möglichkeiten der Tagesstrukturierung (Arbeit, Schule, Freizeit) 
Angebote, die extramural nicht annähernd zur Verfügung stehen. 

Allerdings wäre es ein fataler Schluß zu behaupten, daß Substitution in Haft 
sinnvoller wäre oder bessere Ergebnisse erzielen müßte als außerhalb. Redu-
ziert man auf der einen Seite Probleme mit dem „Methadonloch" (= Verlust an 
Sinngebung und Zeitstrukturierung durch Wegfall der illegalen Drogenbe-
schaffung  und Verlust der Szenekontakte), so türmen sich andererseits durch 
die hohe Konzentration und Durchmischung von substituierten und nicht mit 
Methadon behandelten Drogenkonsumentlnnen in den Haftanstalten neue 
Schwierigkeiten auf - durch subkulturelle Einflüsse, die psychische Belastung 
durch den Freiheitsentzug und u.U. Beziehungsprobleme mit der betreuenden 
Person. 

Die Rolle der psychosozialen Begleitung 

Der Arzt in unserer Justizvollzugsanstalt führt  in der Regel eine extern begon-
nene Substitution erhaltend weiter (der Großteil der z.Z. in Haftanstalten sub-
stituierten Delinquenten wurde bereits substituiert zugeführt);  oder er be-
schließt die Aufnahme eines Patienten in die Methadonbehandlung während 
der Haft (i.d.R. nach Beantragung bei der jeweil igen Kassenärztlichen Vereini-
gung). Im ersten Fall informiert  er die Mitarbeiterinnen, die die psychosoziale 
Begleitung durchführen  (in der Arbeit mit Drogengebrauchern erfahrene  an-
staltsinterne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen der externen aufsuchen-
den Sozialarbeit), über den Neuzugang, der wiederum sich im Behandlungsver-
trag mit dem Arzt u.a. zur Teilnahme an der Gruppen- und Einzelbetreuung 
verpflichtet.  Im zweiten Fall beteil igt der Arzt im Idealfall die Mitarbeiterinnen 
der psychosozialen Begleitung an der Auswahl der Probanden, zumindest wenn 
es sich um Fälle gemäß Punkt 2.3 NUB handelt („Drogenabhängigkeit bei ver-
gleichbar schweren Erkrankungen"). 

Im Behandlungsvertrag entbindet der Patient den Arzt und die Mitarbeiter-
innen der psychosozialen Begleitung von der Schweigepflicht, so daß sich eine 
engere Zusammenarbeit (gemeinsame Konzipierung und Abstimmung) zwi-
schen ärztlichem und psychosozialem Bereich entwickeln kann. 

Hinsichtlich der konkreten Arbeit stellt sich die Frage, was die zu Begleiten-
den in Haft benötigen und was tatsächlich geleistet werden kann. Die Teilnah-
me am Angebot psychosozialer Begleitung - davon ist auszugehen - erfolgt 
nicht freiwill ig und gründet keineswegs in der Einsicht, daß eine entsprechende 
Hilfestellung sinnvoll ist - ein Faktum, welches die Beziehungsaufnahme er-
schwert. Verstärkt wird dieses Dilemma, wenn die psychosoziale Begleitung 
durch interne Drogenberatungen erfolgt,  deren Loyalität und Schweigepflicht 
immer wieder angezweifelt werden. 

Als weiterer erschwerender Faktor kommt in den meisten Fällen ein lebens-
geschichtlich begründbares Mißtrauenspotential hinzu - zum Teil verbunden 

103 



mit erheblichen Einschränkungen, Beziehungen herzustellen. Dieses Mißtrauen 
erschwert besonders bei Gruppenmaßnahmen eine intensive Auseinanderset-
zung. Die Öffnung  im therapeutischen Medium „Gruppe" birgt zudem die Ge-
fahr,  daß die Offenlegung  bestimmter Probleme im Konfliktfall  von anderen 
mißbraucht werden könnte. Da es sich beim Gefängnis um einen „Zwangszu-
sammenhang" handelt, dem man als Insasse nicht ausweichen kann, erhält die-
se Gefahr ihre besondere Brisanz. 

Das vorhandene Mißtrauen schränkt die Ausrichtung möglicher Begleitun-
gen, die auf einem Kontinuum zwischen Beratung und Therapie angesiedelt 
sind, generell ein. Orientiert sich Beratung vornehmlich an alltagsbezogenen 
Bedürfnissen (z.B. der Unterstützung bei Problemen im Vollzugsalltag oder bei 
der Vorbereitung der Haftentlassung), geht es therapeutischen Ansätzen um 
den Aufbau stabiler Beziehungen, vertiefende emotionale Auseinandersetzung 
und Aufarbeitung von Hintergründen: 

„Substitutionstherapie  ist  mehr  als Methadonvergabe.  Sie ist  vielmehr  ein kom-
plexes  Behandlungsangebot,  das unter  Berücksichtigung  der  individuellen  Be-
sonderheiten  des Patienten  u.a. auch eine Psychotherapie  umfassen  kann..." 
(vgl.  Scherbaum/Bender  1995:22). 

Je stärker die psychosoziale Begleitung in den Strafvollzug eingebunden ist (im 
Extremfall  sogar als Teil der internen „Suchtberatung" durch Justizbedienste-
te), desto größer wird der Beratungsanteil gegenüber der therapeutischen Her-
angehensweise sein. Dafür profitieren  die Klientinnen von der sachkundigen 
Kenntnis der Vollzugsabläufe und der hohen Akzeptanz der Beraterinnen bei 
den Justizbediensteten. Aus Klientensicht ist es notwendig, daß es eine klare 
Trennung zwischen psychosozialer Betreuung und Vollzug gibt und Vernetzun-
gen (z.B. im Rahmen der Vollzugsplanung, durch Absprachen mit dem Sozialen 
Dienst, den Arbeitsbereichen oder der Verwaltung) transparent gemacht wer-
den. Die Ergebnisse der vom Arzt durchgeführten  Drogenscreenings dürfen 
ebenfalls nicht an den Strafvollzug weitergegeben werden. 

Was kann psychosoziale Begleitung in Haft leisten? 

Der Freiheitsentzug an sich ist schon emotional belastend; die drogensubkultu-
rellen Strukturen im Strafvollzug machen es substituierten Delinquenten zu-
sätzlich nicht einfach, ohne Beikonsum und Rückfälle in „Junkie"-typisches Ver-
halten zu bleiben - selbst wenn eine getrennte Wohnunterbringung erfolgt 
(was eher selten ist). In der Regel f indet sich v.a. bei den Arbeits- und Freizeit-
aktivitäten eine Fülle destruktiver Einflüsse. 

Konkret gehören folgende Aufgaben zur psychosozialen Begleitung: 
• Führung eines Zugangsgesprächs mit Information über das Gesamtpro-

gramm (Beratung bei der Auswahl der Behandlungsform) 
• Erhebung sozialer, entwicklungspsychologischer und suchtbezogener Daten 

(auch Haftdaten) 
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• Kontaktaufnahme mit bisher extern betreuenden Ärzten und Beratungsstel-
len, Angehörigen, aber auch Vollzugsdiensten, um ein umfassendes Bild zu 
gewinnen und einen individuellen Behandlungsplan vorzubereiten, der mit 
dem Anstaltsarzt durchgesprochen wird (ggf. ergänzende Datensammlung 
für die Antragstellung bei der KV) 

• Teilnahme an den Vollzugsplanungen, um die Behandlungsvorschläge ge-
genüber dem Strafvollzug zu erläutern 

• behandlungsvorbereitende Einzelgespräche 
• Einteilung in Gesprächsgruppen und organisatorische Abklärung mit den Ar-

beitsbereichen, in denen die Probanden innervollzuglich eingesetzt sind, 
• Leitung der (themenzentrierten) Kleingruppen, Formulierung (therapeuti-

scher) Arbeitsaufträge  und Auswertung der Sitzungen 
• Durchführung  von Einzelgesprächen (ggf. Kriseninterventionen) 
• Anordnung, Auswertung und Dokumentation von Urinkontrollen (falls diese 

nicht durch den Arzt erfolgen) 
• (wenn möglich) systemorientierte Familiengespräche unter Einbeziehen von 

Angehörigen 
• Planung und Durchführung  erlebnispädagogischer Gruppenmaßnahmen 
• Kontaktaufnahme zu den Strafvollstreckungsbehörden  zwecks Eruierung 

und Vorbereitung von Strafzurückstellungen oder vorzeitigen Entlassungen 
aus der Haft 

• Mitwirkung bei entlassungsvorbereitenden Maßnahmen (Behandlungsfort-
setzung) in Abstimmung mit dem Anstaltsarzt und dem Sozialdienst 

• Beratung und Unterstützung der Klientinnen, wenn eine andere Behand-
lung/ein anderes setting  angestrebt wird 

Bei all diesen Optionen ist es erforderlich,  die Klientinnen immer wieder zur 
selbständigen Regelung persönlicher Belange zu motivieren. Gruppenge-
spräche begegnen Vereinsamungstendenzen, dem Verlust der Beziehungs-
fähigkeit (fehlendes Training personaler Bindungen) und solidarischer Struktu-
ren. Unter Haftbedingungen und angesichts langjährigen kompulsiven Drogen-
konsums bedürfen die genannten Aspekte besonderer Aufmerksamkeit.  Dabei 
sind auch geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen männlichen und weibli-
chen Inhaftierten zu berücksichtigen: Letztere wurden häufig sexuell miß-
braucht, leiden meist stärker unter Stigmatisierungen und der Trennung von 
der Familie und werden während der Haftzeit auch öfter von ihren Partnern 
verlassen (vgl. hierzu Jacob in diesem Band). Signifikant wiederkehrende The-
men von Gesprächen1 sind: 
• Auswirkungen des Substituts auf die Befindlichkeit (auch Veränderungswün-

sche) 
• Ängste vor Rückfällen in Beikonsum und „Bearbeitung" derselben 
• Umgang mit anderen Substituierten und mit Nichtsubstituierten 
• Verhältnis zum behandelnden Arzt und zum Betreuungspersonal 
• emotionale und praktische Auseinandersetzung mit der Haftsituation 

1 Die aufgeführten  Themenbereiche sind zusammengestellt nach einer Auswertung von etwa 600 
Gruppensitzungen mit substituierten Frauen in der JVA für Frauen Vechta durch den Autor 
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• Selbst- und Fremdwahrnehmung 
• männliche/weibliche Sozialisation (ggf. sexuelle Mißbrauchserfahrungen) 
• Ohnmachts-/Schuldgefühle (Opfer-Täter-Position) 
• Partnerbeziehungen (Erwartungen, Rollenverhalten, Rückfallgefährdung, 

Ressourcen) 
• Einsamkeit 
• Verhältnis zu Herkunftsfamilie  und zu den eigenen Kindern 
• kognitive Repräsentanz einer Bezugsperson 
• abwägende Entscheidungsfindung bei Fragen zu den Lebenszielen 
• Angstauslöser und unerwünschte Gefühle (auch als Rückfallprophylaxe) 
• Hoffnungen  und Befürchtungen angesichts bevorstehender Entlassung 
• Sinnfindung (Schicksal, Freiheit, Entscheidungen, Ziele) 

Nur wenige Themen beziehen sich spezifisch auf die Haft und die Haftsituati-
on, die anderen finden sich ebenfalls in jeder extramuralen psychosozialen Be-
gleitung. 

Zum Thema „Beikonsum": die Probanden verpflichten sich im Behand-
lungsvertrag, auf jeden Beikonsum zu verzichten. Die Kontrol lmöglichkeiten 
einer Haftanstalt sind umfassender als bei einem niedergelassenen Arzt, so 
daß dem Anstaltsarzt und der psychosozialen Begleitung tatsächlich nur weni-
ge „Rückfälle" entgehen. Unverzichtbar ist die Trennung von medizinischen 
und vollzuglichen Kontrollen. Meint eine Strafvollzugsanstalt,  auf Urinanaly-
sen nicht verzichten zu können (z.B. als Grundlage für die Gewährung von 
Vollzugslockerungen), so bleibt es ihr überlassen, ob sie die Ergebnisse an die 
psychosoziale Begleitung weitergibt. Umgekehrt sollten Ergebnisse medizi-
nisch-therapeutischer Kontrol len nur in den jeweil igen Krankenakten ver-
merkt werden und vom Vollzug nicht eingesehen werden können. Es wäre fa-
tal, wenn die Behandlungskontrolle mit vollzuglichen Sanktionen verknüpft 
würde. 

„Die NUB-Richtlinien  schreiben  vor,  daß festgestellter  Beikonsum  der  Bera-
tungskommission/Methadon  mitzuteilen  ist  und eine Behandlung  zu Lasten 
der  gesetzlichen  Krankenkassen  nur  dann weitergeführt  werden  darf,  wenn 
die  KV  nach Beratung  durch  die  Kommission  dem zustimmt.  Ein  solches Vorge-
hen ist  in der  Praxis  jedoch  kaum handhabbar.  Die meisten  Ärzte  dürften  da-
her  bei nachgewiesenem  Beigebrauch  allenfalls  nach dem Prinzip  der  Abmah-
nung verfahren.  Ist  im weiteren  Verlauf  der  Behandlung  keine  Veränderung 
der  Konsumgewohnheiten  oder  keine  Auseinandersetzung  mit  dem Beikon-
sum festzustellen,  so wäre  sie nach dem bisherigen  Vorgehen  nach der  dritten 
Abmahnung beendet.  Keinesfalls  ist  es aber  praktikabel,  mit  einem sofortigen 
Behandlungsentzug  zu reagieren,wenn  Rückfälle  oder  Beigebrauch  gegeben 
sind.  Dieses Verfahren  würde  als Konsequenz  die  eigentliche  Zielgruppe  des 
Substitutionsprogrammes,  nämlich  die  langjährig  manifest  Drogenabhängi-
gen, relativ  schnell  ausschließen.  Reduzierung  des Beikonsums  hin zu einem 
völligen  Verzicht  muß zwar  Ziel  der  Maßnahme bleiben.  Dies ist  in vielen  Fäl-
len allerdings  nur  längerfristig  erreichbar."  (Institut  für  Entwicklungsplanung 
und Strukturforschung  1995) 
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Da sich die Erfahrungen  mit Substituierten während der Haftzeit nicht von 
dem Zitierten unterscheiden, ist verständlich, daß das Thema „Beikonsum/ 
Rückfälle" immer wieder ins Zentrum psychosozialer Begleitung rückt. Extern 
dürfte dies nicht viel anders sein, aber die Brisanz des Themas ist in der Haft 
größer, zumal die Klientinnen oft genug versuchen, zwischen den jeweil igen 
Lebenswelten ( „dr innen" und „draußen") zu trennen und sie hinsichtlich Bei-
konsums unterschiedlich zu attr ibuieren. 

Mitarbeiterinnen-Fortbildung 

Der Erwartungsdruck der vollzuglichen Administrat ion gegenüber den Mitar-
beiterinnen der psychosozialen Begleitung Substituierter in Haft ist extrem 
hoch. Je schlechter die Vollzugsbediensteten über diese Behandlungsform 
informiert  sind, desto eher resignieren sie angesichts der wiederkehrenden 
Fälle von Beikonsum, die sie oftmals erkennen können. Dies verhilft  der Be-
handlungsform, der Beratungsstelle oder den Klientinnen zu einem schlech-
ten Ruf - und wird damit allen nicht gerecht. Es ist deshalb unerläßlich, die 
vollzuglichen Mitarbeiterinnen über Substitution als Behandlungsform umfas-
send zu informieren  und ihnen zu vermitteln, welches die „Erfolgskriterien" 
sind. Dazu gehört auch die Offenheit  zuzugeben, daß das Postulat absoluter 
Abstinenz (neben dem Substitut) die Probanden in vielen Fällen - zumindest 
in den ersten Behandlungsphasen - überfordert;  überdies sind die vollzugli-
chen Mitarbeiterinnen darüber aufzuklären, was in den Betreuungsge-
sprächen geleistet werden kann und was nicht. Es geht darum, die Substituti-
onsbehandlung zu entmystifizieren und sie als eine oftmals sinnfällige, aber 
keineswegs unfehlbare Behandlungsform abhängig Drogenkonsumierender 
darzustellen. 

Fazit 

Die „Maintenance-(= Erhaltungs-)Substitution", in der Drogengebraucherln-
nen über einen überschaubaren Zeitraum mit Ersatzstoffen  versorgt werden, 
hat sich auch bei Aufenthalten im Strafvollzug bewährt: 

„Auch hier  trägt  die  Behandlung  mit  Drogenersatzstoffen  wesentlich  zur  Ent-
dramatisierung  von Problemlagen  bei.  Die besonderen  Rahmenbedingungen 
einer  solchen Substitution  erfordern  jedoch  eine psychosoziale  Begleitung, 
die  diesen  Besonderheiten  entspricht.  (...)  Die Auseinandersetzung  dazu  muß 
in einem weiteren  Arbeitsschritt  erfolgen."  (Bundesverband  für  akzeptierende 
Drogenarbeit  und humane Drogenpolitik  1995:21) 

Dieser weitere Arbeitsschritt steht noch aus. Es fehlen nach wie vor Leitlinien 
zur Gestaltung der psychosozialen Begleitung in Haft. 
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Neben der Verbesserung professionellen Arbeitens z.B. durch die höhere 
Vernetzung der in diesem Feld tät igen Beratungsstellen (bei Wahrung der je-
weil igen Identität) mit den Strafverfolgungs-  und Vollstreckungsbehörden (z.B. 
in Sachen Haftvermeidung) geht es derzeit auch um die Frage, ob denn in allen 
Fällen die Begleitung durch eine(n) Mitarbeiter(in) die erste Wahl der Maßnah-
men sein muß. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung - für die Beglei-
tung Substituierter von elementarer Bedeutung - erweist sich unter Vollzugs-
bedingungen nämlich als problematisch. Daher sollten Selbsthilfemodelle eine 
gute Alternative bieten können. Darüber hinaus arbeiten in der Selbsthilfe 
auch langjährig Substituierte, die mit den Problemen neuer Probanden der 
Substitutionsbehandlung gut vertraut sind. 

In monatlichem Abstand bietet JES Oldenburg, die Selbsthilfeorganisation 
von Junkies, Ex-Usern und Substituierten, einen Gesprächskreis für substituierte 
Frauen in der JVA für Frauen in Vechta an. Daß die Arbeit nicht durch mehr An-
gebote (z.B. intensive Einzelgespräche) vertieft  werden kann, liegt einerseits an 
der abgeschiedenen Lage des Ortes, andererseits an den (auch finanziellen) Ka-
pazitäten der Organisation. Meines Erachtens muß in Zukunft in vielerlei Hin-
sicht den Selbsthilfebestrebungen besser Rechnung getragen werden. Dabei 
gilt es auf allen Seiten vorhandene Vorurteile und ideologische Vorbehalte zu 
minimieren (z.B. durch Einbezug von Selbsthilfegruppen in die Justizvollzugs-
schulen und anstaltsinternen Fortbildungen). Es gibt ohne Zweifel auch system-
bedingte, unauflösbare Widersprüche in den Aufträgen, die die unterschiedli-
chen Akteure haben. Die Möglichkeiten eines gemeinsamen konstruktiven Wir-
kens werden gerade erst ansatzweise genutzt. 
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EXTERNE AIDS-BERATUNG 
DROGENGEBRAUCHENDER INHAFTIERTER 

Sonja Lohmann 

Einleitung 

Im Zuge der routinemäßigen HIV-Antikörper-Testung im Rahmen der Zugangs-
untersuchung im Hamburger Vollzug seit Ende 1985 und mit den dadurch in 
der Untersuchungshaftanstalt  (UHA) „ identi f izierten" ersten HIV-positiven In-
haftierten wurden sowohl beim Personal als auch bei den Insassinnen große In-
formationsdefizite  deutlich, die der Vollzug aus eigenen Mit te ln nicht abbauen 
konnte. Aufgrund der Initiative einiger engagierter Mitarbeiterinnen und Haft-
richter wurde Kontakt zur AIDS-Hilfe Hamburg e.V. mit der Bitte um Hilfestel-
lung aufgenommen. 

Die AIDS-Hilfe-interne Frage, ob denn eine Tätigkeit im Vollzug politisch ver-
tretbar oder vor allem systemstützend sei, war aufgrund der eindeutigen Ent-
scheidung für die Unterstützung der von der HIV-Infektion Betroffenen  schnell 
geklärt. So konnten bereits im März 1986, neben Informations- und Fortbil-
dungsangeboten für Mitarbeiterinnen, zunächst Gruppenarbeit und psychoso-
ziale Begleitung für Betroffene  sowie Beratung in der Untersuchungshaftanstalt 
installiert werden. Nach kürzester Zeit mußte die Arbeit aufgrund der Bedarfsla-
ge auch auf Strafhaftanstalten  ausgeweitet werden, aus denen allerdings bis 
heute keine Gruppenarbeit nachgefragt wird. Bis auf wenige Ausnahmen hat 
die Beratung keinen primärpräventiven Fokus, da sie hauptsächlich von bereits 
infizierten Personen in Anspruch genommen wird.1 

Konzipiert waren und sind die Angebote nicht explizit für i.v. Drogenge-
braucherlnnen - zum Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit gehörten jedoch 
ca. 95 % der von der HIV-Infektion Betroffenen,  die aus dem Vollzug Kontakt 
zur AIDS-Hilfe aufnahmen, zu diesem Personenkreis. Dieser hohe Prozentsatz 
hat sich inzwischen aufgrund der Ausweitung präventiver Angebote außerhalb 
des Vollzuges (Substitutionsbehandlung, Vergabe von sterilem Spritzbesteck im 
niedrigschwelligen Drogenhilfebereich)  sowie der steigenden Prävalenz in Be-
völkerungsgruppen, die nicht den klassischen „Hauptbetroffenengruppen"  zu-
zurechnen sind, auf 70 bis 80% reduziert. 

1 Wegen der fehlenden sozialen Einbindung der Klientinnen entwickelt sich aus dem Bera-
tungsprozeß sehr häufig ein Dauerkontakt oder eine Begleitung, auch über die Haftzeit hin-
aus. Auf die definitorische Abgrenzung und die Spezifika von Begleitung kann hier insofern 
verzichtet werden, als auch in dieser Arbeitsform ein ausgeprägter Beratungsanteil vorzufin-
den ist. 
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Testverfahren und Umgang mit Positiven im Hamburger Vollzug 

Auch heute noch erfolgt  die Testung auf HIV-Antikörper im Rahmen der Zu-
gangsuntersuchung, d.h. innerhalb der ersten 24 Stunden nach Inhaftierung, 
zumeist in der Untersuchungshaftanstalt.  Eine ausführliche Testberatung auf 
Grundlage der verbindlichen Standards erfolgt  nicht, so daß von Entschei-
dungsfreiheit  oder Entscheidungskompetenz auf Seiten der Inhaftierten in der 
Regel nicht ausgegangen werden kann. Fällt ein Test positiv aus, wird der/die 
Gefangene in einem Einzelhaftraum untergebracht; der Arzt/die Ärztin tei l t 
dem Anstaltsleiter/der Anstaltsleiterin den Befund mit. In dessen/deren Ermes-
sen liegt es, welche Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes informiert  wer-
den. Auf der Gefangenen-Personalakte wird der Vermerk „Blutkontakt vermei-
den" angebracht2, der z.B. auch auf Transportscheine übertragen wird. 

Den positiven Gefangenen wird in der Regel neben dem Angebot von Zu-
satzkost (Obst oder Gemüse, Milchprodukte) die Erlaubnis erteilt, häufiger zu 
duschen und eine zweite Freistunde in Anspruch zu nehmen. In der UHA wird 
zusätzlich der Haftraum mit einem Fernsehgerät ausgestattet. 

Offiziell  ist die Empfehlung, aus psychologischen Gründen HIV-AK-positiven 
Menschen im Vollzug keine Tätigkeit im Küchen- oder Hausarbeitsbereich an-
zubieten, um keine Proteste der Mitgefangenen zu provozieren, zwar längst 
zurückgenommen. Tatsächlich werden Betroffene  allerdings sehr häufig sogar 
generell von Tätigkeiten in den anstaltseigenen Betrieben ausgeschlossen, da 
seitens der Werkbeamten Ängste vor Infektionen durch mögliche Verletzungen 
(z.B. durch Nadeln bei der Arbeit in der Polsterei) bestehen. 

An dieser Praxis halten trotz vielfacher Diskussionen mit dem Strafvollzugs-
amt bis auf wenige Ausnahmen alle Anstalten fest, in denen positive Inhaftier-
te untergebracht sind. Alle Versuche, die HIV-AK-Testung aus der Zugangsun-
tersuchung herauszunehmen und sie den Gefangenen zu einem späteren Zeit-
punkt anzubieten, scheiterten bisher. Angebote externer Träger, alternativ in 
der UHA während der Zugangsuntersuchung Beratungszeiten vorzuhalten, 
wurden als nicht praktikabel abgelehnt. 

Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen werden nur äußerst sel-
ten angefragt,  obwohl Vollzugsbedienstete in Einzelkontakten Informations-
bedarf  und Unsicherheiten im Umgang mit positiven Gefangenen bei sich selbst 
oder ihren Kolleginnen benennen. 

Arbeit als externe/r Berater/in in Haftanstalten 

Ziele und Methoden der Arbeit unterscheiden sich nicht von denen außerhalb 
der Mauern (darauf wird im folgenden Kapitel noch näher eingegangen). Die 
praktische Arbeit ist jedoch geprägt von den Rahmenbedingungen des Vollzu-

2 Dieser Vermerk wird gelegentlich von Mitarbeiterinnen - obgleich dies nicht gestattet ist -
durch die Diagnose „HIV" ergänzt. 
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ges, die den Alltag der Betroffenen  bestimmen und innerhalb derer der/die Be-
rater/in sich zu bewegen wissen muß. 

Im Vollzug herrschen eigene Regeln; die streng hierarchisch gegliederte Insti-
tut ion ist darauf bedacht, daß sie in der Ausübung ihres Auftrages nicht behin-
dert wird und externe Beraterinnen keine zusätzliche Unruhe bringen oder gar 
Unsicherheitsfaktoren  für Ordnung und Sicherheit der Anstalt bedeuten. Die Ein-
haltung der von der Einrichtung mit dem Vollzug getroffenen  Vereinbarungen 
zur Aufnahme ihrer Tätigkeit der externen Beratung muß also, um die Fort-
führung der Arbeit nicht zu gefährden, eine Selbstverständlichkeit sein. Will man 
nicht den sofortigen Abbruch des Angebotes in den Justizvollzugsanstalten (JVA) 
riskieren, müssen selbst sinnvoll oder unabdingbar erscheinende Interventionen 
unterbleiben, wenn sie ungesetzlich sind. Das Einbringen steriler Spritzbestecke 
für auch in Haft drogenkonsumierende Gefangene3 zur Vermeidung von (Re in -
fektionen über die mit mehreren Mitinsassinnen genutzte „Stationspumpe" bei-
spielsweise kommt also nicht in Frage, auch wenn es schwer zu ertragen ist, daß 
Klientinnen sich oder andere möglicherweise mit HIV oder Hepatitiden infizieren. 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen  werden als externe Beraterinnen aufgrund des 
offensichtlich  vorhandenen Bedarfs innerhalb des Vollzugssystems geduldet, be-
stenfalls als hilfreich und sachkompetent (ein-)geschätzt, haben aber keinerlei 
Befugnisse.4 Daher hat sich in Hamburg in der konkreten Arbeit mit Gefangenen 
im Vollzug ein im Grundsatz kooperativer Ansatz - selbstverständlich unter 
strenger Beachtung der Schweigepflicht hinsichtlich aller klientenbezogenen 
Daten und Kenntnisse bzw. ausschließlich mit ausdrücklicher Einwill igung der 
Klientinnen - als hilfreich erwiesen. Vollzugsinterne Mitarbeiterinnen kennen 
die Möglichkeiten und Wege innerhalb des Systems und haben direktere Hand-
lungs- und Einflußmöglichkeiten, z.B. Abteilungsleiterinnen oder psychologi-
sche Dienste bei der Gewährung von Vollzugslockerungen. Ihre Stellungnahmen 
zu vorzeitigen Entlassungen wiegen gegenüber Richterinnen und Staatsanwalt-
schaften schwerer als die Einlassungen externer Beraterinnen. Auch die Möglich-
keiten und die Bedeutung der Stationsbeamten sollten nicht unterschätzt wer-
den, sind doch die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes diejenigen, die im 
direkten alltäglichen Kontakt mit den Insassinnen Probleme oft sehr viel unmit-
telbarer und „hautnaher" miterleben als Mitarbeiterinnen der gehobenen Dien-
ste. Ein - trotz unterschiedlicher Positionen - von gegenseitigen ideologischen 
und politischen Vorbehalten unbelasteter Kontakt zwischen internen und exter-
nen Mitarbeiterinnen bietet die Möglichkeit eines im Sinne der Klientinnen hilf-
reichen „Miteinanders". 

Voraussetzung für die Kooperation ist neben der Bereitschaft  und dem Enga-
gement der internen Mitarbeiterinnen die Fähigkeit der Beraterinnen zur Diffe-
renzierung zwischen Rechtsprechung und Strafvollzug und - selbst bei einer 
sehr kritischen Grundhaltung gegenüber dem System - die Anerkennung des 
Vollzuges als Bestandteil der derzeitigen gesellschaftlichen Realität. 

3 Auf den Widerspruch zwischen dem noch immer bestehenden Anspruch des Strafvollzugs, ein 
„drogenfreier  Raum" zu sein, und der Realität wird hier nicht weiter eingegangen. 

4 Dies führt gelegentlich zu Enttäuschung bei Klientinnen, die z.T. davon ausgehen oder erhof-
fen, externe Beraterinnen hätten größere Einflußmöglichkeiten im Vollzug. 

111 



Arbeitsstil 

Die Beratung verfolgt auf der Basis einer klientenzentrierten Grundhaltung das 
Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe durch Stärkung der Entscheidungs- und Problemlö-
sungskompetenz.5 Methodenplural i tät hat sich aufgrund der Verschiedenheit 
der Menschen und der Vielfalt der Themen als angemessener erwiesen als das 
Festhalten an einer einzigen Herangehensweise. Die Schaffung  einer eher in-
formellen Atmosphäre anstelle eines sehr engen Settings erleichtert Beratungs-
gespräche mit Inhaftierten. 

Lebensstilakzeptanz, Empathie und Verzicht auf moralisierende Beurteilung® 
und Bevormundung bieten den Klientinnen die Möglichkeit, sich zu öffnen,  so 
daß gemeinsam mit den Beraterinnen Problemlösungsprozesse in Gang gesetzt 
werden können, die zu Kompetenz und Aktionsfähigkeit führen. Jede/r Kli-
ent/ in wird in seiner/ihrer individuellen Situation ernstgenommen, auch wenn 
sich Lebensgeschichten und Probleme ähneln oder wiederholen. Die Klientin-
nen werden dabei als mündige und eigenverantwortliche Menschen in ihrem 
eigenen Handeln gefordert,  ohne jedoch eine zu hohe Erwartungshaltung an 
ihre Möglichkeiten, beispielsweise an Klarheit im Umgang mit ihrem Drogen-
konsum, zu haben. 

Die Intensität der Gespräche wird von den Klientinnen bestimmt. Rein auf In-
formationsvermittlung  basierende Beratung ist ebenso möglich wie Beratungs-
prozesse, in denen infektionsbedingte Probleme bearbeitet werden. Das The-
ma „HIV" berührt äußerst sensible und int ime Bereiche des Menschen. Sehr 
persönliche Fragestellungen wie Ängste, Sexualität, Tod und Sterben werden 
erst thematisiert, wenn das Vertrauen in die Beraterperson sowie in die eigene 
Fähigkeit zum Umgang mit der Problematik gewachsen und eine tragfähige 
Beziehung aufgebaut ist. 

Einer weiteren beraterischen Selbstverständlichkeit, nämlich sich so einfach 
und klar wie möglich auszudrücken, kommt in der Arbeit mit drogengebrau-
chenden Inhaftierten besondere Bedeutung zu. Der Bildungsgrad der Klientin-
nen ist meist nicht sehr hoch, das Sprachniveau häufig stark geprägt vom „Sze-
ne- und Knastjargon". Diese Sprache muß der/die Berater/in verstehen, ohne 
sie völlig zu übernehmen. Er/Sie sollte fähig sein, auch komplexe medizinische 
Zusammenhänge plastisch und verständlich darzustellen. Der Gebrauch vieler 
Fremdwörter schafft  ebenso unnötige Distanz wie die von vielen Klientinnen 
negativ besetzte „Psycho-Sprache" mit Entlehnungen aus therapeutischen Be-

5 Dieses Ziel muß v.a. bei Klientinnen mit fortgeschrittener  Erkrankung aufgrund physischer 
oder intellektueller Einschränkungen modifiziert werden. In solchen Fällen wird in der Regel 
eher eine Begleitung angeboten, die weiterführende Möglichkeiten als Beratung bietet. Einen 
umfassenden Überblick über die verschiedenen Angebote und die Arbeitsmethodik von AIDS-
Hilfe gibt das von der DAH herausgegebene Handbuch „Berater- und Betreuerausbildung im 
AIDS-Bereich" (Berlin 1994). 

6 Dabei sollten sich die Beraterinnen bereits bei Aufnahme ihrer Tätigkeit darüber klar sein, daß 
sie - neben Drogengebrauch - konfrontiert  werden mit Delikten, die auch weit über Beschaf-
fungsdelikte hinausgehen; sie sollten daher ihre Haltungen dazu (z.B. zu Zuhälterei, Sexual-
und Körperverletzungsdelikten bis hin zu Mord) überprüfen. 

1 2 

reichen. Verständliche Formulierungen ermutigen zur Nachfrage und erleich-
tern die Problemklärung. 

In der Arbeit für und mit drogengebrauchenden Inhaftierten wird immer 
wieder deutlich, welche besondere Bedeutung der Klarheit des Auftrages zu-
kommt. Angebote, Grenzen und Möglichkeiten der AIDS-Hilfe müssen eindeu-
t ig sein und eingehalten werden. Trotz ihres Beratungsangebots für inhaftierte 
Menschen mit HIV ist AIDS-Hilfe nicht gleichzusetzen mit Drogen- oder Straffäl-
ligenhilfe. Der Fokus ist trotz der Rahmenbedingungen zu richten auf die The-
matik „HIV/AIDS" und die Fragen und Probleme, die in diesem Zusammenhang 
entstehen.7 Die Lebenssituation der Klientinnen mag dabei von zentraler Be-
deutung sein; der Anspruch oder Eindruck aber, alle Probleme, die sich Voll-
zugs- oder drogenkonsumbedingt für die Betroffenen  ergeben, lösen zu kön-
nen, führt  zu einer falschen Ausgangsbasis für die Arbeit als Berater/in im Auf-
trag der AIDS-Hilfe und verursacht zwangsläufig auf Beraterinnen- wie Klient-
Innenseite Konflikte und Enttäuschungen. Im Spannungsfeld zwischen den 
Bedingungen der totalen Institution Strafvollzug, der Erwartungshaltung oder 
Notlage der mehrfach „belasteten" Klientinnen und dem eigenen Auftrag muß 
die Beraterperson ihre professionelle Distanz wahren und die Grenzen der ei-
genen Kompetenz einhalten. Die bereits erwähnte Kooperation mit anstalts-
internen Diensten und verschiedenen Einrichtungen des Drogenhilfesystems 
sowie die Kontakte zur Straffälligen-  und Entlassenenhilfe ermöglichen die 
Unterstützung der Klientinnen bei der Inanspruchnahme adäquater Hilfsange-
bote. 

Kontaktaufnahme bei Beratungsbedarf 

Ratsuchende sind Klientinnen, also Auftraggeberinnen,  die aktiv und eigen-
initiativ den Kontakt zu einer Fachkraft  aufnehmen, um gemeinsam mit dieser 
Problemlösungen zu entwickeln. Die Inanspruchnahme der Angebote der AIDS-
Hilfe ist selbstverständlich auch im Vollzug absolut freiwil l ig und erfolgt  aus-
schließlich auf ausdrücklichen Wunsch des/der Betroffenen.  Wir erwarten da-
her, daß die Person, die Beratung wünscht, sich selbst direkt an die AIDS-Hilfe 
wendet, entweder telefonisch oder mit einer kurzen schriftlichen Notiz. Auf 
diese Weise wird auch vermieden, daß jemand im Sinne einer „Zwangsbera-
tung" gegen seinen Willen aufgesucht wird.6 

7 Dies sind neben medizinischen Fragen zu HIV/AIDS v.a. rechtliche Fragen, die sich im Zusam-
menhang mit der Infektion ergeben (v.a. Arbeits-, Sozialrecht), Probleme im sozialen Umfeld 
und aus der Infektion resultierende psychische Belastungen. 

8 Die Kontaktaufnahme in der Untersuchungshaft gestaltet sich niedrigschwelligen Dort müssen 
Interessentinnen für eine Gruppenteilnahme lediglich einen Antrag an die zuständigen Abtei-
lungsleiterinnen stellen, die prüfen, ob die Notwendigkeit einer „Komplizentrennung" der 
Gruppenteilnahme entgegensteht. 
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Die Situation der Klientinnen 

Ein nicht unerheblicher Teil der i.v.-Drogengebraucherlnnen', die aus den Haft-
anstalten Kontakt zur AIDS-Hilfe aufnehmen, ist durch langjährigen massiven 
Drogenkonsum und dessen Folgeerscheinungen stark „belastet". Das Leben 
dieser Menschen spielt sich ab zwischen Szene, gelegentlichen Entgiftungs-
oder Therapieversuchen (v.a. nach § 35 BtMG) und erneuten Haftaufenthalten. 
Tragfähige soziale Kontakte bestehen in der Regel nicht, Bekanntschaften sind 
ausschließlich im Milieu angesiedelt. Als gesundheitliche Folgen der weit ver-
breiteten Polytoxikomanie treten bereits vor dem Bekanntwerden der HIV-In-
fektion u.a. chronifizierte  Hepatitiden auf. 

Zumeist erfahren  die Betroffenen  von ihrer HIV-Infektion im Rahmen einer 
Verhaftung. Es gibt inzwischen allerdings auch immer mehr, denen die Infekti-
on schon vorher - meist aus einer vorherigen Haftzeit - bekannt ist, die aber 
erst bei einer erneuten Inhaftierung Kontakt zur AIDS-Hilfe aufnehmen. Bis da-
hin haben sie ihr Wissen um die Infektion verdrängt, mit Hilfe intensiven Dro-
genkonsums „weggedrückt" . Das zumindest in Untersuchungshaft  weitgehen-
de Clean-Sein aufgrund der Nicht-Erreichbarkeit von Drogen und der Sonder-
status im Vollzug führen ihnen das Thema wieder klarer - und somit bedrohli-
cher - vor Augen. Auch das Auftreten von Krankheitssymptomen oder gar 
Erstmanifestationen von AIDS kann Anlaß zur Kontaktaufnahme sein. 

Die Auftragsdefinition  bzw. Beschreibung ihrer Probleme fällt den meisten 
Klientinnen schwer. Diese sind, so sie nicht bereits über Therapieerfahrung  ver-
fügen, ungeübt in der Auseinandersetzung mit und der Verbalisierung von be-
lastenden Themen. Die Vorstellungen von den Aufgaben und Möglichkeiten 
der AIDS-Hilfe können äußerst vage sein oder jeden realistischen Rahmen 
sprengen.10 Es braucht daher gelegentlich einige Zeit, das Angebot der AIDS-
Hilfe darzustellen und mit den Bedürfnissen oder Erwartungen der Klientinnen 
abzustimmen, bis eine vorläufige Auftragsklärung  erreicht ist.11 

Hinzu kommt, daß der Prozeß der Vertrauensbildung sich oftmals langwierig 
gestaltet, obwohl externe Beraterinnen gegenüber anstaltsinternen Mitarbei-
terinnen prinzipiell einen Vertrauensvorschuß genießen. Das Mißtrauen der Kli-
entinnen, deren soziale Bezüge sich in der Regel auf Szene- oder Haftkontakte 
beschränken, in denen die Erfahrung  von Unehrlichkeit nichts Ungewöhnliches 
ist, zeigt sich besonders deutlich im Rahmen des Vollzuges. Die Klientinnen er-

9 In Hamburg handelt es sich bei den Ratsuchenden bis auf wenige Ausnahmen um Männer, da 
bis vor kurzem lediglich in der Untersuchungshaftanstalt einige Haftplätze für Frauen vorge-
halten wurden; verurteilte Frauen wurden in die Frauenhaftanstalt Lübeck verlegt. 

10 Der Vollständigkeit halber ist hier zu erwähnen, daß der Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe nicht 
für alle Klientinnen attraktiv ist, da einige wenige die Auffassung vertreten, ihre „Mehrfach-
belastung" (abhängiger Drogengebrauch, HIV-Infektion und Inhaftierung) berechtige sie zum 
Anspruch auf umfassende, v.a. materielle Versorgung und eigene Passivität (Konsumhaltung). 
Die beratende Person - so die entsprechende Ansicht - habe sie nicht bei der Klärung ihrer Pro-
bleme zu unterstützen, sondern solle vielmehr die Regelung aller Probleme und die Verant-
wortung für ihr Wohlbefinden komplett übernehmen. 

11 Bei Kontakten über einen längeren Zeitraum können sich die Bedarfe der Klientinnen, beson-
ders durch das Fortschreiten der Erkrankung, verändern. 
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warten zunächst keine Unterstützung, die nicht an Bedingungen, z.B. Absti-
nenz, geknüpft ist. Die Beraterinnen werden daher auf ihre Glaubwürdigkeit 
„getestet". Auch verunsichert die Klientinnen gelegentlich, daß die Beraterin-
nen der AIDS-Hilfe sie in Haft aufsuchen können, ohne ihre Schweigepflicht 
aufgeben zu müssen.12 

Das positive Testergebnis wird von vielen Klientinnen mit AIDS gleichgesetzt, 
ein baldiger Tod wird erwartet. Die Kenntnisse der Klientinnen über den Infek-
tionsverlauf,  die Schutzmöglichkeiten vor Zusatzinfektionen und die Vermei-
dung der Infizierung anderer durch Safer Sex und Safer Use sind oft nur diffus 
oder unvollständig. Die Erfahrung  der Sonderbehandlung im Vollzug erzeugt 
eine starke Verunsicherung über die eigene Infektiosität. Die Stigmatisierung 
und Diskriminierung als „HIVer/in" wird in die Selbstdefinition übernommen 
und führt  zu dem Schluß, nun - angesichts der Haft- und Drogenkarriere  - erst 
recht keine Perspektive zu haben. Aus dem Dargestellten heraus geht es in den 
Gesprächen zunächst um die Vermit t lung von Grundinformationen.13 

Im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Positivsein und mit zunehmen-
dem Wissen über die mögliche Dauer eines Lebens mit der Infektion werden 
Themen, die vorher eher verdrängt wurden, wieder aufgenommen. Die Frage 
nach der Lebensperspektive gibt Wünschen und Bedürfnissen, die in der bishe-
rigen Lebenskonzeption wenig beachtet wurden, eine neue Dimension. Durch 
die Auseinandersetzung mit der Infektion gewinnen Gesundheit, Beziehungen, 
Sexualität, auch der Wunsch nach einem „normalen" Leben einen neuen Stel-
lenwert. 

Die Frage nach einem neuen Lebensentwurf  mündet nicht selten in den 
Wunsch, die Drogenkarriere in der bisherigen Form zu beenden. Abstinenzthe-
rapie oder Substitution werden in Erwägung gezogen; der Entwicklungsprozeß 
bis zur Entscheidung und Einleitung der dazu notwendigen Schritte kann aller-
dings lange dauern und ist auch nicht immer erfolgreich.  Dabei spielen ver-
schiedene, auch externe Faktoren eine Rolle. Entweder kann keine Entschei-
dung im Sinne des § 35 BtMG getroffen  werden, da die noch zu verbüßende 
Freiheitsstrafe  zu lang ist. Oder die Antragsbearbeitung nimmt so viel Zeit in 
Anspruch, daß die noch nicht stabilisierten Gefangenen ganz darauf verzichten 
- in der Hoffnung,  nach der Entlassung aus eigener Kraft  von den Drogen los-
zukommen. Manchen Drogengebraucherlnnen wird - aus keineswegs immer 
nachvollziehbaren Gründen - die Möglichkeit der Therapie nach § 35 ganz vor-
enthalten. Gelegentlich nehmen auch Einrichtungen der stationären Dro-
gentherapie HIV-positive Menschen nicht auf, da sie befürchten, deren medizi-
nische Versorgung nicht gewährleisten zu können. 

Aus der Haft heraus Perspektiven zu entwickeln und das Leben nach der Ent-
lassung mit besseren Startmöglichkeiten zu beginnen, ist grundsätzlich sehr 
schwer. Nur wenige Drogengebraucherlnnen verfügen über eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, nicht einmal alle haben einen Schulabschluß. Lehrstellen 
im Vollzug sind jedoch knapp, oder die Strafzeit  ist nicht lang genug, um dort 

12 Bisher konnte AIDS-Hilfe es allerdings nicht erreichen, ebenso wie anerkannte Drogenhilfeein-
richtungen ein Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch nehmen zu dürfen. 

13 Ein Teil der Klientinnen gibt sich mit diesen Grundinformationen zufrieden und sucht keine 
weitere Auseinandersetzung mit dem Thema. 



durch Ausbildung oder Schulbesuch berufliche Perspektiven zu entwickeln. 
Fehlende Arbeitsmöglichkeiten in Haft und nicht ausreichende Beitragszeiten 
in der Arbeitslosenversicherung machen den Gang zum Sozialamt und den Be-
zug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, im besten Fall den Bezug von Ar-
beitslosenhilfe wahrscheinlich. Rentenbeiträge werden aus Arbeitstätigkeit im 
Vollzug gar nicht abgeführt,  so daß Haftzeiten zu späteren Versorgungslücken 
führen. 

Neigt sich die Strafzeit  dem Ende zu, gestalten sich die vorgesehenen Entlas-
sungsvorbereitungen oft äußerst unbefriedigend. Gefangenen bleiben Infor-
mationen und angemessene Unterstützung versagt, z.B. bei der rechtzeitigen 
Beantragung von Dringlichkeitsscheinen. Besonders Insassinnen, die als Dro-
gengebraucherlnnen bekannt sind, werden Ausgänge z.B. zur Wohnungsbe-
sichtigung mit dem Argument der Mißbrauchsgefahr  verweigert. Ausführun-
gen sind infolge Personalmangels selten. Der Unterschlupf in sogenannten Läu-
sepensionen, in denen sich mehrere Personen ein Zimmer teilen und die oft in 
Gegenden mit ausgeprägter Drogenszene liegen, bleibt daher nach der Entlas-
sung häufig der letzte Ausweg. 

Verschlechtert sich der Gesundheitszustand eines HIV-positiven Gefangenen, 
wird die Situation äußerst problematisch. Die Angst, in der Haftanstalt sterben 
zu müssen, ist groß. Die Zeit, die verstreicht, bis das Gesundheitsproblem als 
ernst anerkannt und das Gesuch auf vorzeitige Entlassung bearbeitet wird, ist 
für die Betroffenen  kaum zu ertragen. Die Organisation gesicherter pflegeri-
scher Versorgung nach der Entlassung stellt das nächste große Problem dar. 
Verfügen die Betroffenen  nicht glücklicherweise über eine eigene und geeig-
nete Wohnung, muß schnell eine Unterkunft  beschafft  werden, in der gegebe-
nenfalls ambulante Pflege möglich ist - ein äußerst schwieriges Unterfangen. 
Einrichtungen für Haftentlassene sind auf eine derartige Krankheitsproblema-
t ik nicht vorbereitet und Pensionen ohnehin völlig ungeeignet, so daß in man-
chen Fällen nur die vorübergehende Unterbringung in einem Krankenhaus 
übrig bleibt, auch wenn dies medizinisch nicht unbedingt angezeigt ist. 

Medizinische Versorgung HIV-positiver Inhaftierter 

Die medizinische Versorgung HIV-positiver Gefangener ist krit ikwürdig. Da es 
im Vollzug keine freie Arztwahl gibt, bildet sich in der Regel kein Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und Anstaltsarzt. Die Patient-Arzt-Beziehung wird 
auch dadurch erschwert, daß der Arzt den HIV-positiven Befund eines Gefange-
nen der Anstaltsleitung mittei len muß, wodurch das Arzt-Geheimnis ausgehe-
belt wird. Zudem machen Klientinnen sehr oft die Erfahrung,  vom medizini-
schen Dienst aufgrund ihres Drogenkonsums von vornherein als potentielle Si-
mulantinnen eingeschätzt zu werden, die sich lediglich Medikamente erschlei-
chen wollen. Hinzu kommt, daß Anstaltsärztinnen in der Regel nicht auf die 
HIV-Infektion und ihre möglichen Folgen spezialisiert sind. Mitunter für mehre-
re hundert Gefangene zuständig, sind sie oft nicht erreichbar oder haben nicht 
die nötige Zeit für ausführliche Patientinnengespräche. Fachärztinnen (z.B. 
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Zahnärztinnen) arbeiten zumeist auf Honorarbasis und halten sich nur an be-
stimmten Tagen in den Anstalten auf. 

Ausführungen HIV-positiver Patientinnen zur gründlichen Untersuchung in 
einer externen HlV-Schwerpunktambulanz sind, wenn der Anstaltsarzt sie ver-
anlaßt, zwar vorgesehen, werden aber aus organisatorischen Gründen nicht im-
mer durchgeführt.  Notwendige stationäre Behandlungen erfolgen aus Kosten-
gründen bevorzugt nicht in spezialisierten externen Kliniken, sondern im Zen-
tralkrankenhaus der Strafvollzugsanstalten (ZKH), das der UHA angegliedert 
ist.14 

Werden externe Spezialistinnen konsiliarisch hinzugezogen, ist damit noch 
lange nicht gewährleistet, daß deren Behandlungsempfehlungen auch tatsäch-
lich befolgt werden. Immer wieder ist festzustellen, daß notwendige Medika-
mente nicht oder nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen, Dosierungsemp-
fehlungen geändert und Kontrolluntersuchungen nicht eingehalten werden. 
HIV-spezifische Symptome oder auch Nebenwirkungen antiretroviraler  Thera-
pien - Gründe für eine sofortige Wiedervorstellung der Patientinnen bei Spe-
zialistinnen - werden oft erst spät erkannt. Ärztliche Gutachten zur Feststel-
lung der Haftunfähigkeit  erkrankter Inhaftierter  werden nur sehr zögerlich er-
stellt. 

Die Klientinnen selbst sind durch ihre lange Drogenkarriere  im Umgang mit 
Gesundheitsfragen äußerst unerfahren.  Dazu kommt die Verunsicherung durch 
das Wissen um ihre Infektion. Beides führt  - mehr noch als bei nicht-drogenge-
brauchenden HlV-infizierten Menschen - dazu, daß unspezifische Erkrankun-
gen zunächst einmal der HIV-Infektion zugeschrieben werden. Befunde aus 
fachärztlichen Untersuchungen sind für sie als medizinische Laien meist wenig 
verständlich, vielmehr eher verwirrend und beunruhigend. Da die Betroffenen 
aus den beschriebenen Gründen häufig nur ungern den Anstaltsarzt aufsuchen, 
erhoffen  sie Aufklärung durch die Beraterinnen. Diese sehen sich daher neben 
HIV-spezifischen15 auch mit vielen anderen Gesundheitsfragen konfrontiert. 

Ein ausgeprägtes Grundverständnis allgemeinmedizinischer Themen als Er-
gänzung des fundierten Wissens im Bereich HIV und AIDS ist daher für die Be-
raterinnen äußerst hilfreich, kann den Klientinnen jedoch keinesfalls den Arzt-
besuch ersparen. Vielmehr dient es der Stützung der Klientinnen bei der Ent-
wicklung der notwendigen Patientinnenkompetenz und hilft dabei, ihnen trotz 
fehlenden Vertrauens in den Medizinischen Dienst die Wichtigkeit ärztlicher 
Untersuchung und Behandlung zu verdeutlichen. Zudem erleichtert medizini-
sches Grundverständnis die Kommunikation mit dem Arzt/der Ärztin, beson-
ders für den Fall, daß die Klientinnen Unterstützung bei der Durchsetzung not-
wendiger Untersuchungen oder Behandlungen durch externe Fachärztinnen 
benötigen. 

14 Dies bedeutet für die Gefangenen prinzipiell auch, ihren Strafhaftstatus  zu verlieren. Sie un-
terliegen wieder den reduzierten Besuchs- und Einkaufsregelungen der Untersuchungshaft, 
können nicht mehr telefonieren und sind bis auf die Möglichkeit des Hofgangs allein in ihrem 
Haftkrankenraum. Die Aussicht auf einen Aufenthalt im ZKH ist daher für viele Inhaftierte er-
schreckend. 

15 Hier sind besonders allgemeine und spezifische Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten, 
Wirkungsweise und Einnahmevorschriften für (antiretrovirale) Therapien zu nennen. 
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Ausblick 

Die Normalisierung im Umgang mit HlV-infizierten Menschen wird besonders 
im Strafvollzug noch lange Zeit in Anspruch nehmen. Als Interessenvertretung 
der Menschen mit HIV und AIDS unterstützt AIDS-Hilfe zunächst die Betroffe-
nen im Vollzug mit aktuellen und konkreten Angeboten; sie bemüht sich dar-
über hinaus, für HlV-infizierte Inhaftierte auf übergeordneter politischer Ebene 
generelle Verbesserungen in den Haftbedingungen zu erreichen. 

Die Erfahrungen in dieser Arbeit weisen jedoch deutlich auf die Unzuläng-
lichkeiten und Widersprüche des Justizvollzuges hin, die sich nicht nur auf Men-
schen mit HIV-Infektion auswirken. Außerhalb der Haftanstalten seit langem 
geltende Standards sind im Vollzug in vielen Bereichen noch nicht durchge-
setzt, die im Gesetz vorgesehene Angleichung an die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse ist noch nicht erreicht. Nach wie vor werden z.B. abhängig Drogen-
konsumierende von der Justiz in Haftanstalten eingewiesen, die keinen Be-
handlungs-, sondern lediglich Verwahrvollzug bieten. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, daß die vollzuglichen Bedingungen nur 
durch Kooperation mit anderen engagierten Institutionen und Personen verän-
dert werden können.1 6 AIDS-Hilfe kann im Rahmen eines solchen „Schulter-
schlusses" die Situation in den Justizvollzugsanstalten exemplarisch darstellen 
und versuchen, im Rahmen eher langfristig ausgelegter Arbeit dazu beizutra-
gen, daß grundsätzliche Änderungen möglich werden. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, daß auch weiterhin externe Einrichtungen mit etablierten Angebo-
ten, die sich sowohl an die Klientinnen als auch die internen Mitarbeiterinnen 
richten, in den Anstalten als Regulativ präsent sind. 

16 Beispielsweise konnte erst nach langjährigen Diskussionen in enger Zusammenarbeit mit Ein-
richtungen der Drogenhilfe erreicht werden, daß zumindest ein Modellversuch zur Erreichbar-
keit sterilen Spritzbestecks in der JVA Vierlande gestartet wurde - und zwar nicht aufgrund der 
Infektionsgefahr  durch HIV, sondern durch Hepatitiden. 

1 

INFEKTIONSPROPHYLAXE IM JUSTIZVOLLZUG 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Einleitung 

Im Strafvollzug sind von HIV/AIDS und anderen Infektionskrankheiten (Hepatit-
iden) fast ausschließlich (ehemalige) i.v. Drogenkonsumentlnnen betroffen.  Mit 
der Zunahme der intravenös Drogen applizierenden Gefangenen in den Justiz-
vollzugsanstalten haben sich auch die o.g. Infektionskrankheiten in den letzten 
20 Jahren erheblich ausgebreitet. Diese Feststellung läßt sich für alle europäi-
schen Länder treffen.  Gleichzeitig - so Tomasevski (1992: 61) in ihrer europäi-
schen Analyse der medizinischen Versorgung in Gefängnissen - bilden Drogen-
konsum, psychische Gesundheit und Infektionskrankheiten die zentralen Pro-
bleme des Strafvollzuges (vgl. auch BMG 1995: 2). Eine angemessene Problem-
beachtung einschließlich Bewältigungsbestrebungen bedeutet, verstärkte 
Anstrengungen sowohl in der Verhaltens- als auch der Verhältnisprävention 
unter Einbeziehung aller relevanten Gruppen - Gefangene, Bedienstete, Fach-
dienste, Leiterinnen, externe Helferinnen und Medizinerinnen - zu unterneh-
men. Im Folgenden werden nach einer Bestandsaufnahme des Problemkomple-
xes „intravenöser Drogenkonsum und Infektionsrisiken in Haft" erprobte, ef-
fektive und glaubwürdige Präventionsstrategien analysiert und in ihrer Über-
tragbarkeit auf das System „Strafvollzug" diskutiert. 

Derzeitige Infektionsprophylaxe im Strafvollzug 

Für die i.v. Drogengebraucherlnnen als eine der beiden Hauptbetroffenen-
gruppen von HIV/AIDS und Hepatitis wurden in den letzten Jahren außerhalb 
des Strafvollzuges realistische zielgruppenspezifische Aufklärungskampagnen 
durchgeführt  und bedürfnisgerechte  Versorgungsangebote geschaffen.  Das 
Ziel war, mit personalkommunikativen und instrumentellen Präventionsmitteln 
gesundheitliche und soziale Risiken des illegalen Drogengebrauchs zu themati-
sieren und individuelle und gesellschaftliche Schäden zu vermeiden. 

Die enorme Zunahme der Zahl drogengebrauchender Gefangener und der 
Infektionskrankheiten hat den Strafvollzug mit einem Zeitverzug von 10 Jahren 
ebenfalls vor die Aufgabe gestellt, jenseits der oftmals unrealistischen Maxi-
malforderung  nach Abstinenz schadensbegrenzende Maßnahmen einzuleiten. 
Bei der Umsetzung müssen die eingangs skizzierten Besonderheiten und Wi-
dersprüche der Institution Strafvollzug berücksichtigt werden. Im Folgenden 
werden verschiedene, sich zum Teil ergänzende präventive Schritte vorgestellt. 
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HIV-Test als Präventionsinstrument? 

Der HIV-Antikörpertest wird den Gefangenen in der Regel im Rahmen der Auf-
nahmeuntersuchung und auf freiwill iger  Basis angeboten. Bei einer Ablehnung 
erfolgt keine Anwendung von Zwangsmaßnahmen (§ 101 StVollzG); lediglich 
Bayern hält die Anwendung von Zwangsmaßnahmen bei Angehörigen von 
Hauptbetroffenengruppen  für zulässig, hat aber nach Angaben des BMG/BMJ 
bisher noch keinen Gebrauch davon gemacht. Gleichwohl ergibt sich in vielen 
Bundesländern eine enorm hohe Testquote, weil mancherorts (Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen und Saarland) die Ablehnung des Tests mit negativen 
vollzuglichen Auswirkungen verbunden ist. Testverweigerer werden so behan-
delt, als seien sie HIV-positiv, d.h. für sie kommt ein Arbeitseinsatz im Nah-
rungsmittel- und Verpflegungsbereich  oder in Bereichen mit erhöhter Verlet-
zungsgefahr nicht in Frage, außerdem werden sie grundsätzlich in Einzelhaft-
räumen untergebracht. In den übrigen Bundesländern hat die Testverweige-
rung keine vollzuglichen Nachteile. 

In vielen Bundesländern herrscht die Meinung, daß eine hohe Durchtestung 
der Gefangenenpopulation - besonders der Drogenkonsumentlnnen - ein hilf-
reiches Präventionsinstrument darstellt. Zunächst muß die Frage gestellt wer-
den, welchen präventiven Sinn die Kenntnis des HIV-Status für die Gefangenen 
macht, die diesen möglicherweise gar nicht wissen wollen. 

Der Strafvollzug ist die denkbar schlechteste Umgebung für die Nachricht ei-
nes positiven Testergebnisses, weder für die Bewältigung dieser Information 
noch für die Bearbeitung durch anstaltliche Dienste: fachliche Standards, die 
draußen angewandt werden (z.B. Testvor- und -nachbereitung) fehlen hier fast 
vollständig (vgl. Lohmann in diesem Band). In der Regel übermittelt der An-
staltsarzt das Ergebnis. Die Gefangenen erhalten keine Möglichkeiten und insti-
tutionellen Ressourcen, um sich aktiv mit der HIV-Infektion auseinanderzusetzen 
und um deren Verlauf günstig beeinflussen zu können (vgl. Stöver 1994: 23ff) . 

Ein negatives Testergebnis hingegen kann fatale Folgen für das eigene Ver-
halten haben: Weil man negativ ist, tei l t man sich möglicherweise Spritzen mit 
anderen negativen Gefangenen; damit werden aber andere gravierende Infek-
tionskrankheiten und die Folgen von Reinfektionen völlig ausgeblendet. Gege-
benenfalls werden diese kontraproduktiven Effekte  mit der „falschen Sicher-
heit" begünstigt. 

Zu fragen ist auch, welchen präventiven Sinn die hohe Durchtestung für die 
Institution macht. Der Arzt kann ohnehin aufgrund medizinischer Indikation ei-
nen Test vornehmen, wenn er meint, dies wäre für die Behandlung unerläßlich. 
Die Regeltestung kann beim Personal den Eindruck erwecken, es sei besonders 
wichtig herauszufinden, wer HIV-positiv ist und wer nicht. Dieser Effekt  fördert 
weniger das verständnisvolle Umgehen mit der HIV-Infektion, als daß er eine 
Überängstlichkeit auf Seiten der Mitarbeiterinnen verstärkt, die sie in ihrem 
Alltag eher be- als entlastet. Schließlich wird mit hohen Testraten die Botschaft 
eines Kontrollvermögens transportiert - nach dem Motto: Das Problem ist iden-
tif izierbar".  Dies ist jedoch ein falsches „Sicherheitssignal", denn es kann keine 
„Infektionssicherheit"  im Vollzug geben. 
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Informations- und Aufklärungsveranstaltungen 

Die Informationen und Aufklärungsinhalte,  die in der Aufnahmephase weiter-
gegeben werden, sind oftmals lebensweltfremd; durch Maximalforderungen 
wird die wirkungsvolle Aufnahme präventiver Botschaften blockiert. So ist es 
z.B. kontraproduktiv zu fordern,  alle riskanten Verhaltensweisen zu unterlas-
sen, statt Unterstützung für einen möglichst risikoarmen Umgang zu geben. 

Immer größere Probleme bereitet der wachsende Ausländeranteil unter 
den Gefangenen mit Drogenerfahrungen:  Eine sinnvolle Infektionsprophylaxe 
und AIDS-Aufklärung muß sprachliche und kulturelle Besonderheiten beach-
ten und für die Präventionsarbeit nutzen sowie Mitarbeiterinnen aus den Kul-
turen einbeziehen, aus denen ausländische Gefangene überwiegend kom-
men. 

Safer-Sex-Beratung und Kondomabgabe 

Ebenso wie sich der Vollzug nicht für drogenfrei  erklären kann, ist er auch 
kein sexualfreier  Raum. HIV und Hepatit iden können ebenfalls über unge-
schützten Geschlechtsverkehr übertragen werden. Deshalb sollten Gefangene 
anonymen Zugang zu Kondomen mit entsprechenden Gebrauchsanleitungen 
und wasserlöslichen Gleitcremes erhalten. Die Versorgungslage in den Anstal-
ten muß insgesamt als unzureichend bezeichnet werden. Safer-Sex-Beratung 
scheint dringend nötig: Es gibt genügend Sexpraktiken, die Fragen zum Infek-
tionsrisiko aufwerfen.  Überdies bieten sich hier Möglichkeiten, Risikobewußt-
sein zu schärfen, das auch nach der Entlassung in infektionsprophylaktischer 
Hinsicht wirksam bleibt - im Bereich der privaten Sexkontakte wie in dem der 
Beschaffungsprostitution.  Werden sexuelle Orientierungen (Homo-, Bi- und 
HeteroSexualität) in ihrer Vielfalt nicht durch entsprechende Anerkennung in 
präventiven Angeboten ernstgenommen, wirken diese auf die Zielgruppe un-
glaubwürdig und realitätsfremd und verlieren folglich an Effektivität.  Der 
Stärkung der sexuellen Orientierung kommt eine nicht zu unterschätzende 
gesundheitspolitische Bedeutung im Interesse der Förderung öffentl icher  Ge-
sundheit zu. 

Safer-Use-Training 

Eher sekundärpräventiven Charakter hat das Safer-Use-Training  für Gefange-
ne: Es setzt das Vorhandensein von Spritzen und Reinigungsmöglichkeiten vor-
aus (vgl. hierzu ausführlicher:  Heudtlass/Stöver in diesem Band). Es schärft  al-
lerdings auch schon unter den derzeitigen Bedingungen den Blick auf ver-
meidbare zusätzliche Schäden bei der intravenösen Applikationsform von Dro-
gen und klärt über Alternativen auf. Dieses Training bricht Tabus auf - etwa 
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die Risiken des Drogengebrauchs nach Haftentlassung, der in vielen Fällen 
mangels entsprechender Toleranz oder Kalkulierbarkeit des Stoffes  tödlich en-
det (vgl. umfassend: Heudtlass 1995: 69ff.). 

Safer Use sollte auch das Ziel lebensweltnaher und damit glaubwürdiger 
mehrsprachiger Informations- und Aufklärungsblätter  (und anderer Medien) 
sein, die realistischerweise von der Fortsetzung des Drogengebrauchs bei vielen 
Gefangenen ausgehen (ohne ihn zu bagatellisieren). 

Desinfektionsmittel und -möglichkeiten 

Diese „next best solution" wird in der Diskussion seit Jahren angeführt,  weil der 
Spritzenvergabe erhebliche praktische und ideologische Bedenken seitens der 
Justizbehörden entgegenstehen. Zunächst beherrschte lange Jahre die Frage 
nach dem richtigen „bleach" die Fachdebatte: Natriumhypochlorid in welcher 
Konzentration, wie angewandt? Auch in der Kantonalen Strafanstalt  Regens-
dorf/Schweiz hat man nachgebessert: Nachdem sich 1%iges Javelwasser bei 
mehrmaligem Gebrauch als ineffektiv  gegen Hepatitis-Viren herausstellte, ver-
wendet man nun Povidonum-Iodum (z.B. Jodoplex). Diese Lösung ist Bestandteil 
der „Taschenapotheke für Gefangene", die an alle Gefangenen - insofern anti-
diskriminierend - nach der Eingangsuntersuchung verteilt wird (vgl. Bolli 1994). 

Eine kürzlich veröffentlichte  Studie zeigte, daß selbst konzentriertes Javel-
wasser (5,25% Natriumhypochlorid) eine Einwirkungszeit von mindestens 30 
Sekunden braucht, um eine vollständige Inaktivierung von freiem HIV zu ge-
währleisten (Shapshak et al. 1993). Eine weitere US-amerikanische Studie mit 
161 beobachteten i.v. Drogengebraucherlnnen erbrachte folgendes Ergebnis: 
Trotz gegenteiliger Aussagen entsprach die tatsächliche Anwendungsdauer der 
Desinfektion des Spritzenbestecks bei mehr als 80% der Anwenderinnen nicht 
der empfohlenen Minimalzeit von 30 Sekunden (Gleghorn 1993). Schließlich 
bleibt zu bemerken, daß geronnenes Blut sich schwerer aus Spritzen und Na-
deln waschen läßt als frisches Blut, Javelwasser aber gleichzeitig noch die Ge-
rinnung fördern  kann. Diese Erkenntnisse veranlaßten das NIDA dazu, ein 
HIV/AIDS-Bulletin herauszugeben, in dem grundsätzlich darauf hingewiesen 
wird, daß für jede Injektion neues Spritzbesteck zu verwenden ist. 

„Die Dekontamination  gebrauchter  Spritzen  und Nadeln  mit  konzentriertem 
Javelwasser  birgt  keine  Garantie  für  die  vollständige  Inaktivierung  der  vorhan-
denen Viren.  Dennoch dürfte  eine konsequente  Anwendung  des Desinfektions-
mittels  in Not-  und Risikosituationen  (Mangel  an sterilem  Spritzbesteck)  das Ri-
siko  einer  HIV-Übertragung  bei gemeinsamem Gebrauch  von Spritze  und Na-
deln  reduzieren."  (Bundesamt  für  Gesundheitswesen  1993) 

Das heißt aber, daß man die Effektivität  in der Praxis, hier: im Gefängnis, kritisch 
beleuchten muß. Ist genügend Zeit für die angemessene Reinigung vorhanden, 
wenn sich zumeist zwei oder mehrere Gefangene eine Dosis teilen? Oder über-
wiegt die Angst, entdeckt zu werden und sich Sanktionen einzuhandeln? 

12 

Es bedarf  daher sehr genauer Aufklärung über Anwendungstechniken und 
auch sehr differenzierter  Botschaften. Da bereits die Vergabe von Desinfek-
tionsmittel das Vorhandensein von Spritzen anerkennt, ist die Vermitt lung 
von Vorsichtsmaßregeln sehr diffizil.  Wie dieses Desinfektionsmittel vergeben 
wird, ob als Taschenapotheke mit anderen Hygieneartikeln oder mittels Zu-
gang auf der Station, muß in der jeweil igen Anstaltsinfrastruktur  selbst geklärt 
werden. 

Ein Pilotprojekt in einer Hamburger Vollzugsanstalt erbrachte mit der Ver-
gabe der Taschenapotheke das Ergebnis, daß die Desinfektionslösung beim an-
staltsärztlichen Dienst so gut wie gar nicht nachbestellt wird. Die Frage der 
Anonymität besitzt also bei jeder infektionsprophylaktischen Maßnahme er-
hebliche Bedeutung. Dies betrif f t  übrigens auch alle Modelle der Spritzenab-
gabe, die den anstaltsärztlichen Dienst mit der Ausgabe/dem Umtausch be-
trauen wollen. Der Vertrauensvorschuß gegenüber dem anstaltsärztlichen 
Dienst hinsichtlich Anonymität ist offenbar  nicht besonders groß; die befürch-
teten Nachteile überwiegen: Kenntlichmachung eines bislang geheimgehalte-
nen Konsums, verschärfte  Zellenrevisionen, Sonderstellung „BtMer" im Voll-
zug, Urinkontrollen vor beabsichtigten Ausgängen/Urlaub usw. 

Thermische Desinfektion 

Die thermische Desinfektion (Auskochen der Spritze) sollte nach neueren Er-
kenntnissen mindestens 15 Minuten dauern. Die Vorbehalte gegenüber der 
chemischen Desinfektion gelten auch gegenüber der thermischen: Die genaue 
Aufklärung darüber, wie lange Spritzenbesteck ausgekocht werden muß, damit 
HIV unschädlich gemacht wird, ist unabdingbar. Dieser Vorschlag setzt aller-
dings die technische Möglichkeit des Auskochens voraus, also Tauchsieder oder 
Herde. Zusätzlich muß bei dieser Maßnahme angemerkt werden, daß sie enorm 
„auffäl l ig"  und aufwendig ist; sie ist überdies nur schwer in die Lebenswelt Ge-
fangener einzubetten, die sich zu zweit oder mehreren eine Heroinportion tei-
len wollen und anschließend das Spritzenbesteck auskochen müssen. 

Hepatitis-A- und -B-Impfung 

Bei den noch nicht mit Hepatitis-B-Infizierten und denjenigen, die keinen aus-
reichenden Impfschutz mehr besitzen, sollte die Impfung, die aus drei zeitlich 
versetzten Teilimpfungen besteht, angeboten und eventuell nach Verbüßung 
der Strafhaft  draußen bei Gesundheitsämtern oder niedergelassenen Ärzten 
vervollständigt werden. Die Erreichbarkeit der Gefangenen während der Straf-
haft bildet einen Vorteil für diese zeitlich aufwendige Impfung - außerhalb des 
Vollzuges ist die compliance aufgrund der Lebensbedingungen illegalisierter 
Drogenkonsumentlnnen meist schlecht. 
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Methadon statt Spritzenabgabe? 

Die Substitutionsbehandlung wird als eine Form der alternativen Infektionspro-
phylaxe im Strafvollzug betrachtet. Dabei wird davon ausgegangen, daß durch 
die orale Applikation und die Blockade des „Heroinhungers" durch das syntheti-
sche Opiat der Konsum anderer, v.a. spritzbarer Drogen nachläßt. In mehreren 
Anstalten wird diese Strategie statt der Spritzenvergabe angewandt, in der Re-
gel allerdings nur als Überbrückung für „Kurzstraflerlnnen".  Dies ist jedoch aus 
mehreren Gründen problematisch: Zum einen gibt es nach wie vor nur wenige 
Anstaltsärzte, die Substitutionsbehandlungen durchführen.  Zum anderen ist die 
Vergabe oft an die restriktiven NUB-Richtlinien angelehnt, um nach Entlassung -
soweit es sich nicht um eine Krankenbehandlung im Vollzug oder Herabdosie-
rung handelt - eine Fortführung  und v.a. Finanzierung zu gewährleisten. Viele 
Gefangene, die eine Substitution wünschen, werden so von dieser ausgeschlos-
sen, und auch die Methadonnehmerlnnen können zuweilen - auch intravenösen 
- Drogenbeigebrauch aufweisen. Risiken sind also nach wie vor vorhanden. 

Anstaltsärzte wehren sich oft deshalb gegen die Spritzenvergabe, weil sie 
meinen, diese gerate mit der Substitutionsbehandlung in Konflikt. Wenn die 
Spritzenabgabe über den Arzt organisiert wird und nicht in anonymer Form 
über Automaten oder externe Helferinnen, kann der Arzt tatsächlich in Konflik-
te geraten, die es ihm schwer machen, beiden Ansprüchen gerecht zu werden. 

Gesundheitliche und soziale Stabilisierungen erreichen - „Healthy prisons" 

Gesundheitsförderung,  die Unterstützung gesunden Handelns, mag unter den 
Bedingungen der totalen Institution Gefängnis auf den ersten Blick befrem-
dend erscheinen. Aber in der o.g. handlungsleitenden Prioritätenliste vollzugli-
cher Drogenarbeit geht es ja nicht ausschließlich um das Überleben und die 
Vermeidung existentiell bedrohlicher Infektionen. Die Bedingungen im Vollzug 
müssen insgesamt auf Faktoren untersucht und bei Bedarf  verändert werden, 
die die Risikobereitschaft  und die Streßbelastung der Gefangenen erhöhen: 
• Unterbringung (Zelle, Block, Büro, Arbeitsplatz) 
• Zuwachs an selbstbestimmten Handlungsspielräumen, Kompetenz (Wohnen) 
• gesundheitsbewußte und vielseitige Ernährung 
• Freizeit, Wochenendangebote, Angebote nach 16.00 Uhr 
• Bewegung, Sport 
• Besuchs- und Ausgangsregelungen 
• sozialtherapeutische Angebote 
• frauenspezifische  Angebote 
• medizinische Versorgung insgesamt 

Gesundheitsförderung  muß sich demnach auf die Verbesserung der gesamten 
Lebenssituation in der Gefangenschaft  beziehen, denn viele Gefangene sind 
hoffnungslos  und zweifeln daran, überhaupt etwas an ihrer Lebenssituation 
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dauerhaft  verbessern zu können. Vor diesem Hintergrund werden z.T. erhebli-
che gesundheitliche Risiken unter Verdrängung der Konsequenzen eingegan-
gen. 

Eine ausschließliche Beschäftigung mit individuellen Verhaltensänderungs-
möglichkeiten verstellt jedoch den Blick auf die „strukturelle Prävention", d.h. 
auf die konkreten Lebensbedingungen und deren Veränderungsnotwendigkei-
ten. Letztlich wird über die Verengung auf die Verhaltensebene auch die 
Schuld einseitig zum „riskant" und „desperat" handelnden Individuum hin ver-
schoben. 

Die politische Dimension der Notwendigkeit struktureller Veränderungen 
wird deutlich: Infektionsprophylaxe kann angesichts der eingeschränkten Be-
dingungen in Haft nicht allein Sache der drogengebrauchenden Inhaftierten 
sein. Praxisbezogene Neuorientierungen im Themenspektrum „Drogenge-
brauch, Infektionskrankheiten und Justizvollzug" müssen sich notwendigerwei-
se im Interaktionsfeld von Politik, Vollzug und öffentlicher  Gesundheit bewe-
gen. Neben „healthy cities" ist es dringend nötig, auch eine Kampagne und ein 
Netzwerk „healthy prisons" zu initiieren. 
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TEIL 3 
PERSPEKTIVEN - INNOVATIVE 

PRÄVENTIONSANSÄTZE 



DIE ABGABE STERILER EINWEGSPRITZEN -
EINE EINFÜHRUNG 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Insgesamt wird aus dem in dieser Publikation bisher Dargestellten deutlich, daß 
intravenöser Drogenkonsum Inhaftierter  zum Alltag des Strafvollzugs gehört -
trotz gegenläufiger sicherheitspolitischer Bestrebungen und entsprechender 
drogenpräventiver Anstrengungen. Die Bedingungen für den Drogenkonsum 
in Haft fördern  die Verbreitung viraler Infektionen wie HIV und Hepatitiden, 
wie einzelne Studien' empirisch nachweisen. Hohe Infektionsraten Inhaftierter 
ziehen nicht nur Krankheiten und individuelle Not Betroffener  nach sich. Lang-
fristig ist ein Anwachsen der Folgekosten durch steigende Leistungsanforde-
rungen an soziale und medizinische Unterstützungsdienste absehbar. 

Aus der Kenntnis dieser Zusammenhänge folgt die Notwendigkeit, neue Ak-
zente in der gesundheitspolitischen Beurteilung möglicher Infektionserkran-
kungen bei i.v. Drogenkonsum unter Haftbedingungen zu setzen und diese zur 
Grundlage für eine wirksame Infektionsprophylaxe und allgemeine Gesund-
heitsförderung  im Strafvollzug zu machen. Der gesundheitspolitisch verantwor-
tungsvolle Umgang mit diesen Fakten erfordert  inhaltliche Neuorientierungen 
in der anstaltsinternen Drogenarbeit, der medizinischen Versorgung Inhaftier-
ter, der Einbindung externer Fachdienste sowie die Sicherung personeller und 
finanzieller Ressourcen. 

Während in fast jeder größeren deutschen Stadt Spritzenaustauschprogram-
me und -automaten installiert wurden, die einen leichten, anonymen und je-
derzeitigen Zugang zu sterilem Spritzbesteck gewährleisten, bleiben diese in-
fektionsprophylaktischen Angebote i.v. Drogengebraucherlnnen in Haft ver-
wehrt - dies, obwohl die WHO-Richtlinien „HIV-Infektion und AIDS im Gefäng-
nis" (WHO 1993: 123) empfehlen: 

„In Ländern, in denen saubere Spritzen und Nadeln den Drogengebraucher-
lnnen in Freiheit zur Verfügung stehen, sollte erwogen werden, Inhaftierten, 
die dies wollen, sauberes Spritzbesteck zur Verfügung zu stellen." 

Die Abgabe sterilen Spritzbestecks ist unbestritten die wirksamste Form der 
Vermeidung von Neu- und Re-Infektionen: Sie hat sich seit Mit te der 80er Jahre 
international als fachlicher Standard durchgesetzt und wird auch für den Straf-
vollzug von einer erheblichen Anzahl gesundheitspolitisch motivierter Fachgre-
mien und Expertinnen gefordert  (vgl. m.w.N. Stöver 1994). Im Folgenden wer-
den erste Erfahrungen und Ergebnisse dieser Form der Infektionsprophylaxe 
anhand von Modellprojekten in der Schweiz und der Bundesrepublik Deutsch-
land (Niedersachsen und Hamburg) vorgestellt. 

1 Vgl. hierzu: Keppler (1994), Keppler/Nolte/Stöver (1996), Kleiber (1995) 
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MEDIZINISCHER UNGEHORSAM" - JUST DO IT! 
ZUR ABGABE STERILER EINWEGSPRITZEN IN 

SCHWEIZER MODELLPROJEKTEN 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Nicht internationale Gremien taten den ersten praktischen Schritt, sondern ein 
praktizierender Arzt in der Männerhaftanstalt  Oberschöngrün in der Nähe von 
Solothurn: Dr. Franz Probst gab in einem Akt „medizinischen Ungehorsams"1 

seit Herbst 1992 an die von ihm behandelten und als drogenabhängig diagno-
stizierten Gefangenen Spritzen aus - zunächst ohne die Leitung zu informieren 
oder gar um Erlaubnis zu bitten. Er fühlte sich seinem ärztlichen Eid verpflichtet 
und beschritt seinen eigenen Weg aus dem ethischen Dilemma, helfen zu müs-
sen, aber scheinbar nicht helfen zu können - dies ein Weg, den heute übrigens 
auch jeder Arzt bei uns gehen könnte, wenn er woll te und überzeugt genug 
wäre, daß er in einem überschaubaren Rahmen tatsächliche Hilfe leisten könn-
te. Die beruflichen Risiken - falls er die Anstaltsleitung nicht von der Notwen-
digkeit seines Handelns hätte überzeugen können - waren auch für Franz 
Probst nicht zu kalkulieren. Die Anstaltsleitung hat allerdings diesen Weg der 
Spritzenabgabe toleriert und gutgeheißen. 

Neben Oberschöngrün/Solothurn werden auch in der Frauenhaftanstalt  in 
Hindelbank/Bern Spritzen an i.v. Drogengebraucherlnnen abgegeben (Nelles et 
al. 1995). Beide Modelle werden im folgenden kurz vorgestellt. 

Frauenhaftanstalt Hindelbank/Bern 

Mit der Unterstützung durch das Bundesamt für Gesundheitswesen wurde in 
der Frauenhaftanstalt  Hindelbank/Bern von 1994 bis 1995 ein Pilotprojekt zur 
Drogen- und AIDS-Prävention im Gefängnis durchgeführt.  Das Präventionsan-
gebot bestand aus Informations- und Gruppenveranstaltungen, Arztsprech-
stunden und der Abgabe steriler Spritzen mittels Spritzenaustauschautomaten. 

Die wissenschaftliche Auswertung des Modellprojekts in Hindelbank hat fol-
gende - auch für die bundesdeutsche Diskussion essentielle - Ergebnisse er-
bracht (vgl. Nelles et al. 1995): 

Machbarkeit 

Die immer wieder geäußerten Befürchtungen hinsichtlich der Spritzenabgabe 
im Vollzug wurden nicht bestätigt: Weder stieg der Drogenkonsum an, noch 

1 Vgl. Nelles, J.; Harding, T. (1995): Preventing HIV transmission in prison: a tale of medical dis 
obedience and Swiss pragmatism. In: The Lancet. 9.12.95, S. 1507-1508 
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wurden Spritzen als Waffen  eingesetzt, noch erhöhte sich die Zahl der Verlet-
zungen mit herumliegenden Spritzen, noch wurde der Gefängnisbetrieb ge-
stört. 

Wirksamkeit 

Das Risikoverhalten der Insassinnen bezüglich gemeinsamen Benutzens ge-
brauchter Spritzen nahm mit der Bereitstellung steriler Spritzen signifikant ab. 
Das Infektionsrisiko wurde vermindert, Neuinfektionen oder Serokonversionen 
nicht festgestellt. Der Gesundheitszustand der untersuchten Frauen verbesserte 
sich ebenso wie deren Wissensstand über Infektionskrankheiten und Übertra-
gungswege. 

Insgesamt kommen die Autorinnen der Begleitstudie zum Ergebnis, daß sich 
der Modellversuch bewährt hat; sie empfehlen ein entsprechendes Angebot 
auch in anderen Anstalten. Drei Ergebnisse kristallisierten sich bei der Umset-
zung des Pilotprojektes als besonders bedeutsam heraus: 
1. Bei den Bediensteten wie bei den (nicht-drogenkonsumierenden) Gefange-

nen muß kontinuierlich um Akzeptanz geworben werden. Dies setzt eine 
Einbeziehung aller Statusgruppen in die Planung und Umsetzung voraus, soll 
die Maßnahme nicht als bedrohlich, fremdbestimmt und insgesamt bela-
stend empfunden werden. 

2. Der Zugang zu sterilen Spritzen muß anonym sein und sollte dezentral und 
dezent erfolgen können, in einem möglichst großen Zeitraum des Tages. Ob 
im Strafvollzug überhaupt eine vollständige Anonymität herstellbar ist, muß 
jedoch bezweifelt werden.2 

3. Begleitende Präventionsmaßnahmen sind nach Meinung der Realisations-
gruppe 

„... um so erfolgreicher,  je individueller  sie eingesetzt  werden  („Gassenarbeit", 
Sprechstunden).  Informationsveranstaltungen  sind  insbesondere  dann ergie-
big,  wenn sie einen festen  Bestandteil  des Abteilungslebens  darstellen.  Inhalte, 
die  an großen  womöglich  sogar  obligatorischen  Veranstaltungen  vermittelt 
werden,  haben wenig  Wirkung."  (Bürki  o.J.: 21). 

Männerhaftanstalt Oberschöngrün/Solothurn 

In der halboffenen  Männerhaftanstalt  Oberschöngrün/Solothurn werden seit 
Herbst 1992 durch den Anstaltsarzt an Gefangene sterile Spritzen im Austausch 
abgegeben. Der Drogenkonsum bleibt nach Angaben des Anstaltsdirektors und 
nach Aussagen des Arztes stabil (Haftraum- und Urinkontrollen). 

2 So könnten Beamte des AVD jederzeit feststellen, ob jemand die Spritzenabgabe nutzt, indem 
sie bei Zellenrevisionen prüfen, ob eine Spritze an dem dafür vorgesehenen Ort vorhanden ist. 
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„Die auffälligste  Erfahrung  seit  der  Spritzenabgabe  ist  das völlige  Verschwin-
den der  Spritzenabszesse."  (Bundesamt  für  Justiz  1995:44) 

Die Haftanstalt ist außerdem als einzige in den wissenschaftlichen Versuch zur 
Originalstoffabgabe  an Schwerstabhängige in der Schweiz (KOST) einbezogen: 
Acht langjährig drogenabhängige Gefangene erhalten ärztlich verordnet und 
überwacht Heroin zur Selbstinjektion. Auch den an diesem Programm teilneh-
menden Gefangenen werden sterile Spritzen für einen eventuellen Beige-
brauch zugänglich gemacht. 

Spritzenabgabe in weiteren Anstalten 

Im Kanton Genf werden in der Männerhaftanstalt  Champ Dollon seit März 
1996 durch den gefängnisärztlichen Dienst Spritzen an Häftlinge abgegeben. 
Seit kurzem wird in der Männerhaftanstalt  in Riaita (Kanton Graubünden) die 
Spritzenvergabe über Automaten durchgeführt  - nach vorheriger Attrappen-
abgabe durch den Anstaltsarzt. Diese Praxis ist eingebettet in ein seit zwei Jah-
ren bestehendes HlV-Präventionskonzept, das neben der Spritzenabgabe auch 
die Vergabe von Desinfektionsmitteln und die Einbeziehung der AIDS-Hilfe 
Graubünden vorsieht. Die Maßnahme wird zudem vom Personal und auch von 
der Öffentlichkeit  akzeptiert. 

133 



INFEKTIONSPROPHYLAXE IM NIEDERSÄCHSISCHEN 
STRAFVOLLZUG - ZUR ABGABE STERILER 

EINWEGSPRITZEN IN EINEM NIEDERSÄCHSISCHEN 
MODELLPROJEKT 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Als Ergebnis und praktische Konsequenz einer umfangreichen fachlichen und 
politischen Auseinandersetzung wurde das Modellprojekt „Infektionsprophy-
laxe im Niedersächsischen Justizvollzug" vom Niedersächsischen Justizministe-
rium initi iert und in der JVA für Frauen in Vechta seit 15.4.1996 und in der JVA 
für Männer Lingen 1, Abt. Groß Hesepe seit 15.7.1996 eingerichtet (Meyen-
berg/Jacob/Stöver 1996, Meyenberg/Stöver/Jacob/Pospeschill 1996). 

Aufgrund der hohen Verbreitung von Infektionskrankheiten (vor allem He-
patit iden) unter drogengebrauchenden Gefangenen im niedersächsischen 
Strafvollzug setzte die Niedersächsische Justizministerin, Frau Heidrun Alm-
Merk, am 25.11.1994 eine Expertenkommission ein. Deren Arbeitsauftrag  war 
es zu prüfen, inwieweit sich durch das außerhalb des Vollzuges anerkannte 
und wirksam eingesetzte Präventionsmittel „Vergabe sterilen Spritzbestecks" 
sowie ergänzende personal-kommunikative Präventionsmaßnahmen das ris-
kante Verhalten der Drogengebraucherlnnen verändert und deren allgemei-
ner Gesundheitszustand sich verbessert. Die Expertenkommission setzte sich 
unter Leitung von Prof.  Dr. R. Meyenberg aus Leitung und Praktikerinnen des 
Justizvollzuges, Vertreterinnen freier  Träger der Drogen- und AIDS-Hilfe, ei-
nem Arzt und einem Koordinator der „Suchtarbeit" in Niedersachsen zusam-
men. 

Die Empfehlungen dieser Expertenkommission (vgl. Mitglieder der Exper-
tenkommission 1995) dienten als Grundlage für einen Kabinettsbeschluß der 
niedersächsischen Landesregierung, in den beiden Justizvollzugsanstalten mo-
dellhaft zwei Jahre lang die Spritzenabgabe an abhängig drogenkonsumieren-
de Gefangene durchzuführen.  Diese instrumentelle Präventionsmaßnahme soll 
unterstützt werden durch flankierende Angebote zur Information und Schu-
lung von Insassinnen und Bediensteten zu HIV- und Hepatitis-Infektionen, Sa-
fer-Use-Techniken bei intravenösem Drogenkonsum und Safer-Sex-Möglichkei-
ten innerhalb und außerhalb der Haft. 

Die Konzepte im Einzelnen und deren Umsetzung werden in den jeweil igen 
Anstalten von den Bediensteten erarbeitet. Dabei wird auf die schweizerischen 
Vorbilder und auf die Kooperationen mit der Haftanstalt für Frauen in Hindel-
bank (Bern) und der Haftanstalt für Männer in Oberschöngrün (Solothurn) 
zurückgegriffen,  in denen bereits seit 1994 sterile Einwegspritzen an Gefange-
ne abgegeben werden (Nelles et al. 1995). 
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Justizvollzugsanstalt für Frauen Vechta 

Am 15.04.1996 begann mit dem Aufstellen von Spritzenautomaten in der JVA 
für Frauen in Vechta die praktische Umsetzung des zweijährigen Pilotprojektes 
zur Infektionsprophylaxe bei i.v. drogengebrauchenden Frauen. Vorangegan-
gen waren eineinhalb Jahre intensiver Diskussionen in der Anstalt, auf mini-
sterieller Ebene, mit anderen Justizvollzugsanstalten, mit den Strafvoll-
streckungsbehörden und mit Einrichtungen der „Suchtkrankenhilfe".  Die Kon-
zeption der Spritzenvergabe in der Vechtaer Frauenhaftanstalt  wurde von ei-
ner anstaltsinternen interdisziplinären Arbeitsgruppe entwickelt, stützt sich 
auf den Bericht der Niedersächsischen Expertenkommission zum Thema „In-
fektionsprophylaxe" (vgl. Mitgl ieder der Expertenkommission 1995) und er-
gänzt die bestehenden Angebote der „Suchtkrankenhilfe" in der Anstalt. 

Die extrem inhomogene Struktur der Inhaftierten erfordert  unterschiedli-
che Beratung und Behandlung und eine effektive  Binnendifferenzierung  mit 
„Schonräumen" für nicht-abhängig drogengebrauchende und abstinenzberei-
te Inhaftierte.  Deshalb ist der Spritzenaustausch in ein umfangreiches Auf-
klärungs- und Beratungsangebot zur Infektionsprophylaxe eingebettet, in das 
auch die Bediensteten einbezogen sind. Der Schwerpunkt aller Beratung ist 
Abstinenzorientierung und Vermeidung negativer Folgen der Haftsituation. 
Insofern ist das Spritzenaustauschprojekt nur ein kleiner Teil des Spektrums 
und trägt der Tatsache Rechnung, daß nur maximal 40 bis 50% der Betroffe-
nen durch abstinenzorientierte und substituierende Maßnahmen erreichbar 
sind. 

Die Praxis der Maßnahmen des Modellprojekts 

Jede Inhaftierte wird frühzeitig durch ein mehrsprachiges Informationsblatt  im 
Rahmen des Aufnahmeverfahrens  über die Modalitäten der Teilnahme am 
Spritzenaustauschprojekt informiert.  Die Vertiefung durch Sachinformationen 
(Themen „Safer Use" und „Safer Sex") erfolgt  im Rahmen des Einweisungslehr-
gangs in der Aufnahmestation durch Expertinnen der „Suchtkrankenhilfe". 

Der Spritzenaustausch ist in allen Abtei lungen der Anstalt außer dem Be-
reich des Freigangs, des Mutter-Kind-Heims und der Aufnahmestation mög-
lich. Die Vergabe der für den Tausch an den Spritzenautomaten erforderlichen 
Spritzenattrappe erfolgt  nur an abhängig drogenkonsumierende Inhaftierte 
nach Überprüfung  durch den Anstaltsarzt und Dokumentat ion in der Kran-
kenakte. 

Substituierte Inhaftierte sind von der Teilnahme ausgeschlossen, da sie sich 
vertraglich zum Verzicht auf jeglichen Beikonsum anderer Drogen verpflichte-
ten. Minderjährige bedürfen zusätzlich einer Einverständniserklärung der El-
tern. Die Entscheidung über die Teilnahme (einschließlich der Unterzeichnung 
zweier Willenserklärungen hinsichtlich der Teilnahme an der medizinischen 
und der wissenschaftlichen Auswertung des Projektes) kann sofort  nach Haft-
beginn oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen. 
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Neben einer Spritzenattrappe wird ein kleines, in der Tasche mitführbares 
Kästchen ausgehändigt, in dem die zu tauschende Spritze sichtbar auf der Kon-
sole des Waschbeckens im Haftraum aufzubewahren ist. Über die an vier Stel-
len der Anstalt diskret und leicht zugänglich in Schränken untergebrachten 
Spritzenautomaten kann die Attrappe gegen eine funktionstüchtige Spritze 
und diese danach (alt gegen neu) gegen weitere getauscht werden. Überdies 
liegen in den Schränken - ebenfalls verschweißte - Alkoholtupfer und portions-
gerechte Päckchen Ascorbinsäure, Filter, Pflaster und Ampullen mit Natri-
umchlorid-Lösung. Bestückung und Entsorgung der Spritzenautomaten erfol-
gen täglich und fachlich versiert durch Mitarbeiterinnen der Krankenstation. 

Ziel der begleitenden Informationsveranstaltungen für Inhaftierte ist die 
umfassende Information über die Risiken des i.v. Drogenkonsums, der langfri-
stige Abbau besonders gesundheitsgefährdender  Konsumformen und eine ent-
sprechende Verhaltenseinübung für Safer Use nach der Haftentlassung. Nach-
drücklich wird auch projektkonformes Verhalten im Bewußtsein verankert (Mit-
führung von Spritzen nur zum Tausch, Verbot der Ausleihe oder des Verkaufs 
von Spritzen, Reduzierung auf den Besitz einer  Spritze, Verbleib der Spritze in 
der Anstalt bei Verlegungen in andere Anstalten). Darüber hinaus wird einmal 
monatlich allen interessierten Inhaftierten ein „Safer-Use-" und „Safer-Sex-
Training" angeboten. 

Die Bediensteten der Anstalt hatten zum Projektstart die Möglichkeit, in 
kleinen Gruppen an einem ganztägigen Informationsseminar  teilzunehmen. 
Zusätzlich werden monatlich besondere Informationsveranstaltungen  während 
der Arbeitszeit angeboten, um die Kenntnisse zu Notfallhilfe,  Infektionspro-
phylaxe, Pharmakologie und Umgang mit Drogenkonsumierenden auf dem 
neuesten Stand zu halten. Dazu werden eigene Ressourcen genutzt, aber auch 
externe Referentinnen geladen. 

Drogenbesitz wird nach wie vor verfolgt  und angezeigt. Das Projekt ist inso-
fern keine Liberalisierung des Drogenkonsums, es ist vielmehr als ein flexibles 
Eingehen auf das Faktum des Drogenkonsums in Haft und als gesundheitspoli-
tische Maßnahme zu werten. 

Der auf ministerieller Ebene und mit den zuständigen Vollstreckungsbehör-
den abgesteckte rechtliche Rahmen des Modellprojekts stellt sicher, daß es 
nicht zu verstärkten Haftraum- und Urinkontrollen kommt. Die Teilnahme am 
Projekt wird nur in den medizinischen Akten und den Forschungsunterlagen 
der wissenschaftlichen Begleitung dokumentiert und geht nicht in Berichte der 
Anstalt an die Vollstreckungsbehörden ein. 

Justizvollzugsanstalt für Männer Lingen I, Abt. Groß Hesepe 

Nach Abschluß einer intensiven Auseinandersetzung zu konzeptionellen Fra-
gen und vollzugspraktischen Konsequenzen eines gesundheitsförderlichen  Mo-
dellprojekts und der Durchführung  baulicher Veränderungen begann die Ver-
gabe steriler Einwegspritzen in der JVA für Männer Lingen 1, Abt. Groß Hesepe 
am 15.7.1996. 
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Das Projektkonzept sieht vor, den Spritzenaustausch mittels Hand-zu-Hand-
Vergabe durchzuführen.  Mitarbeiterinnen des Suchtberatungsdienstes und des 
Sanitätspersonals bieten zu verbindlich festgelegten Zeiten (täglich) die Mög-
lichkeit der Spritzenvergabe bzw. des Spritzentausches „alt gegen neu" in einer 
Teestube an. Die Teestube grenzt an die Räume des Suchtberatungsdienstes und 
erlaubt den Inhaftierten einen für andere weitgehend uneinsehbaren Zugang 
über den Freizeitbereich der Anstalt. Die personenbezogene Vergabe ist Be-
standteil eines niedrigschwelligen Beratungsangebots, das Inhaftierte bei Inter-
esse spontan nutzen können. Damit den am Projekt teilnehmenden Inhaftierten 
die Anonymität ihrer Vergabekontakte zugesichert werden kann, sind die Mit-
arbeiterinnen des Suchtberatungsdienstes in die ärztliche Schweigepflicht ein-
gebunden. Teilnahmeberechtigt sind alle abhängig drogenkonsumierenden Ge-
fangenen. Gefangene, die sich in einer Substitutionsbehandlung befinden, wer-
den von der Teilnahme ausgeschlossen, da sie sich mit der Unterzeichnung der 
Behandlungsvereinbarung zum Verzicht auf Beikonsum verpflichteten. 

Neben der Spritzenvergabe als instrumenteller Maßnahme sind weiterge-
hende Präventionsangebote vorgesehen: 
• Persönliche HIV/AIDS-Beratung durch den Medizinischen Dienst, den Sucht-

beratungsdienst und die AIDS-Hilfe Emsland 
• Aushändigung mehrsprachiger Printmedien zu HIV/AIDS, Safer Sex und Safer Use 
• Informationsveranstaltungen  zu HIV/AIDS und Hepatitis 
• Safer-Use-Beratung  durch die AIDS-Hilfe Emsland 

Als flankierende Maßnahmen für die Bediensteten werden Schulungen in Erster 
Hilfe und Notfallhilfe  angeboten, um bereits vorhandene Kenntnisse aufzufri-
schen und zu vertiefen. Die Informationsveranstaltungen finden in unregel-
mäßigen Abständen durch den Suchtberatungsdienst und die AIDS-Hilfe statt. 

Eine langfristige, breit angelegte und auf Transparenz bedachte Diskussion 
im Vorfeld des Projektes förderte  bei den Bediensteten ein hohes Maß an Sen-
sibilität für Drogenprobleme und deren medizinische und psychosoziale Aus-
wirkungen und schuf damit eine tragfähige Grundlage für das Modellprojekt 
einschließlich der nötigen Akzeptanz. 

Wissenschaftliche Begleitung 

Die sozialwissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts wird parallel zu den 
Maßnahmen der Projektumsetzung in den beiden Anstalten von einer For-
schungsgruppe der Universität Oldenburg durchgeführt.  Sie hat zunächst die 
Aufgabe der sachlich-realistischen Darstellung des Projektprozesses wie auch der 
von den unterschiedlichen Beteiligteninteressen unabhängigen Beurteilung des 
Nutzens und der Wirksamkeit der Maßnahme. Dem Empfehlungsbericht der Ex-
pertenkommission gemäß soll das Projekt wissenschaftlich begleitet werden, um 

„... zum einen die  Wissenslücken  über  Drogen,  Drogenkonsum,  HIV-  und Hepa-
titisinfektionen  in Haftanstalten  zu schließen,  zum anderen  um allgemeingülti-
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ge praxisrelevante  Empfehlungen  für  eine AIDS- und Hepatitisprävention  zu er-
halten."  (Expertenkommission,  S. 37) 

Die wissenschaftliche Begleitung ist auf zwei Jahre angelegt. Sie wendet sich an 
die drei Statusgruppen des Vollzuges, Gefangene, Bedienstete, Leitung. Die Un-
tersuchung zielt darauf,  die verschiedenen Dimensionen von Verhalten, Wissen, 
Einstellungen/Positionen und Einschätzungen zu systematisieren und zu analy-
sieren. 

Zu zwei verschiedenen Zeitpunkten vor und nach einer definierten Laufzeit 
der Intervention (d.h. Spritzenabgabe und flankierendes Präventionsprogramm 
für Bedienstete und Gefangene) werden mit unterschiedlichen Erhebungsme-
thoden Daten gewonnen, die Aussagen darüber erlauben, ob 
• die Maßnahme durchführbar  ist, 
• sie in den verschiedenen Statusgruppen akzeptiert wird, 
• sie effizient  ist im Hinblick auf das Drogengebrauchsverhalten der Betroffe-

nen (Häufigkeit des Konsums, Dosisveränderungen, Needle-sharing), 
• sie Einstellungsänderungen gegenüber Risikoverhalten bewirkt und zu einer 

Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands der Gefangenen beiträgt. 

Darüber hinaus soll überprüft  werden, ob die flankierenden Präventionsange-
bote angenommen werden und ob sie wirksam zu einer Verbesserung des Wis-
sens über Drogengebrauch und Infektionsrisiken sowohl bei den Gefangenen 
als auch bei den Bediensteten beitragen. 

Die wissenschaftliche Begleitung versteht sich als eine prozeßbegleitende, 
dynamische Erhebung, d.h. sie strebt bereits während der Evaluation einen 
Austausch mit den im Untersuchungsfeld Agierenden - Leitung, Bediensteten, 
Personalvertretung, Gefangenenvertretung,  Ministerium für Justiz - an, um 
frühzeitig Tendenzen aufzeigen und Vorschläge für eine der aktuellen Situati-
on angemessene Reaktion unterbreiten zu können. 

Zur Erhebung serologischer Parameter und zur Erfassung des allgemeinen Ge-
sundheitszustands der am Modellprojekt teilnehmenden Inhaftierten ist eine 
medizinwissenschaftliche Erhebung vorgesehen. Da die beiden teilnehmenden 
Anstalten über die notwendigen Kapazitäten im Medizinbereich verfügen, fin-
det diese Erhebung durch die anstaltsinternen Ärzte/Medizinischen Dienste statt. 
Vorgesehen ist ein längsschnittliches Untersuchungsdesign, um dem Forschungs-
ziel weitgehend gerecht zu werden: diagnostische Dunkelfelder,  möglicherweise 
hervorgerufen  durch krankheits- und individuenbezogene unterschiedliche Inku-
bationszeiten (z.B. von HIV und Hepatitiden), sollen weitestgehend eingegrenzt 
werden. Nur mit einem solchen Vorgehen können (HIV- und Hepatitis-)Serokon-
versionen in Haft annähernd bestimmt werden. Unter der Prämisse, daß Justiz-
vollzugseinrichtungen Katalysatoren für Infektionskrankheiten darstellen, ist es 
für die Erfolgskontrolle  von großer Bedeutung, mögliche kausale Zusammenhän-
ge zu erhellen. Dieser Forschungsansatz bedarf  kontinuierlicher Erhebungen 
über einen längeren Zeitraum und eventuell mehrerer Meßzeitpunkte - angerei-
chert durch die personenbezogene Dokumentation medizinischer Daten im Ver-
lauf. Zu wahren sind dabei forschungsethische und personenrechtliche Regeln 
wie Freiwilligkeit der Teilnahme und Anonymität der Untersuchten. 



Erste Erfahrungen und Ergebnisse im Überblick 

Implementationsphase 

Der Entscheidung für diese innovative Maßnahme im Justizvollzug ging eine 
lange, kontinuierliche Auseinandersetzung der beiden Anstalten mit den Pro-
blemen von Drogenkonsum und Infektionskrankheiten in Haft voraus. Jahre-
lange Erfahrungen in der vollzuglichen Arbeit mit drogenkonsumierenden In-
haftierten kulminierten im offensiven  Umgang mit den verschiedenen Wider-
sprüchen (Gesundheitsfürsorge  vs. Sicherheitsauftrag,  Abstinenzorientierung in 
der „Suchtberatung" vs. Anerkennen der Faktizität des Drogenkonsums usw.). 
Mit der vom Niedersächsischen Justizministerium eingesetzten Expertenkom-
mission konnte Fachwissen aus den Bereichen Vollzug, Administration, externe 
Fachdienste der Drogen- und AIDS-Hilfe, Medizin und Forschung gebündelt in 
die Risikobewertung eingebracht werden. Fachlich begründete und praktikable 
Modelle zur Risikovermeidung/-bewältigung wurden erarbeitet. Damit war die 
rationale Grundlage für den politischen Entscheidungsprozeß im Umgang mit 
den identifizierten Gesundheitsrisiken gelegt. Die Praxisorientierung der Exper-
tenempfehlung gab der Politik die nötige Planungssicherheit. Die in den bei-
den Anstalten vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen im Zusammen-
hang mit Drogenkonsum und Infektionskrankheiten wurden in die Projektvor-
bereitung und -umsetzung einbezogen. Die Mitwirkung des Personals wurde 
ausdrücklich festgeschrieben. Die Meinungsbildung zum Modellprojekt erfolg-
te in anstaltsinternen Arbeitskreisen und im intensiven Austausch mit den bei-
den Schweizer Modellprojekten. Sie wurde auf allen Beteiligtenebenen durch-
geführt  und war daher nicht hierarchisch von der Politik über die Administrati-
on zum Vollzug ausgerichtet, sondern basisorientiert und wechselseitig. 

Die Zielgruppenorientierung der präventiven Botschaften und Maßnahmen 
in beiden Anstalten drückt sich in der Beteiligung der Gefangenen aus: so über 
eine Befragung zur Teilnahmebereitschaft,  über Einschätzungen und Vorschlä-
ge zu den konkreten Modali täten der Spritzenvergabe. Externe Fachkräfte und 
-Organisationen (externe Drogenberatung, AIDS-Hilfe und Selbsthilfegruppe 
JES) wurden im Interesse von Authentizi tät und Lebensweltnähe in die Vorbe-
reitung und Durchführung  des Modellprojekts einbezogen. 

Transparenz gegenüber und Abstimmung mit der Fachöffentlichkeit  waren 
in der Vorbereitungsphase angesiedelt. Politische Fachgremien und verant-
wortliche Politikerinnen wurden während der Konzeptentwicklung kontinuier-
lich informiert,  um breiten Konsens zu erreichen und die nötige Unterstützung 
zu erhalten. 

Die beiden Anstalten des Modellprojekts wählten unterschiedliche, den an-
staltlichen Zielsetzungen und Gegebenheiten angepaßte Modali täten der 
Spritzenvergabe (Automatenvergabe in Vechta, Handvergabe innerhalb einer 
Teestube in Groß Hesepe). Gemeinsam ist beiden die Integration in die jeweili-
gen anstaltlichen Drogenhilfe-Konzeptionen und das Verständnis von „Infek-
tionsprophylaxe" als Teil einer umfangreicheren  Gesundheitsförderung.  Diese 
sieht neben der instrumentellen Prävention auch personalkommunikative An-
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geböte vor: Durch regelmäßige und punktuelle Fortbildungs- und Informati-
onsveranstaltungen (Drogennotfallhilfe,  Safer-Sex-/Safer-Use-Beratung,  regel-
mäßige Berichte in den Dienstbesprechungen usw.) für die Bediensteten wie 
für die Inhaftierten sollen die Akzeptanz des Modellprojekts gefördert  und das 
Wissen zu den gesundheitlichen und sozialen Zusammenhängen von Drogen-
gebrauch und Infektionskrankheiten verbessert werden. Veränderte Einstellun-
gen sollen schließlich zu risikobewußterem Verhalten in den Zielgruppen bei-
tragen. In beiden Anstalten sind diese flankierenden Präventionsangebote 
durch die jeweil igen Zielgruppen angenommen worden. 

Die Spritzenumtauschangebote sind mitt lerweile in beiden Anstalten instal-
liert. Ihre Frequentierung stellt sich unterschiedlich dar: Während in der JVA für 
Frauen bereits vor Beginn der Maßnahme eine erhebliche Zahl von Frauen ihr 
Interesse an der Teilnahme signalisiert hatte, verlief  der Start in der Männer-
haftanstalt Lingen I Abt. Groß Hesepe zunächst ruhiger; eine Erhöhung der 
Teilnehmerzahl auf ein relativ konstantes Niveau wurde jedoch kurz nach Be-
ginn des Projekts verzeichnet. Die Gefangenen halten die Regeln für die Nut-
zung der Spritzenabgabe in hohem Maße ein: Lediglich in der JVA für Frauen in 
Vechta kam es in wenigen Einzelfällen zu besonderen Vorkommnissen auf-
grund unsachgemäßer Lagerung der Spritzen im Haftraum. In beiden Anstalten 
wurden keine vermehrten Haftraumkontrollen  durchgeführt,  die im Zusam-
menhang mit dem Modellprojekt stehen könnten. Auch die Zahl der Drogen-
funde erhöhte sich im Untersuchungszeitraum nicht. Die hohe Beteiligung der 
Bediensteten beider Anstalten an der ersten aufwendigen Datenerhebung der 
sozialwissenschaftlichen Begleitung spiegelt die große Bereitschaft  zur aktiven 
Mitarbeit am Modellprojekt wider. 

Zwischen-Ergebnisse (vgl.  Meyenberg/Stöver/Jacob/Pospeschill  1997) 

Umsetzbarkeit  der  Maßnahme 

Inwieweit die Maßnahme des Spritzenumtausches in den Anstalten tatsächlich 
umsetzbar ist, kann am Grad der Integration der Vergabe in den Anstaltsalltag, 
an arbeitsorganisatorischen Konsequenzen und an den Auswirkungen des Pro-
jekts auf das anstaltliche Zusammenleben abgelesen werden. 

Bedeutsame Unterschiede zeigen sich in der subjektiven Bewertung des Mo-
dellprojekts durch die männlichen und weiblichen Gefangenen vor seinem 
Start. Vor allem der gewählte Vergabemodus  wird in den beiden Anstalten je-
weils unterschiedlich bewertet: Während die Männer die Hand-zu-Hand-Verga-
be durch den Suchtberatungsdienst zurückhaltend beurteilen, sprechen die 
Frauen von der Automatenabgabe als einer deutlich positiven Vergabelösung. 
Die bisherige Erfahrung  mit dem Modellprojekt bestätigt die zurückhaltende 
Bewertung durch die männlichen Inhaftierten. Kritische Einschätzungen zum 
Hand-zu-Hand-Vergabemodus orientieren sich an den zutage getretenen Gren-
zen der Anonymität. Das medizinische und formale Prozedere wird einerseits 
als so hochschwellig eingestuft, daß die Annahmebereitschaft  der Inhaftierten 
darunter leidet. Andererseits wird der zahlenmäßig fast deckungsgleiche Rück-
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lauf gebrauchter Spritzen als praktische Bestätigung der Entscheidung für die 
Hand-zu-Hand-Vergabe gewertet. Die sorgfältige Rückgabe gebrauchter Sprit-
zen im direkten Kontakt - so könnte interpretiert werden - erfordert  größere 
soziale Verbindlichkeit und dokumentiert eine deutlichere Verantwortungs-
übernahme der Inhaftierten als bei der Automatenvergabe. Hervorgehoben 
wird der Vorteil, daß das Tauschen den Gefangenen auch die Möglichkeit bie-
tet, bei Bedarf  (weitere) Probleme ansprechen zu können. 

Die positive Einstellung der befragten drogengebrauchenden Insassinnen 
wird durch das Projekt insoweit bestätigt, als die Automatenregelung eine 
selbstbestimmtere und unabhängigere Praxis gewährleistet: die Tauschmomen-
te und -frequenzen sind in einen anonymen Rahmen eingebunden. Die jeder-
zeitige Erreichbarkeit der Automaten und damit die lückenlose Versorgung mit 
sterilen Einwegspritzen wird von den Befragten bestätigt. Kritisiert wurde da-
gegen anfangs die technische Unzuverlässigkeit der Automaten. Nach Über-
windung dieser Schwierigkeiten wird die Funktionstüchtigkeit der Automaten 
mittlerweile als gesichert eingestuft. 

Der Einfluß  des Modellprojekts  auf  die  Sozialstruktur  in der Anstalt wurde 
von den Inhaftierten wie von den Bediensteten bereits in der Vorabbefragung 
eingeschätzt. Die Frage nach möglichen Auswirkungen der Spritzenvergabe auf 
das Zusammenleben in der Anstalt wird von den Männern deutlich zurückhal-
tender bewertet als von den Frauen. 

Die entsprechende Frage wird von den beiden Bedienstetengruppen unent-
schieden beantwortet: der eine Teil glaubt nicht an irgendeinen Einfluß, der 
andere erwartet zwar einen solchen, meint aber, daß dieser sich noch nicht 
näher spezifizieren lasse. 

Die nach einer sechsmonatigen Projektlaufzeit  durchgeführte  qualitative Be-
fragung kann den Einfluß auf die Sozialstruktur in der Sichtweise verschiedener 
Statusgruppen erhellen. Vor allem die nicht-drogengebrauchenden Inhaftier-
ten beschreiben soziale Zusammenhänge im Haftalltag. Für die Sozialstruktur 
zwischen  nicht-drogengebrauchenden  und drogengebrauchenden  Inhaftierten 
wird ein breites Spektrum unterschiedlicher Bezüge und Interaktionsformen 
der beiden Gruppen abgesteckt. Die Bandbreite der Antworten reicht von 
grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber Drogenkonsum und Drogenkonsu-
mentlnnen, Befürchtungen, benachteiligt zu werden, Konkurrenzdenken bis 
hin zur Verständnisbereitschaft  unter dem Aspekt der Gesundheitsprophylaxe. 
Folgender Eindruck herrscht vor: Obwohl die Drogengebraucherlnnen ohnehin 
schon viele Unterstützungsressourcen absorbieren, kommt ihnen mit dem 
Modellprojekt eine weitere Maßnahme zugute, während die Nicht-Drogenge-
braucherlnnen immer weniger Angebote und psychosoziale Unterstützung er-
halten. Es zeichnet sich daher (auch) im Zuge des Modellprojekts eine 
grundsätzliche Notwendigkeit bedürfnis- und problemdifferenzierter  Unter-
bringung verschiedener Inhaftiertengruppen ab. Durch die Einrichtung von 
Rückzugsmöglichkeiten als einer Form der Binnendifferenzierung  wird soziale 
Entspannung anvisiert. Den Wunsch  nach getrennter  Unterbringung  bringen 
sowohl nicht-drogengebrauchende als auch gefährdete und drogenkonsumie-
rende Frauen vor, die räumlichen und persönlichen Abstand zu aktiv oder ehe-
mals drogenkonsumierenden Frauen suchen. 
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In der Justizvollzugsanstalt Lingen I Abt. Groß Hesepe werden von den Be-
diensteten arbeitsorganisatorische Konsequenzen benannt, die durch die Ein-
führung des Modellprojekts nöt ig wurden. Sie hängen mit der personalauf-
wendigen Vergabepraxis zusammen. Insbesondere die Abdeckung der Tausch-
zeiten an den Wochenenden, d.h. die lückenlose Aufrechterhaltung  der Infra-
struktur des Modellprojekts, stellt dabei hohe organisatorische Anforderungen. 
Durch das zusätzliche niedrigschwellige, „suchtbegleitende" Angebot des 
Spritzenumtausches hat sich für den Suchtberatungsdienst ein zusätzlicher Ar-
beitsbereich herauskristallisiert, der personell mit den bestehenden Ressourcen 
abgedeckt werden muß. 

Für die JVA für Frauen in Vechta werden folgende arbeitsbezogene Verän-
derungen aufgrund des Modellprojekts benannt: 
• das Durchschließen einzelner Projektteilnehmerinnen zu den Spritzenum-

tauschautomaten, 
• die Ansprechbereitschaft  bei technischen Problemen. 

Darüber hinaus besteht bei den Bediensteten ein Interesse, die Regeln des Mo-
dellprojekts gegenüber den Inhaftierten zu vertreten und für Verständnis zu 
werben, damit ein reibungsloser Ablauf und eine gesundheitseffektive  Beteili-
gung gewährleistet sind. Erklärungen über Sinn und Zweck der Maßnahmen 
auch gegenüber den Nicht-Drogengebraucherinnen werden als nöt ig erachtet, 
um eine Grundlage für Verständnis zu schaffen.  Die von den Bediensteten 
geäußerte Bereitschaft,  als Mediatoren  zu fungieren, drückt ihre Bereitschaft 
zur aktiven Mitgestaltung des Modellprojekts aus und läßt im übrigen auf eine 
Identifikation mit dessen Zielen schließen. 

Erwartungen  der  Bediensteten 

Nach den Ergebnissen der standardisierten Befragung vor Beginn der Maßnah-
me erwarten die Bediensteten in beiden Anstalten vom Modellprojekt vor al-
lem eine Verbesserung ihres Kenntnisstandes über die Probleme Drogen, Infek-
tionskrankheiten und Strafvollzug sowie eine klare Regelung für den Umgang 
mit Spritzenfunden. Letzteres spiegelt das Bedürfnis nach Klärung von Pro-
blemfeldern im Berufsalltag wider. In beiden Anstalten wurden deshalb klare 
Regelungen für den Umgang mit gefundenen Spritzen getroffen. 

Darüber hinaus erwarten die Bediensteten sehr deutlich eine Verringerung 
von Infektionskrankheiten bei den Gefangenen und eine erhöhte Glaubwür-
digkeit der anstaltlichen Bemühungen zur Eindämmung der Infektionskrank-
heiten - d.h., sie erwarten eine erfolgreiche  Umsetzung von Gesundheitsförde-
rung. 

Überdurchschnittliche Erwartungen zeigen sich hinsichtlich einer Verbesse-
rung der Gesundheitsvorsorge insgesamt. Für den eigenen beruflichen Al l tag 
läßt sich eine überdurchschnittliche Erwartung bezüglich größerer Klarheit im 
beruflichen Umgang mit den Themen „Sucht", Spritzen und Infektionsgefah-
ren feststellen. Dazu wird eine größere Kontrol lmöglichkeit über Zahl und 
Aufbewahrungsort  benutzter Spritzen erwartet. Die positive Grundeinstellung 



der Bediensteten dem Modellprojekt gegenüber zeigen ihre Wünsche, daß die 
Vergabe steriler Spritzen zur selbstverständlichen Alltagsroutine werde, das 
Projekt Erfolg habe und die Maßnahmen in anderen Anstalten übernommen 
werden. Dieser Befund wird auch in der Reflexion der ersten Projekterfahrun-
gen im Rahmen der qualitativen Befragung der Bediensteten bestätigt. Die 
Äußerungen erweisen das Spritzenumtauschprojekt als akzeptierte Standard-
ausrüstung des Vollzuges. Sowohl die Spritzenvergabe über Automaten als 
auch die Hand-zu-Hand-Vergabe werden in ihrer vollzugspraktischen Durch-
führung als unauffäll ig  und in den Arbeitsalltag integriert beschrieben. Als In-
dikator für die reibungslose Umsetzung im Anstaltsalltag wird angeführt,  daß 
bislang keine besonderen Vorkommnisse oder spektakulären Zwischenfälle 
und somit auch kein Konfl iktpotential anläßlich von Modellprojektmaßnah-
men zu verzeichnen sind. Die Annahmebereitschaft  der Modellmaßnahmen 
durch die Bediensteten ist dabei Ergebnis einer Entwicklung: Skepsis und Vor-
behalte aufgrund hauptsächlich in der öffentl ichen  Diskussion geäußerter Be-
fürchtungen über Bedrohungspotentiale sind einer eher akzeptierenden Hal-
tung gewichen, die inzwischen das Projekt als Bestandteil des Vollzuges aner-
kennt. Diese Veränderung bestätigt die Annahme, daß der Umgang mit den 
verschiedenen Projektanforderungen  im Rahmen klarer Regeln entwickelt und 
erprobt werden konnte. Die allmählich gewonnene Verhaltenssicherheit t rug 
schließlich zu einer erhöhten Akzeptanz  bei. Aufgrund der zum Teil an Be-
fürchtungen orientierten öffentlichen  Diskussion des Modellprojekts sind eini-
ge Bedienstete damit konfrontiert,  sich über die Arbeit hinaus in privaten und 
öffentlichen  Bezügen einer Auseinandersetzung über das Projekt zu stellen -
dies in der Regel unter dem übergeordneten Aspekt des Problems „Drogen-
konsum im Justizvollzug". Diese Beschäftigung hat zu klareren Meinungsbil-
dern geführt  und die Richtung der eigenen Argumente hin zu mehr Akzep-
tanz verändert. 

Statistisch durchschnittliche Erwartungen bezogen sich auf eine größere Ehr-
lichkeit im Kontakt mit den Gefangenen, was Spritzen, Infektionsgefahren  usw. 
anbetrifft.  Anläßlich des Modellprojekts wird eine größere Verhaltenssicherheit 
im Umgang mit drogenkonsumierenden Insassinnen erwartet, ebenso, daß sich 
eine klarere Definition des eigenen Verantwortungsbereichs herauskristalli-
siert. 

Die qualitativen Interviews bestätigen diese Befunde. Für das Verhältnis zwi-
schen Bediensteten und Drogengebraucherlnnen ist festzustellen: Die Ein-
führung des Modellprojekts bewirkte, daß die insgesamt größere Gesprächsof-
fenheit gegenüber dem Drogenthema die Kontaktmöglichkeiten zu den dro-
genkonsumierenden Inhaftierten erweiterte. Geschuldet ist dies vor allem der 
Tatsache, daß die Angebote des Modellprojekts als vertrauensbildende Maß-
nahme im Arbeitskontakt zwischen Bediensteten und Drogengebrauchenden 
angenommen wurden. Das grundsätzliche Anerkennen des Drogenthemas im 
Vollzug ermöglicht es, Drogenkonsumprobleme angstfreier  anzusprechen. Mit 
einer solchen Kommunikationsbereitschaft  kann z.B. ein besseres Verständnis 
für abhängigen Drogenkonsum als Krankheit und als weitreichendes psychoso-
ziales Problem entwickelt werden. Durch den Wegfall von Geheimhaltungsstra-
tegien (wg. illegalen Spritzenbesitzes) werden Energien dafür freigesetzt,  auch 
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bisher Tabuisiertes als Problem anzusprechen. Dies wird als befreiend und den 
Handlungsspielraum im Vollzugsalltag erweiternd eingeschätzt. 

Insgesamt formulierten  die Bediensteten der JVA für Frauen in Vechta höhe-
re Erwartungen an das Modellprojekt als diejenigen der JVA Lingen I Abt. Groß 
Hesepe. Zurückhaltendere Erwartungsäußerungen der Bediensteten in Groß 
Hesepe ergeben sich besonders bei den Themen „Verbesserung der Gesund-
heitsvorsorge für die Gefangenen", „erhöhte Glaubwürdigkeit der anstaltli-
chen Bemühungen um Verhütung von Infektionskrankheiten im Strafvollzug", 
„verbesserter Kenntnisstand", „größere Ehrlichkeit im Kontakt mit den Gefan-
genen" und „Erfolgserwartung  an das Projekt". Womit diese Zurückhaltung 
begründet werden kann, ist gegenwärtig noch nicht geklärt. Die t2-Untersu-
chung wird Aufschluß darüber geben, ob sich diese Haltung fortsetzt  und wie 
sie sich auf den Projektverlauf  niederschlägt. 

Befürchtungen  der  Bediensteten 

In der Vorabuntersuchung wurden die Bediensteten auch nach ihren Befürch-
tungen hinsichtlich des Modellprojekts und der damit verbundenen Verände-
rungen in ihrem Berufsalltag befragt.  Die Befürchtungen beziehen sich in bei-
den Anstalten vor allem darauf,  daß durch die Spritzenzugänglichkeit bislang 
nicht intravenös konsumierte Substanzen nun gespritzt würden. Zum gegen-
wärt igen Zeitpunkt kann allerdings festgestellt werden, daß es bislang keine 
Hinweise auf eine Bestätigung dieser Befürchtung gibt. Vielmehr muß 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß die intravenöse Applikations-
form sowohl vor als auch während des Projektes im Justizvollzug hauptsächlich 
aus ökonomischen Gründen gewählt wird - nämlich um die vorhandene Dro-
gendosis optimal zu nutzen. Ein solcher Zusammenhang wird in der Vorabbe-
fragung durch die Angaben drogenkonsumierender Insassinnen zu ihrem Dro-
genkonsumverhalten seit Haftantri t t  bestätigt. 

Die in der Vorabbefragung geäußerte Befürchtung, das Modellprojekt kön-
ne für bisher nicht-drogenkonsumierende Gefangene eine Anregung zum Dro-
genkonsum bieten, wird in den fokussierten Interviews von den Bediensteten 
kontrovers eingeschätzt. Faktische Hinweise auf eine Bestätigung der Befürch-
tung gibt es auch hier bisher nicht. Allgemein wird keine Signalwirkung des 
Spritzenumtauschprojektes für den Einstieg in den intravenösen Drogenkon-
sum festgestellt. Die Verbreitung des Drogenkonsums in den Anstalten wird 
nicht mit der Verfügbarkeit  steriler Spritzen erklärt. Vielmehr wird „Suchtdyna-
mik" als handlungsleitendes Motiv genannt. 

Ob - wie vorab stark befürchtet - die Spritzenzugänglichkeit als Signal einer 
Legalisierung des Drogenkonsums mißverstanden wird, diese Frage wird auch 
in einigen der qualitativen Interviews angesprochen. Daß der geregelte Zugang 
zu sterilen Spritzen den Umgang mit Drogen beeinflussen könnte - und zwar 
auf Seiten der Bediensteten bis hin zur Duldung des Drogenkonsums aufgrund 
eines fälschlicherweise unterstellten Signals in diese Richtung, auf Seiten der 
Drogengebraucherlnnen durch Änderung der Applikationsform, z.B. injizieren 
statt sniefen - , wird nicht vollständig ausgeschlossen. 
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In der Vorabuntersuchung äußerten die Bediensteten beider Anstalten stati-
stisch hochausgeprägt Befürchtungen, ihre Interessen erführen  im Projektver-
lauf möglicherweise keine angemessene Beachtung. Obwohl wir für den Initiie-
rungsprozeß eine hohe Beteiligung und Partizipationsmöglichkeit feststellten, 
werden im Projektverlauf  von den Bediensteten Zweifel geäußert, mit ihren ar-
beitsbezogenen Interessen in der konkreten Projektpraxis angemessen berück-
sichtigt zu werden. Beispielsweise schätzen die Bediensteten der JVA für Frauen 
Vechta die begleitenden Präventionsveranstaltungen für ihre Statusgruppe 
nicht immer nur positiv ein. Ihre Qualitätsstandards orientieren sich daran, wie 
realitätsnah und umsetzbar die Schulungs- und Informationsangebote für ihren 
eigenen Berufsalltag sind. Negativerfahrungen mit Referentinnen, die diesen 
Ansprüchen nicht genügen, wirken sich motivationsmindernd aus. Obwohl die 
Bereitschaft  vieler Bediensteter, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, als 
hoch einzuschätzen ist, liegen Hemmnisse vielfach in arbeitsorganisatorischen 
Zwängen. Diese machen es erforderlich,  Freiräume für Veranstaltungen erst 
mühevoll zu schaffen. 

Durchschnittlich ausgeprägt waren die Befürchtungen der Bediensteten zur 
Frage, inwieweit das Modellprojekt im Widerspruch zu bisherigen tradit ionel-
len Hilfen der Anstalt oder externer Hilfeanbieterinnen, z.B. Methadonverga-
be, Therapievermittlung und psychosoziale Betreuung, steht. Mit Blick auf die 
Daten der Drogenhilfe ergeben sich für diese Befürchtungen keine bestätigen-
den Anhaltspunkte; ein Rückgang der Nachfrage nach zusätzlichen und qualifi-
zierten Hilfsangeboten ist nicht zu verzeichnen. Dadurch wird deutlich, daß die 
Projektmaßnahmen als Bestandteile der anstaltsinternen Drogenhilfe wahrge-
nommen werden, denen eigene Bedeutung bei den schadensminimierenden 
Bemühungen zukommt. Zugleich ermöglicht dieses zusätzliche Angebot nied-
rigschwellige, z.T. erstmalige Kontakte zu drogenkonsumierenden Gefange-
nen. Dies hat in der Folge auch tatsächlich schon zu Vermitt lungen in weiter-
führende Hilfen geführt. 

Ebenfalls durchschnittlich ausgeprägt war zu Projektbeginn die Befürchtung 
der Bediensteten, der Drogenkonsum in der Anstalt nehme zu, wenn sterile 
Spritzen legal zugänglich sind. Nach neunmonatiger Laufzeit in der JVA Lingen 
I Abt. Groß Hesepe und einjähriger Laufzeit in der JVA für Frauen Vechta gibt 
es keinerlei Anhaltspunkte, diese Vorannahme als begründet anzusehen. Dro-
genfunde können als Indikator für die Entwicklung des Drogenumlaufs in den 
Anstalten definiert  werden; eine Zunahme bei ihnen war aber nicht zu ver-
zeichnen. 

Relativ gering ausgeprägt sind in der Vorabbefragung in beiden Anstalten 
die Befürchtungen hinsichtlich des öffentlich  stark diskutierten Bedrohungs-
potentials, das von den Spritzen ausgehen könnte. In beiden Anstalten äußern 
die Bediensteten kaum Befürchtungen, daß sie selbst oder Gefangene mit ei-
ner Spritze bedroht werden und daß sie selbst oder Gefangene vermehrt der 
Gefahr von Nadelstichverletzungen ausgesetzt sein könnten. In beiden Anstal-
ten sind entsprechende Vorkommnisse bislang ausgeblieben. In den qualitat i-
ven Interviews wird dies an der Projektpraxis überprüft  - und bestätigt. Die 
von uns befragten Bediensteten empfinden keine konkreten Bedrohungsäng-
ste  und verfügen auch nicht über Bedrohungserfahrungen  - weder im Zusam-
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menhang mit dem Umlauf relativ vieler Spritzen im Rahmen des Projektes 
noch außerhalb. Festgestellt wird, daß es theoretisch eine Vielzahl von Gegen-
ständen gibt, mit denen Bedienstete bedroht werden könnten. Auch vor Be-
ginn des Projektes waren Bedrohungen mit der Spritze möglich, weil es alte 
und gebrauchte Spritzen im Vollzug schon immer gab. Erst mit der Thematisie-
rung von Bedrohungsszenarien im Rahmen der Diskussion über das Projekt 
wurden die Bedrohungspotentiale wahrgenommen. Kontinuierliche Bezie-
hungsarbeit wird als gute Prävention potentiel ler Bedrohungen und Übergrif-
fe betrachtet. 

Ebenfalls gering ausgeprägt, aber durchaus in beiden Anstalten vorhanden 
sind Befürchtungen der Bediensteten, das Modellprojekt könne zu Verhaltens-
unsicherheiten im Umgang mit Spritzenfunden einschließlich Betäubungsmit-
telanhaftungen oder bei meldepflichtigem Fehlverhalten führen. Entsprechend 
fordern  die Bediensteten, daß Konfliktfälle  zum Zwecke einer größeren Verhal-
tenssicherheit durch anstaltliche Dienstanweisungen geklärt werden. Während 
in Groß Hesepe nahezu alle befragten Bediensteten (93%) die formale Rege-
lung von Konfliktfällen  befürworten,  fordert  in Vechta lediglich etwa die Hälf-
te (54%) ein starres Reglement. Die Regelungen zur Einhaltung der Projektmo-
dalitäten sind als „Handreichung für Bedienstete" diesen vorab zugänglich ge-
macht worden. 

In den Interviews werden für die Projektanfangsphase Verhaltensunsicher-
heiten benannt, die sich mit wachsender Erfahrung  und Vertrautheit mit dem 
Projekt deutlich abbauten. Festgestellt wird die weitgehende Einhaltung  der 
Projektregeln  durch die Gefangenen, Sanktionierungen erübrigen sich damit. 
Gelegentliche Regelverstöße im instrumentellen Bereich - z.B. die unsach-
gemäße Lagerung von Spritzen - werden nach individuellen Maßstäben der 
verantwortlichen Bediensteten eingeordnet und mit entsprechenden Reaktio-
nen beantwortet. Die Palette möglicher Sanktionen  reicht von diskreten infor-
mellen Zurechtweisungen der betroffenen  Teilnehmer bis hin zu formalen Vor-
gängen, die unter Umständen in Verweisen gipfeln. Das Kontrollverhalten  - so 
wird beschrieben - habe sich seit Beginn der infektionsprophylaktischen Maß-
nahmen nicht verändert, obwohl die Anlage des Projektes die leichte Einseh-
barkeit begünstigt (und damit die Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich des Status 
„drogenabhängig" durch das Projekt größer geworden sind). Eine neue, auf 
das Modellprojekt bezogene Kontrollpraxis scheint sich nicht etabliert zu ha-
ben; dies entspricht auch den im Umsetzungskonzept der Anstalt vorgesehenen 
Handlungsanweisungen für die Bediensteten. 

Die bereits angesprochene reservierte „Erwartungshaltung" der Bedienste-
ten der JVA Lingen I Abt. Groß Hesepe findet ihre Entsprechung in deren Be-
fürchtungen hinsichtlich des Modellprojekts: Die Ergebnisse der schriftlichen 
Befragung vor Beginn der Maßnahme zeigen bei allen Fragen einen höheren 
Grad an Befürchtungen bei der Bedienstetengruppe in Groß Hesepe gegenüber 
derjenigen in der JVA für Frauen Vechta. Statistisch bedeutsame Unterschiede 
gegenüber den Angaben aus Vechta ergeben sich durch die höheren Zweifel, 
ob die Spritzenvergabe nicht im Widerspruch zur Methadonvergabe und zur 
Therapievermittlung, d.h. zur eher abstinenzorientierten anstaltsinternen Dro-
genhilfe stehe. Wie die Ergebnisse der jeweil igen „Suchtkrankenhilfe" zeigen, 



kommen in beiden Modellprojektanstalten etwa gleichbleibend viele Vermitt-
lungen in stationäre Therapien oder ambulante Behandlungen (einschließlich 
Substitution) zustande. In der JVA für Frauen in Vechta ist eine höhere Zahl von 
Anträgen auf Aufnahme in externe Therapieeinrichtungen als in den Vorjahren 
zu verzeichnen; diese Anträge können aber aufgrund unklarer oder verweiger-
ter Kostenregelungen nicht in reale Maßnahmen umgesetzt werden. 

Die Bediensteten befürchten in der Vorabuntersuchung überdies, das Wissen 
über die Teilnahme bestimmter Inhaftierter  am Spritzenaustauschprogramm 
könne verunsichern; sie sprechen damit indirekt Anonymitätsaspekte des Mo-
dellprojekts an. Nur marginale Unterschiede bestehen bezüglich der Befürch-
tungen, daß Spritzen den Stationsablauf störten, daß durch den Spritzenum-
lauf der Berufsalltag unübersichtlicher werde sowie Verhaltensunsicherheiten 
entstünden beim Umgang mit Mit teln zur Spritzenhygiene, bei meldepflichti-
gem Fehlverhalten und beim Umgang mit Drogenfunden. 

Die Befürchtungen hinsichtlich der Sozialstruktur werden in den qualitativen 
Befragungen ausdifferenziert.  Eine übergeordnete Betrachtung der Wirkung 
des Modellprojekts auf die sozialen  Strukturen  innerhalb  der  Anstalt  macht 
deutlich, daß sich die Einrichtung des Spritzenaustausches nur unwesentlich auf 
das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen auswirkt. Als grundlegendes 
Strukturierungsmoment der sozialen Verhältnisse und alltäglichen Interaktio-
nen unter Inhaftierten und mit den Bediensteten wird vielmehr die spezifische 
Dynamik des Drogenumgangs unter Haftbedingungen identifiziert.  Eine detail-
lierte Analyse der Beziehungsebenen verdeutlicht soziales Konfl iktpotential: 
• Das Verhältnis  zwischen  drogengebrauchenden  und nicht-drogengebrau-

chenden Gefangenen  wird unabhängig von der Existenz des Modellprojekts 
durch die Universalität des drogenbezogenen Alltags und der Drogensubkul-
tur bestimmt. Aufgrund hoher Aufmerksamkeits-  und Betreuungsleistungen 
der Anstalt drogengebrauchenden Gefangenen gegenüber strukturieren 
Konkurrenz- und Neidaspekte die Beziehung. Das Reaktionsmuster nicht-dro-
gengebrauchender Inhaftierter  gegenüber Drogengebrauchern wird von 
den Wünschen bestimmt, Kontakte zu vermeiden und getrennt unterge-
bracht zu sein. 

• Als bestimmend für das soziale Klima  zwischen  Bediensteten  und drogenge-
brauchenden  Gefangenen  im Vollzugsalltag werden auch im Zusammenhang 
mit dem Modellprojekt Mißtrauen und Vorsicht beschrieben. 

• Das Modellprojekt verdeutlicht Widersprüche  im vollzuglichen Umgang mit 
Drogengebrauchern und leitet eine tiefergehende Auseinandersetzung im 
Spannungsfeld zwischen Kontrollauftrag  und gesundheitsorientierter Hilfe 
ein. 

• Die jahrelangen Erfahrungen im Arbeitskontakt  mit  drogengebrauchenden 
Inhaftierten  leiteten einen Entwicklungsprozeß ein, der zu einem differen-
zierten, vorurteilsfreieren  Blick auf die Betroffenen  und deren Veränderungs-
potentiale führte. 

Vermutlich ist die hohe Befürchtung bei gleichzeitig niedriger Erwartung bei 
den Bediensteten in Groß Hesepe darauf zurückzuführen,  daß in der Projektan-
fangsphase die Vorbehalte und möglichen Probleme im Arbeitsalltag sehr de-
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tail l iert gesammelt und diskutiert wurden. Durch das weitestgehende Einbezie-
hen der Bediensteten aus Groß Hesepe in die Projektvorbereitung und durch 
deren Teilnahme an Vorab-Informationsveranstaltungen  hat sich möglicher-
weise eine problemorientierte Sensibilität herausgebildet, die in den Erwartun-
gen und Befürchtungen noch vor dem eigentlichen Projektbeginn zum Aus-
druck kommt. Die Entwicklung dieser Befürchtungen kann in der Ergebnisana-
lyse zum zweiten Befragungszeitpunkt nachvollzogen werden. 

In der Vorabbefragung  hinsichtlich der Erwartungen und Befürchtungen am 
zurückhaltendsten sind die Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Vollzugsdien-
stes. Gerade sie - davon ist auszugehen - müssen sich in ihrem Arbeitsalltag 
massiv mit der Problematik des Modellprojekts und den infrastrukturellen  Pra-
xisgegebenheiten auseinandersetzen, ohne letztlich über Entscheidungskom-
petenz in den übergeordneten Projektfragen  zu verfügen. Daraus läßt sich un-
ter Umständen die Unsicherheit in der Haltung zum Projekt ableiten. Eine ver-
gleichbare Zurückhaltung ist bei den Mitarbeiterinnen zu vermerken, die vor-
her in Falkenrott/Vechta oder der Hauptanstalt Lingen I arbeiteten. Diese 
Gruppen waren nicht in die Vorbereitungen der Modellmaßnahme involviert 
und konnten sich deshalb nur „theoretisch" in die Zusammenhänge hineinver-
setzen. 

Erwartungen  der  Insassinnen 

Die von den Insassinnen vor Beginn der Modellprojektmaßnahmen geäußerten 
Erwartungen beziehen sich in erster Linie auf eine verringerte (eigene) Infekti-
onsgefahr,  d.h. auf die Möglichkeit eines risikoärmeren, hygienischeren Dro-
genkonsums, auf den Wegfall des Spritzenerwerbs und damit die sinkende Ab-
hängigkeit untereinander aufgrund Spritzenbesitzes. Die Erfahrungen der bis-
herigen Projektlaufzeit  zeigen, daß Spritzen in der JVA Groß Hesepe weiterhin 
Handelsobjekte sind: Den Interviewaussagen der befragten Substituierten zu-
folge sind (sterile) Spritzen auch während der bisherigen Projektlaufzeit 
Tauschgegenstand und ein bestimmender Faktor in der Sozialstruktur der dro-
genkonsumierenden Gefangenen. Erklärt wird dies zum einen durch den Aus-
schluß der Substituierten aus dem Modellprojekt und deren subjektive Strategi-
en im Umgang mit Beikonsum; zum anderen gibt es einen inoffiziellen  Bedarf 
an Spritzen, weil nicht alle tatsächlich drogenkonsumierenden Inhaftierten am 
Projekt teilnehmen. Angesichts verdeckten, illegalen Umgangs mit Spritzen ist 
davon auszugehen, daß Infektionsprophylaxe in diesem Kontext nur nachran-
gig ist. 

Hinsichtlich des Umgangs zwischen Bediensteten und Insassinnen formuliert 
zwar ein Großteil letzterer keine besonderen Erwartungen; lediglich die größe-
re „Ehrlichkeit und Klarheit des Umgehens untereinander", „der verminderte 
Streß durch Spritzenkonfiszieren"  werden neben der „geringeren Gefahr für 
Bedienstete durch Spritzenkonfiszieren"  als Erwartungen geäußert. Besonders 
in der letzten, in erster Linie von Insassinnen der JVA Vechta genannten Erwar-
tung kommt zum Ausdruck, daß das Projekt auch aus der Sichtweise und den 
Interessen der anderen „Betroffenengruppe"  heraus verstanden wird. In einer 
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Gesamteinschätzung des Modellprojekts werden hauptsächlich dessen Erfolg, 
Weiterführung,  Übertragung in andere Anstalten, sowie eine Verbesserung des 
Umgangs mit Drogen und Drogenkonsumentlnnen genannt. In dieser Erfolgs-
und Veränderungserwartung spiegelt sich ein gewisses Maß an Identif ikation 
mit dem Projekt wider; sie läßt auf eine gelungene Zielgruppenorientierung 
des Projekts schließen. 

Befürchtungen  der  Insassinnen 

Die von den Insassinnen vor Projektbeginn genannten Befürchtungen stellen 
sich geschlechtsdifferenziert  sehr unterschiedlich dar: Grundsätzlich bestehen 
bei den männlichen Inhaftierten in Lingen I Abt. Groß Hesepe stärkere Befürch-
tungen hinsichtlich einer Verschlechterung der eigenen Haftsituation durch ei-
ne Teilnahme am Spritzenumtauschprojekt. Deutlich läßt sich diese Divergenz 
aufzeigen an den geäußerten Befürchtungen zum „Bekanntwerden des eige-
nen (intravenösen) Drogenkonsums" bei Teilnahme, was vor allem als bela-
stend für das Zusammenleben mit den Bediensteten empfunden wird. Sowohl 
in den qualitativen Befragungen der Bediensteten als auch der substituierten 
Inhaftierten wird diese Tendenz durch die praktischen Erfahrungen mit dem 
Projekt bestätigt. Die anfängliche Annahmebereitschaft  der drogengebrau-
chenden Inhaftierten in Groß Hesepe war aufgrund des genannten Mißtrauens 
sehr zurückhaltend. Obwohl das Erleben der (positiven und fehlenden negati-
ven) Konsequenzen einer Projektteilnahme vertrauensbildend wirkte, besteht 
weiterhin ein Mißverhältnis zwischen der potentiellen Zielgruppe der intra-
venösen Drogengebraucher und der eigentlichen Teilnehmerzahl. Anders ge-
staltet sich die Annahmebereitschaft  bei den inhaftierten Frauen. An der Fre-
quentierung der Automaten und der weitgehenden Einhaltung der Projektre-
geln läßt sich ablesen, daß die Zielgruppe durch das Projekt in hohem Maße an-
gesprochen wird. 

In Groß Hesepe wird ferner  eine „negative Beeinflussung bei Anträgen auf 
vorzeitige Haftentlassung" und eine verstärkte „Kontrol l ierbarkeit durch die 
Bediensteten durch Nutzung des Spritzentausches" befürchtet.  Aber auch die 
Insassinnen der JVA Vechta geben vor dem Projektstart Vorbehalte gerade im 
Verhältnis zu den Bediensteten an: Diese äußern sich vor allem in der Befürch-
tung verstärkter Kontrol len (der Hafträume und des Urins auf Drogennach-
weise hin). Diese Befürchtung kann nach fast einjähriger Projektlaufzeit  als 
nicht bestätigt angesehen werden: In beiden Anstalten gab es keine Verände-
rungen in den Haftraumkontrol len.  Die Zahl der vollzuglich angeordneten Ur-
inkontrol len stieg zwar in Vechta gegenüber dem Vergleichszeitraum unmit-
telbar vor Projektbeginn an, nicht jedoch im Vergleich zu Anordnungen aus 
dem Jahr 1995. In Lingen I Abt. Groß Hesepe gab es seit dem 15.7.96 keine 
Veränderungen. Kontrollverschärfungen  bei Besuchen werden in den qualita-
t iven Befragungen für beide Anstalten festgestellt. Obwohl diese Verände-
rungen zeitgleich mit dem Model lprojektbeginn festzustellen sind, werden sie 
inhaltlich mit Vorkommnissen in anderen niedersächsischen Anstalten be-
gründet. 
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Die stärkere Zurückhaltung der Insassen in Groß Hesepe dem Modellprojekt 
gegenüber korrespondiert mit der reservierten Haltung der Groß Heseper Be-
diensteten (s.o.). Ein Grund für dieses höhere Mißtrauen der männlichen Ge-
fangenen gegenüber dem Modellprojekt liegt sicher in ihren bisherigen Erfah-
rungen mit Aufenthalten in Strafinstitutionen: Die Dauer ihrer vorherigen In-
haftierungen beläuft sich auf durchschnittlich 55 Monate (gegenüber 15,7 Mo-
naten bei den Frauen). Nimmt man Aufenthalte in der Psychiatrie und in 
Maßregelvollzugsanstalten hinzu, haben die Männer 102 Monate (d.h. 8,5 Jah-
re) in totalen Institutionen (ohne vorhergehende Heimaufenthalte) hinter sich 
(die Frauen 25,7 Monate, d.h. 2,1 Jahre). Ihre gegenwärtig zu verbüßende Stra-
fe dauert durchschnittlich 34 Monate (gegenüber 22 Monaten bei den Frauen). 
Angenommen werden kann, daß die Männer mit ihren sehr viel längeren Er-
fahrungen in unterschiedlichen totalen Institutionen auch mehr Mißtrauen ge-
genüber institutionellen Angeboten haben als die Frauen, und daß sie deshalb 
auch nur zögerlich von den innovativen Angeboten des Modellprojekts Ge-
brauch machen. 

Folgerichtig benennen die Gefangenen in ihren Forderungen  an das Modell-
projekt  auch die „Wahrung und Schaffung  von Anonymität" als wichtigste Be-
dingung. Dementsprechend werden konkret eine „nicht einsehbare Vergabesi-
tuat ion von Spritzen" (vor allem in der JVA für Frauen in Vechta) und „keine er-
höhte Kontrolle zum Zugang" (von den Männern in Lingen I Abt. Groß Hesepe) 
gefordert.  Angesichts konkreter Projekterfahrungen  wird der Aspekt Anonymi-
tät von den Befragtengruppen in vielfältiger Weise angesprochen. Die Umsetz-
barkeit des Anonymitätsanspruchs im System Justizvollzug wird grundsätzlich 
in Frage gestellt. Übereinstimmung herrscht darüber, daß es keine umfassende 
Anonymität der Projektteilnahme und der Projektteilnehmerinnen geben 
kann. Aufgrund der Einsehbarkeit der Spritzen im Haftraum und der sozialen 
Nähe im Haftalltag zählt die Statuszuweisung als „drogenabhängig" bald zum 
Alltagswissen der Bediensteten und Mitinhaft ierten. 

Die Spritzenabgabe via Automaten wird unter dem Gesichtspunkt Anonymi-
tätswahrung günstiger eingeschätzt: Hier kann der Spritzentauschvorgang -
zumindest potentiell - unentdeckt vonstatten gehen. In der Hand-zu-Hand-Ver-
gabe bleiben Tauschgewohnheiten und -häufigkeiten zwar dem Allgemeinen 
Vollzugsdienst gegenüber unbekannt; sie sind aber im persönlichen Kontakt 
zum Suchtberatungsdienst offen  zu gestalten. Die genannten Regelungen der 
Anonymität werden von den Projektteilnehmerinnen der JVA Vechta als „un-
problematisch" und „prakt ikabel" bezeichnet. Vermutet wird, daß dem Ge-
sichtspunkt Anonymität in der Alltagspraxis wenig Bedeutung zugemessen 
wird und die Projektbedingungen trotz der Einschränkungen hinsichtlich des 
vertraulichen Umgangs im täglichen Miteinander im großen und ganzen ak-
zeptiert werden. Bei der Beurteilung der Anonymität zwischen Bediensteten 
und Inhaftierten ergibt sich folgendes Bild: Die Kontrol l funktion der Bedienste-
ten übt einen hemmenden Einfluß auf die Durchführung  der Projektmaßnah-
men aus; die Bedingungen erlauben keine vollkommene Anonymität. 

Die Inhaftierten fordern,  daß keine Repressalien und Kontrollen durch Be-
dienstete erfolgen und keine Nachteile hinsichtlich des Vollzugs der eigenen 
Strafe oder bezüglich Lockerungen entstehen sollten. Die Lockerungspraxis der 



Anstalt Groß Hesepe während der Projektlaufzeit  widerlegt die Befürchtung 
vollzuglicher Nachteile aufgrund einer Teilnahme am Projekt. Grundsätzlich 
werden dort - wie auch in der JVA für Frauen Vechta - drogengebrauchende 
Inhaftierte in die übliche Lockerungspraxis mit einbezogen: 13 inhaftierte Pro-
jektteilnehmer erhielten während der Teilnahme am Spritzenaustauschprojekt 
1996 erstmals vollzugliche Lockerungen. Für die Gruppe der Projektteilnehmer 
ist damit eine vergleichbare Lockerungspraxis wie für die Gesamtgruppe der 
drogengebrauchenden Inhaftierten der Anstalt festzustellen. 

Um die Effektivität  der Modellprojektmaßnahmen sicherzustellen und deren 
konzeptionelle Ausrichtung überprüfen  zu können, ist es wichtig, Näheres dar-
über zu erfahren,  wie die Substituierten mit ihrem Ausschluß vom Projekt um-
gehen. Für beide Anstalten läßt sich - zumindest gelegentlicher oder phasen-
weiser - Beikonsum von Spritzdrogen beschreiben. Intravenöser Beigebrauch 
wird als Rückfall bezeichnet. Der Beikonsum in Haft ist neben den allgemeinen 
Bedingungen der Drogenbeschaffung  durch die illegale Versorgung mit Sprit-
zen bestimmt - und damit auch durch Abhängigkeiten von den Spritzeninha-
berinnen. 

Die Konsumsituation selbst wird als ambivalent beschrieben. Der Zwiespalt 
des Beikonsums ist den Befragten bewußt; sie erkennen auch den Widerspruch, 
der in ihrem Projektausschluß hinsichtlich des Infektionsschutzes vorliegt. Der 
Gesundheitsappell des Modellprojekts zum infektionsrisikoarmen Gebrauch 
der Drogen bestimmt das Alltagsbewußtsein in der Anstalt, das die Substituier-
ten teilen. Sie können aber im Fall von Beikonsum gar nicht dementsprechend 
handeln. Die Verhältnisse in Haft müssen daher bei dieser Gruppe zwangsläufig 
zu Inkonsequenzen und Gleichgültigkeiten im Spritzverhalten führen; dies, ob-
wohl das Wissen über Ansteckungsgefahren und sicheren Drogenkonsum vor-
handen ist und außerhalb des Vollzuges vielfach auch in die Tat umgesetzt wur-
de. 

Schließlich stellte sich eine inoffizielle  Nutzung des Spritzenumtauschprojek-
tes durch „Dr i t te" ein - auch im Interesse des Infektionsschutzes beim Beikon-
sum. Diese verdeckte Teilnahme scheint insgesamt seit Einführung des Modell-
projekts als individuelle Strategie des Infektionsschutzes zum Drogenkonsum-
setting zu gehören. 

Gesundheitsorientierte  Einstellungen 

Risikoreicher Drogenkonsum wird von den vor Beginn des Modellprojekts be-
fragten Gefangenen wesentlich häufiger während der Haft als außerhalb (oder 
dort überhaupt zum ersten Mal) praktiziert. Dieser Befund betrif f t  alle Indika-
toren risikoreichen Konsums: deutliche Häufungen von Situationen des (mehr-
maligen) Spritzentauschs (Spritzentausch in der Haft beschreiben 76% der Frau-
en und 87% der Männer), Nutzung nicht-desinfizierter  Spritzen, Übernahme 
gebrauchter Spritzen, Teilen von Drogen und Spritzutensilien sowie Unge-
wißheit über den Infektionsstatus der Tauschpartner. Die Gründe für das Need-
le-sharing liegen nicht etwa in der Präferenz  für den gemeinsamen Drogenkon-
sum (einschließlich Spritzenbenutzung) mit Mitgefangenen, sondern in der Un-
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möglichkeit, sich sauberes Besteck in der Anstalt zu beschaffen.  Gefangene tre-
ten nicht nur als „Nehmerinnen" gebrauchten Spritzbestecks auf, sondern in 
hohem Ausmaß auch als „Weitergeberinnen" - letzteres an durchschnittlich 3 
bis 6 weitere Gefangene. 

Weitgehende Unkenntnis herrscht zudem über wirksame Desinfektionsme-
thoden. So wurden am häufigsten folgende Praktiken genannt: „Waschen/Aus-
spülen", „Auskochen" mit unbestimmter Dauer, „heißes/kochendes Wasser 
durch die Nadel ziehen". 

Zum zweiten möglichen Infektionsweg - ungeschützte Sexualkontakte - er-
gibt sich folgendes Bild: Die überwiegende Mehrzahl der Insassinnen ist in einer 
festen Partnerschaft  mit Freund oder Freundin; das Merkmal „intravenöser Dro-
gengebrauch des Partners" ist bei den Insassinnen der JVA Vechta stärker aus-
geprägt als bei den Männern in Groß Hesepe. Beiden untersuchten Gruppen 
sind Anwendung, Funktion und Qualitätsmerkmale eines Präservativs bekannt. 
Angewendet werden Kondome jedoch von etwa zwei Dritteln der Befragten 
nur „selten". Demgegenüber geben 16 bis 19 % einen ständigen Gebrauch von 
Kondomen an. Die wesentlichen Gründe für die Nicht-Benutzung von Kondo-
men liegen in der Annahme der Treue in der festen Beziehung und im Wissen 
um den eigenen Infektionsstatus sowie den des/der Partners/Partnerin.  Sexual-
kontakte in Haft bestätigen 25% der Frauen und 22% der Männer. Jemals in 
ihrem Leben der Beschaffungsprostitution  nachgegangen sind 44 % der Frauen 
und 14% der Männer, ein Teil davon auch im letzten Jahr vor der Inhaftierung, 
wobei die meisten angeben, immer Kondome verwendet zu haben. 

Beim Sex - im Privatbereich wie auch in der Beschaffungsprostitution  - hin-
sichtlich Infektionskrankheiten unsicher zu sein, scheint nur ein geringer Pro-
zentsatz der befragten Personen. Nur wenige empfinden ein Risiko bezüglich 
neuer sexueller Bekanntschaften ohne Kondombenutzung, falscher Kondom-
benutzung oder eines defekten Kondoms. 

Wissen  bei den Insassinnen 

Viele Insassinnen verfügen bereits über eigene Erfahrungen,  was Präventions-
möglichkeiten und Krankheitssymptome bei den Infektionskrankheiten HIV/ 
AIDS und Hepatitiden betrifft.  Der Kenntnisstand zu HIV/AIDS ist dabei größer 
als der zu den verschiedenen Hepatitisinfektionen. Informationsaustausch un-
tereinander über diese Infektionskrankheiten berichtet etwa jede/r zweite Ge-
fangene. Mit Bediensteten wird selten mehr als einmal über diese Themen ge-
sprochen, in Vechta noch von 22% der Befragten, in Lingen Groß Hesepe nur 
von 6,7%. Wie bereits oben angedeutet, ergeben sich erhebliche Informations-
lücken in Sachen wirksamer Desinfektionsmethoden: Das Ausspülen der Spritze 
wird fälschlicherweise bei 40% der Insassen der JVA Lingen Groß Hesepe und 
15% der Insassinnen der JVA Vechta als angemessen betrachtet. Auch bei der 
Methode des Auskochens zeigen sich erhebliche Unsicherheiten, was die Dauer 
für die wirksame Desinfektion angeht: „Mehr als 15 Minuten" als richtige Ant-
wort wird nur von 35 % der Männer und 75 % der Frauen genannt. 
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Bedeutung  flankierender  Präventions-  und Informationsangebote 

Das Modellprojekt „Infektionsprophylaxe im Niedersächsischen Justizvollzug" 
beinhaltet mehr als die Vergabe steriler Spritzen an intravenös drogengebrau-
chende Gefangene: In beiden Anstalten wurde die Wichtigkeit flankierender 
Präventions- und Fortbildungsangebote für die Gefangenen wie die Bedienste-
ten als integraler Projektbestandteil von Beginn an betont. 

Nach den Ergebnissen der schriftlichen Befragung der Bediensteten beste-
hen Wissensdefizite vor allem hinsichtlich der Hepatitis-Übertragungswege. In 
der JVA für Frauen Vechta gaben 33 Personen (d.h. 57,9%) und in der JVA Lin-
gen I Abt. Groß Hesepe 23 Personen (48,9%) bei den Fragen zu den Hepatitis-
Übertragungswegen falsche oder „Weiß nicht"-Antworten. Dies ist deshalb von 
großer Bedeutung, weil sich die Gefangenen mit ihren eigenen Unsicherheiten 
hinsichtlich Hepatitis-Transmissionen, Schutzmaßnahmen und Krankheitssym-
ptomen möglicherweise zuerst an die Bediensteten wenden; darüber hinaus 
benötigen die Bediensteten ein gewisses Maß an Sachwissen für Hygiene- und 
Präventionsfragen  im Berufsalltag. 

Im Gegensatz dazu verfügen die Bediensteten im allgemeinen über ein brei-
teres Wissen zu HIV-Transmission, Infektionsschutz und Testmöglichkeit - ob-
wohl ein kleinerer Teil von ihnen auf die offenen  Fragen „Was ist AIDS?", „Was 
sagt ein HIV-Antikörper-Test aus?", „Wann spricht man davon, daß jemand 
AIDS-krank ist?" keine oder keine richtige Antwor t geben konnte. 

Die Bediensteten beider Anstalten erwarten in hohem Maße die Verbesse-
rung  ihres  Kenntnisstandes  im Projektverlauf.  Informationsangebote und Fort-
bildungen werden von der Mehrheit der Bediensteten in beiden Anstalten 
übereinstimmend als notwendig erachtet. Fortbildungen werden vor allem ge-
fordert  zu den Themen „Infektionskrankheiten im Strafvollzug",  „Drogen und 
Sucht im Vollzug" und „Praktische Drogen-Notfall-Hilfe  vor Ort". Veranstaltun-
gen zu den Themen „Safer Sex" und „Safer Use" erscheinen den Bediensteten 
für ihre eigene Gruppe weniger wichtig. 

Neben Informationen zu spezifischen Schwerpunkten des Modellprojekts 
fordern  die Bediensteten auch regelmäßige  Informierung  über den Verlauf 
der Projektmaßnahmen. In der schriftlichen Vorabbefragung halten fast alle 
Bediensteten Informationen zum Model lprojekt für notwendig. Ein hoher Pro-
zentsatz wünscht sich dabei die Einbeziehung des Personalrats. Darüber hin-
aus wollen fast alle befragten Bediensteten in die praktische Planung und 
Durchführung  des Modellprojekts einbezogen werden. Dabei wird das Mit-
spracherecht bei räumlich-organisatorischen Fragen hoch eingeschätzt. Im 
Rahmen des fachlichen Austausches zum Modellprojekt besteht bei einer sehr 
großen Zahl von Bediensteten der Wunsch nach Kooperation mit anderen An-
stalten, die bereits vergleichbare Modellprojekte praktizieren. Diese Vorschlä-
ge der Bediensteten wurden in Form der Hospitation und durch - vor allem in 
der Zeit des Projektbeginns - regelmäßige gegenseitige Besuche von Mitarbei-
terinnen der JVA Vechta und der Frauenhaftanstalt  in Hindelbank/Schweiz 
bzw. der JVA Lingen I Abt. Groß Hesepe und der Männerhaftanstalt  Solo-
thurn/Schweiz aufgegriffen  und umgesetzt. Der Erfahrungsaustausch  zwi-
schen den Mitarbeiterinnen der beiden niedersächsischen Modellprojektan-
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stalten wurde mittels gegenseitiger Besuche eingeleitet. Überdies konnten ei-
nige Bedienstete der JVA Lingen I Abt. Groß Hesepe das Thema „Spritzenver-
gabe im Männervollzug" in der Männerhaftanstalt  Vierlande/Hamburg - bei 
anderer Vergabepraxis und unterschiedlichem Konzept - mit den dort Bedien-
steten erörtern. 

Die meisten Insassinnen in beiden Anstalten (jeweils 87%) bekunden ihr In-
teresse an der Teilnahme an Informationsveranstaltungen und -Schulungen zu 
Themen wie „Drogen und Infektionskrankheiten im Vollzug". Unterschiedlich 
hingegen wird eingeschätzt, ob man angemessen über die Vorbereitungen zur 
Umsetzung des Modellprojekts informiert  wurde: Hier liegt der Prozentsatz bei 
den männlichen Gefangenen höher (81%) als der bei den Frauen in Vechta 
(67%). 

Voraussetzungen für die Implementation eines Spritzenumtauschprojektes -
Einige Empfehlungen 

Die in diesem Beitrag dokumentierten Entwicklungsverläufe und -zusammen-
hänge bis hin zur Umsetzung des Modellprojekts beruhen auf Besonderheiten 
und spezifischen Strukturen der beiden beteil igten Anstalten und einem ent-
sprechenden gesundheitspolitischen Klima. Der Anspruch auf Allgemeingült ig-
keit und umstandslose Übertragbarkeit auf andere Anstalten und Gegebenhei-
ten wird deshalb nicht erhoben. Dennoch lassen sich die folgenden übergeord-
neten Verläufe und Muster aus dem Entstehungsprozeß des Modellprojekts ex-
trahieren. 

Problemdefinition und -art ikulation 

Deutlich wird: Vor der Entscheidung für das Modellprojekt und dessen Imple-
mentierung fand eine lange, kontinuierliche Auseinandersetzung statt, die sich 
entlang verschiedener Phasen vollzog. Umfängliche Erfahrungen in der voll-
zuglichen Arbeit mit drogenkonsumierenden Inhaftierten kulminierten im of-
fensiven Umgang mit den widersprüchlichen Dimensionen der Praxis: 
• Drogenkonsum gehört zum Alltag des Justizvollzugs - trotz gegenläufiger 

ordnungspolitischer und -praktischer Bestrebungen. 
• Die Bedingungen des Drogenkonsums in Haft ziehen gesundheitsschädigen-

de Wirkungen nach sich. 
• Aspekte der Gesundheitsfürsorge  und der sicherheitstechnische/ordnungspo-

litische Auftrag des Justizvollzugs widersprechen sich (in diesem Kontext). 
• Die Beschränkung der anstaltsinternen „Suchthilfe" auf Abstinenzorientie-

rung blendet konsumbegleitende und schadensminimierende Möglichkeiten 
aus. 

• Der Angleichungsgrundsatz (gleiche Hilfemöglichkeiten im Justizvollzug wie 
außerhalb) ist nicht umgesetzt. 



Identifizierung von Gesundheitsproblemen und Durchführung gesundheitli-
cher Risikobewertung 

Beobachtungen der Anstaltsärzte und Prävalenzstudien zur Verbreitung von 
HIV und Hepatitiserkrankungen unter i.v. drogenkonsumierenden Inhaftierten 
identifizierten die „Infektionsrisiken unter den Bedingungen insterilen Spritz-
drogenkonsums" als ein Hauptgesundheitsproblem des Justizvollzugs mit 
schwerwiegenden ökonomischen und sozialen Folgen und untermauerten ent-
sprechenden präventiven  Handlungsbedarf.  Eine eigens einberufene Experten-
kommission als übergeordnetes Fachgremium bündelte Fachwissen aus den Be-
reichen Vollzug, Administration, externe Fachdienste der Drogen- und AIDS-
Hilfe, Medizin und Forschung und brachte dieses in eine Risikobewertung  ein. 
Fachlich begründete und praktikable Modelle zur Risikovermeidung und -be-
wält igung konnten ausgearbeitet werden. Damit war eine rationale Grundlage 
für die politische Entscheidung zum Umgang mit den identifizierten Gesund-
heitsrisiken geschaffen.  Die Praxisorientierung der Expertenempfehlung trug 
wesentlich zur für die Politik nötigen Planungssicherheit bei. 

Integration der Erfahrungen in die vollzugliche Arbeit mit drogenkonsumie-
renden Inhaftierten 

In den beiden Anstalten waren aufgrund konkreter Erfahrungen,  Erlebnisse 
und Betroffenheiten  Einsicht und Wissen über die sozialen und gesundheitli-
chen Zusammenhänge zwischen Drogenkonsum und Infektionsgeschehen ge-
reift.  Durch die Anforderungen  des Vollzugsalltags hatten sich Kompetenzen 
entwickelt, die eine adäquate Arbeitsbewältigung gewährleisteten. Die Wei-
terentwicklung im Rahmen eines Modellprojekts bedeutete ein Abrücken vom 
Vertrauten; Verunsicherungen waren zu bewältigen. Zur Integration der voll-
zuglichen Erfahrungen wurde die Mi twi rkung des Personals und des Personal-
rats ausdrücklich gefordert  und unterstützt - dies in mehrfacher  Form: 
• Umfragen (auch anonyme) zu vorhandenen Ängsten, ungelösten Fragen, Un-

sicherheiten; 
• Mitwirkung bei technisch-organisatorischen Planungen; 
• Fortbildungsangebote zur Unterstützung des internen Umdenkens in Rich-

tung Akzeptanz der geplanten Innovation. 

Aufbau angemessener Unterstützungsnetzwerke 

Um die eigenständige Entwicklung einer akzeptierenden Haltung aller beteilig-
ten Mitarbeiterinnen - egal welcher Hierarchiestufe  - zu fördern,  wurden in-
terne Arbeitskreise initi iert; diese befaßten sich mit allen Aspekten der Sprit-
zenvergabemodelle (unter Einbeziehung örtlicher und regionaler Spezifika) 
und flankierender  Präventionsmaßnahmen. Die überregionale Vernetzung mit 
Anstalten, die bereits über Erfahrungen verfügen, fand in Form von Treffen, 
Austausch und gegenseitiger Hospitation statt. Meinungsbildung und die Ent-
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Wicklung von Handlungssicherheit bezogen sich auf „Probehandeln" und die 
Auswertung während der Hospitationen erlebter Vorkommnisse. 

Integrative Entscheidungsprozesse und Partizipation 

Das Votum für das niedersächsische Modellprojekt geht auf einen Entschei-
dungsprozeß in allen Beteiligtenebenen zurück. Innovative Maßnahmen erzie-
len ihre beabsichtigte Wirkung nur auf der Grundlage breiter Akzeptanz aller 
Akteure. Der Entscheidungsweg für die Installation des Modellprojekts war des-
halb nicht hierarchisch ausgerichtet, sondern gestaltete sich partizipativ. 

Nachdem im Austausch und Abwägen politischer, juristischer, vollzuglicher 
und ethischer Argumente eine Basis für Akzeptanz hergestellt war, konnten die 
gesundheitspräventiven Maßnahmen politisch umgesetzt werden. 

Lebensweltbezug und Zielgruppenorientierung 

Präventive Botschaften und Maßnahmen greifen, wenn sie in die soziokulturel-
len Lebensbedingungen der Zielgruppe eingebettet sind. Ein Modellprojekt im 
Justizvollzug, einer Zwangsgemeinschaft mit Subkulturbildung besonders un-
ter Drogengebraucherlnnen (offene  und verdeckte Drogenszene) bei gleichzei-
t igem Kontrollauftrag,  kann sich der Prämisse Zielgruppenorientierung nur 
annähern. Vor Projektbeginn wurden die Inhaftierten über eine Befragung zu 
ihrer Teilnahmebereitschaft,  über ihre Einschätzung zu konkreten Modali täten 
der Spritzenvergabe, Örtlichkeiten der Abgabe usw. in die Planung mit einbe-
zogen. 

Externe Dienste (Drogenberatung, AIDS-Hilfe, Selbsthilfegruppe JES), die 
nicht unter den genannten Widersprüchen agieren müssen, waren im Interesse 
von Authentizität und Lebensweltnähe in die Vorbereitung und Durchführung 
des Modellprojekts involviert. 

Transparenz und Außenorientierung 

Transparenz gegenüber und Abstimmung mit der Fachöffentlichkeit  waren be-
reits in der Vorbereitungsphase beabsichtigt. Zur Abklärung der juristischen 
Konsequenzen des Modellprojekts gab es Treffen  und inhaltliche Abklärungen 
mit den zuständigen Generalstaatsanwaltschaften. Regierungs- und Oppositi-
onsfraktionen auf kommunaler und Landesebene wurden informiert,  um einen 
breiten Konsens zu erzielen und die nötige Unterstützung zu erhalten. 

Zirkuläre Verläufe und Wechselseitigkeit 

Die Vorgeschichte des Modellprojekts verdeutlicht: Im Justizvollzug als komple-
xer Institution erweist sich ein linearer Ablauf von Entwicklungsschritten bei ln-
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novationen nicht als produktiv; vielmehr werden praktisch-politische Neuerun-
gen in einem zirkulären, von Wechselwirkungen und Annäherungen getra-
genen, zeitintensiven Prozeß bestimmt. 
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INFEKTIONSPROPHYLAXE IM STRAFVOLLZUG 
IN DER JVA VIERLANDE-

ZUR ABGABE STERILER EINWEGSPRITZEN IN EINEM 
HAMBURGER MODELLPROJEKT 

Andreas Thiel 

Im Hamburger Justizvollzug wird der Tausch steriler Einwegspritzen seit dem 
26. Juni 1996 in einem Pilotprojekt in der JVA Vierlande erprobt. Die sozialwis-
senschaftliche und medizinische Begleitung des Projekts erfolgt durch das Kri-
minologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN, Leitung: Professor  Dr. C. 
Pfeiffer)  und das Institut für Rechtsmedizin (Leitung: Professor  Dr. K. Püschel) 
am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf.  Die wissenschaftliche Beglei-
tung soll Aufschluß darüber geben, ob durch den Spritzentausch eine bessere 
Infektionsprophylaxe erreicht wird, wie sich diese Maßnahme auf das Drogen-
konsumverhalten der Gefangenen auswirkt und inwieweit sie das Verhalten 
der Mitarbeiterinnen, z.B. bei der Durchführung  von Kontrollen, beeinflußt. 

Im Folgenden wird die Vorbereitung und der bisherige Verlauf des Projekts 
beschrieben. Der Autor dieses Berichts enthält sich bewußt einer Einschätzung 
dessen, was diese Maßnahme bei den Gefangenen und Bediensteten bewirken 
wird. Eine Beantwortung dieser Fragen bleibt der wissenschaftlichen Evaluati-
on vorbehalten. 

Vorgeschichte 

Das Projekt geht auf die Entscheidung des Justizsenators der Freien und Hanse-
stadt Hamburg vom 9. Februar 1996 zurück, den Tausch von Spritzen über ent-
sprechende Automaten in einer Anstalt des offenen  Vollzuges zu erproben. Ein 
Jahr zuvor hatte eine Kommission, die der Justizsenator zur Entwicklung eines 
umsetzungsorientierten Drogenkonzepts für den Hamburger Strafvollzug ein-
setzte, Empfehlungen zur Einführung des Spritzentauschs in allen dafür geeig-
neten Anstalten abgegeben. 

Die Bürgerschaft  der Freien und Hansestadt Hamburg faßte in ihrer Sitzung 
am 31.1./1.2. 1996 u.a. folgenden Beschluß zum Umgang mit Drogen im Straf-
vollzug: „Oberstes Ziel muß die Verminderung von Drogen im Vollzug sein. 
Dafür sind die entsprechenden Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf die 
Einbringung von Drogen in die Anstalten, zu verstärken. Gleichwohl kann reali-
stisch nicht davon ausgegangen werden, daß das Vorhandensein von Drogen 
im Vollzug völlig verhindert werden kann. ... Im Hinblick auf die Gesundheits-
vorsorge wird der Spritzentausch befürwortet" . 

Die Bestrebungen, dem Gebrauch illegaler Drogen im Vollzug angemessen zu 
begegnen, orientieren sich an dem Grundsatz, die auf Drogenkonsumentlnnen 



bezogene Arbeit in den Vollzugsanstalten als Teil des Hamburger Drogen-
bekämpfungskonzepts zu begreifen und die außerhalb der Anstalten bewähr-
ten Arbeitsformen  auf den Vollzug zu übertragen. Im Einzelnen handelt es sich 
u.a. um die Förderung und Verbesserung der Drogenentzugsbehandlungen, der 
Infektionsprophylaxe, der Information und Aufklärung der Gefangenen, der 
Substitutionsbehandlung, der Zusammenarbeit zwischen den Anstalten und der 
externen Drogenberatung sowie um eine stärkere Binnendifferenzierung. 

Die Wahl einer Anstalt des offenen  Vollzuges für das Projekt beruht zum ei-
nen darauf,  daß sich ein Pilotvorhaben in einer größeren Anstalt des geschlosse-
nen Vollzuges aufgrund des Gefüges der hamburgischen Vollzugsanstalten nur 
schwer auf einen überschaubaren Bereich beschränken läßt. Zum anderen ha-
ben die Gefangenen im offenen  Vollzug zwar eher die Möglichkeit, sich ander-
weit ig Spritzen zu beschaffen,  dennoch wird auch hier in Anbetracht der durch-
geführten Kontrollen davon ausgegangen, daß sterile Spritzen nicht in ausrei-
chender Zahl verfügbar  sind und es zu „needle-sharing" und damit zu einem er-
höhten Infektionsrisiko kommen kann. 

Das Vorhaben findet die Zustimmung aller in der Hamburger Bürgerschaft 
vertretenen Parteien. 

Vorbereitende und begleitende Arbeitsgruppe 

Eine Arbeitsgruppe wurde mit dem Auftrag eingesetzt, die für den Spritzentausch 
notwendigen Maßnahmen vorzubereiten und umzusetzen. Ihr gehören Mitarbei-
terinnen der Vollzugsanstalt, des Strafvollzugsamtes und der wissenschaftlichen 
Begleitforschung sowie der Vorsitzende des Personalrates an. Als ständige Mit-
glieder sind ein Mitarbeiter des Hamburger Fortbildungsinstituts Drogen und 
AIDS (HIDA) und der Beamte des Allgemeinen Vollzugsdienstes, der die Wartung 
der Spritzentauschautomaten wahrnimmt, hinzugekommen. HIDA ist ein Projekt 
des Vereins Jugend hilft Jugend e.V. in Hamburg, das seit 1993 Personen infor-
miert und fortbildet,  die mit den Themen Drogen und AIDS befaßt sind. 

Die Arbeitsgruppe wird von der stellvertretenden Anstaltsleiterin geleitet. 
Das Projektmanagement obliegt einem Referenten des Strafvollzugsamtes. 

Die Arbeitsgruppe ist interdisziplinär, „quer zur Hierarchie" und aus Vertre-
terinnen verschiedener Aufgabenbereiche zusammengesetzt. Sie entspricht da-
mit im Kern den unterschiedlichen Interessenlagen der beteiligten Gruppen zu 
Beginn des Projekts. 

Im Unterschied zu den Pilotprojekten in der Schweizer Frauenanstalt Hindel-
bank und in den niedersächsischen Vollzugsanstalten Vechta und Lingen ist in 
Hamburg der Impuls, eine Spritzenvergabe zu implementieren, nicht aus der 
Vollzugsanstalt gekommen. Hier waren übergeordnete gesundheits- und dro-
genpolitische Überlegungen richtungsweisend. 

Die JVA Vierlande hatte sich unter Beteiligung der Referenten von HIDA in 
den vorangegangenen Jahren zwar intensiv mit der Drogenproblamtik befaßt, 
gleichwohl standen die Bediensteten der Durchführung  des Pilotprojekts abwar-
tend und kritisch gegenüber. 
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Die Anstalt des Pilotprojekts 

Die JVA Vierlande ist eine Anstalt des offenen  Vollzugs mit einer Belegungska-
pazität von 298 Haftplätzen für Männer und 21 Haftplätzen für Frauen. Im Jahr 
1996 betrug die durchschnittliche Belegung 265 Gefangene. 

Der Vollzug in der JVA Vierlande ist durch weitgehende Außenorientierung 
und große Insassenfluktuation gekennzeichnet. Im Jahr 1996 waren täglich im 
Durchschnitt 34 Insassinnen beurlaubt. Monatlich werden ca. 100 Gefangene 
neu aufgenommen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 1990 zeigte, daß 58% der 
Gefangenen eine Verweildauer unter sechs Monaten aufwiesen (81 % unter 
zwölf Monate). 

Die baulichen Gegebenheiten erfordern  eine Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften.  Für eine Einzelunterbringung stehen nur 57 Haftplätze 
zur Verfügung. 

Der Anteil der dogenkonsumierenden oder drogengefährdeten  Insassinnen 
wird auf ca. 30% geschätzt. Die Verwaltungsvorschriften  (Nr. 2 Abs. 1a) zu § 10 
Strafvollzugsgesetz (StVollzG) besagen, daß Gefangene, die erheblich suchtge-
fährdet sind, in der Regel für die Unterbringung im offenen  Vollzug ungeeig-
net sind. Die Allgemeine Verfügung der Justizbehörde stellt diesbezüglich klar, 
daß eine Nichteignung nur dann vorliegt, wenn die Suchtgefährdung eine 
Flucht- oder Mißbrauchsgefahr  begründet. 

Als Maßnahmen der Drogenhilfe gibt es eine externe Drogenberatung des 
Vereins Jugend hilft Jugend e.V., Substitutionsbehandlungen und gezielte Hil-
fen zur Vorbereitung der Entlassung nach §§ 35 und 36 BtmG durch interne 
Fachkräfte. 

Vorbereitungsphase 

Im Zentrum der Vorbereitungsphase stand neben der Klärung technischer Fra-
gen das Bemühen, bei den Bediensteten und Insassinnen ein höheres Maß an 
Akzeptanz für den Spritzenaustausch zu erreichen. Die Arbeitsgruppe infor-
mierte deshalb umfassend und kontinuierlich über ihre Tätigkeit und schuf 
frühzeitig Klarheit über die für den Spritzentausch geltenden Regeln. 

Ein Teil der Insassinnen lehnte den Spritzentausch ab, es wurde sogar eine 
Demontage der Spritzentauschautomaten angekündigt. Dies war - gerade 
auch angesichts der Ergebnisse der eingangs erwähnten Drogenkommission -
nicht erwartet worden. Grund der ablehnenden Haltung war eine vermutete 
Ungleichbehandlung und „Besserstellung der Junkies" gegenüber alkoholkon-
sumierenden Insassinnen oder Gefangenen mit anderen Problemen. Die Ar-
beitsgruppe versuchte deshalb zu verdeutlichen, daß es sich um eine Maßnah-
me zur Senkung von Infektionsgefahren  handele, die letztlich allen Insassen zu-
gute komme. 

Mit der Insassenvertretung wurde eine Drogenberatungsstelle aufgesucht, 
um die Akzeptanz der Angebote der niedrigschwelligen Drogenhilfe zu fördern. 
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Darüber hinaus wurden die Gefangenen über Vollversammlungen, persönliche 
Anschreiben und Einzelgespräche informiert.  Es zeigte sich, daß die „aufsu-
chende Beratung" am Arbeitsplatz, in der Abtei lung oder im Haftraum zu in-
tensiven Gesprächen führte. Einladungen zu zentralen Gruppengesprächen 
wurden nur von wenigen angenommen. 

An die Mitarbeiterinnen wandte sich die Arbeitsgruppe mit Informationsver-
anstaltungen, Einzelsprechzeiten, Projektbriefkästen  und mit den Protokollen 
ihrer Sitzungen. Die Informationsveranstaltungen  wurden gut angenommen, 
während die Einzelsprechzeiten und das Angebot, sich schriftlich (über die Pro-
jektbriefkästen) zu äußern, nicht genutzt wurden. 

Die aufsuchenden Gespräche mit Gefangenen und Bediensteten unmittelbar 
vor und nach Beginn des Spritzentauschprojekts wurden von einem Mitarbeiter 
von HIDA geführt. 

Am Ende der Vorbereitungsphase war der Informationsbedarf  der Bedien-
steten, was die Beweggründe, Ziele und Schritte der Projektumsetzung anbe-
triff t ,  offensichtlich  gesättigt. Der Wunsch, durch „learning by doing" prakti-
sche Erfahrungen mit dem Spritzentausch zu sammeln, rückte nun in den Vor-
dergrund. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Vorbereitungsphase wurden abschließend in 
einer Handreichung für die Bediensteten zusammengestellt. 

Konzeption 

Seit dem 26. Juni 1996 händigt die externe Drogenberatung den Insassinnen 
auf Wunsch eine Spritzenattrappe zur erstmaligen Nutzung der Automaten 
aus. Der Einstieg in den Spritzentausch ist dadurch mit einem Erstkontakt zur 
Drogenberatung verkoppelt, aus dem sich ein möglichst intensiverer Bera-
tungskontakt entwickeln sollte. Dies ist allerdings keine Bedingung für eine 
Teilnahme am Spritzentausch; die Teilnahme ist nicht an Vorleistungen seitens 
der Insassinnen gebunden. Es handelt sich ausdrücklich um ein niedrigschwelli-
ges Angebot der Infektionsprophylaxe, das möglichst viele Frauen und Männer 
der Zielgruppe erreichen wil l . Die Zahl der ausgehändigten Spritzenattrappen 
wird von der externen Drogenberatung dokumentiert. 

Der Spritzentausch erfolgt  derzeit über sechs Automaten. Es handelt sich da-
bei um dasjenige Modell, das auch in den Frauenanstalten Hindelbank 
(Schweiz) und Vechta aufgestellt wurde. Die Automaten sind so konstruiert, 
daß die Ausgabe einer sterilen Spritze nur durch die Rückgabe einer gebrauch-
ten erfolgen kann. 

Über die Automaten werden außerdem Alkoholtupfer und Ascorbinsäure 
ausgegeben. In den ersten Projektmonaten konnten Alkoholtupfer,  Ascor-
binsäure und Kondome aus einem separaten Kasten neben den Spritzenauto-
maten entnommen werden. Kondome stehen den Insassinnen jetzt über ande-
re Ausgabestellen in den Vollzugsabteilungen zur Verfügung. 

Die Standorte der Automaten sind so gewählt, daß sie einen weitgehend 
anonymen Zugang ermöglichen (zur Erhöhung der Akzeptanz des Angebots), 
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aber auch ein Minimum an Aufsicht über das Geschehen an den Geräten ge-
währleisten. Anfangs waren auch im ständigen Sichtbereich der Bediensteten 
zwei Automaten aufgestellt worden, um den Spritzentausch auch bei eventuel-
len Beschädigungen der nicht einsehbaren Geräte sicherzustellen. Da das Pro-
jekt in den letzten Monaten ohne Störungen verlief,  wurden diese Automaten 
wieder entfernt und gleichfalls in nicht unmittelbar einsehbaren Bereichen auf-
gestellt. 

Die Gefangenen dürfen jeweils nur eine Spritze von den aus den Automaten 
erhältlichen besitzen. Die Spritze ist zum Schutz vor Stichverletzungen in einem 
dafür vorgesehenen durchsichtigen Plastikbehältnis aufzubewahren. Das 
Behältnis wird ebenfalls von der Drogenberatung ausgegeben. Die Gefange-
nen dürfen die Spritzen im Behältnis bei sich tragen oder müssen sie in ihrem 
Schrank aufbewahren. 

Bei der Rückkehr aus Vollzugslockerungen ist es nicht erlaubt, Spritzen in die 
Anstalt einzubringen. Gefangene, die die Anstalt zu Lockerungen verlassen, 
können aber am Haupttor sterile Spritzen erhalten. Diese unterscheiden sich 
äußerlich von denjenigen aus den Automaten. 

Bei Überstellung und Verlegung in eine andere Anstalt dürfen keine Spritzen 
mitgeführt  werden. 

Im Zuge des Wandels der Drogenhilfemaßnahmen außerhalb des Strafvoll-
zugs seit Ende der achtziger Jahre hat sich in Hamburgs Vollzugsanstalten der 
Umgang mit Drogenkonsumentlnnen verändert. „Draußen" wird Drogenab-
hängigkeit als eine behandlungsbedürftige Krankheit anerkannt und ihre Hei-
lung als langwieriger, von Ambivalenzen, Rückschlägen und Rückfällen ge-
kennzeichneter Prozeß gesehen. Die Anstalten wiederum reagieren heute bei 
nachgewiesenem Drogenkonsum oder beim Fund von Utensilien zum Drogen-
gebrauch mit einer ganzen Bandbreite vollzuglicher Interventionen. Einzelfall-
bezogen kommen Maßnahmen zum Tragen, die vom persönlichen Gespräch bis 
zum Arrest reichen. Auch in der JVA Vierlande führte schon vor Projektbeginn 
ein nachgewiesener Heroinkonsum nicht zwangsläufig zu einer Rückverlegung 
in den geschlossenen Vollzug, sondern in der Regel zunächst zur Einschränkung 
von Freiräumen (s.o. AV zu § 10 StVollzG). 

Für die Wege aus der Abhängigkeit entwickelt sich ein Verständnis, das ne-
ben dem Konsumverhalten zunehmend auch andere Indikatoren, die auf einen 
Behandlungsfortschritt  oder -erfolg hinweisen, berücksichtigt, wie etwa das Ar-
beits- und Sozialverhalten oder förderliche  Beziehungsstrukturen. 

Vor diesem Hintergrund sind die Bediensteten angehalten, auch beim 
Spritzentausch differenziert  zu reagieren und allein aus dem Besitz einer Sprit-
ze noch nicht auf Drogenkonsum zu schließen. Der Spritzenbesitz soll vielmehr 
im Zusammenhang mit allen anderen konsumbezogenen Verhaltensweisen in-
terpretiert werden. 



Projektverlauf  (Stand 15. Mai 1997) 

Für die Insassinnen wurde eine Informationsschrift  zur Ausgabe steriler Spritzen 
in der JVA Vierlande erstellt („Ansteckungsrisiko senken! Drogenverbot! 
Spritzentausch! "). Die Broschüre informiert  alle (neuen) Insassinnen über die 
Ziele und Regeln des Projekts sowie über die Drogenhilfsangebote in der An-
stalt. 

Die von der Projektgruppe einkalkulierten Beschädigungen der Automaten 
sind weitestgehend ausgeblieben. Für alle Beteiligten begann der Spritzenaus-
tausch völlig undramatisch. 

Die Automatennutzung steigerte sich im Tagesdurchschnitt von 19 Spritzen 
im Juli 1996 auf 37 Spritzen im August 1996 bis auf 50 Spritzen im September 
1996. Die Anstaltsbelegung in diesem Quartal lag bei durchschnittlich 298 Ge-
fangenen. 

Nach dem Höchststand im September setzte in den Folgemonaten ein Rück-
gang der Spritzennachfrage  ein: 

Frequentierung der Spritzenautomaten nach Monaten 
Juli 1996 bis April 1997 
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Wird die Frequentierung der Spritzenautomaten auf die durchschnittliche Bele-
gung pro Monat bezogen, ergibt sich für den Zeitraum Juli 1996 bis April 1997 
folgendes Verhältnis: 

Statistische Frequentierung der Spritzenautomaten pro Insasse und Monat 

Nach den ersten drei Projektmonaten verdichteten sich Hinweise der Bedienste-
ten und von einzelnen Insassinnen, die auf eine Tendenz zu Regelverstößen -
vor allem im Hinblick auf die Aufbewahrung von Spritzen, die Bedienung der 
Automaten und ein offeneres  („schamloseres") Konsumverhalten - schließen 
ließen. Die Arbeitsgruppe reagierte mit verstärkter Information, mit Appellen 
und Kontrollen. Die Insassinnen wurden erneut persönlich angeschrieben und 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Fortführung  des Projekts durch die Nicht-
beachtung der Regeln gefährdet sei. 

Ob es sich in dieser Phase um ein prozeßbedingtes „Austesten" von Grenzen 
gehandelt hatte und/oder ob situative, in gewisser Weise zufällige Faktoren 
(z.B. Zusammensetzung der Gefangenenpopulation, Verfügbarkeit  von Dro-
gen) zu den Regelverstößen führten, muß dahingestellt bleiben. Legt man si-
tuative Bedingungen zugrunde, muß davon ausgegangen werden, daß sich sol-
che Situationen wiederholen können. Hier sollte die Anstalt, wie auch bei an-
deren Störungen des Vollzugs, flexibel reagieren und sich ihre Ermessensspiel-
räume bewahren. 

Der Projektverlauf  beruhigte sich in den Folgemonaten wieder. Nach der 
problematischen Phase im dri t ten und vierten Projektmonat läuft der Spritzen-
tausch nun fast reibungslos ab, wenn auch auf niedrigerem Nachfrageniveau. 
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Angriffe  oder Tätlichkeiten mit Spritzen wurden, wie auch in der Zeit vor 
dem Spritzentausch, nicht registriert. Es gibt auch keine Hinweise dafür,  daß 
sich vermehrt illegale Spritzen in der Anstalt befinden. Ebensowenig sind seit 
Projektbeginn mehr Spritzen im Anstaltsgelände gefunden worden. 

Deutlich geworden ist, daß die Spritzenautomaten, die bisher nur in kleine-
ren, überschaubaren Frauenanstalten eingesetzt wurden, im niedrigschwelli-
gen und vergleichsweise hochfrequentierten  Hamburger Projekt hohen Bela-
stungen ausgesetzt sind. Für die Konstrukteure sind die hiesigen Erfahrungen 
Anlaß, technische Veränderungen an den Automaten vorzunehmen. Das Pilot-
projekt in der JVA Vierlande wird erstmals Erkenntnisse darüber erbringen, wie 
sich die Automatenvergabe in einer größeren Männeranstalt, in der sich auch 
eine Frauenabteilung mit 21 Haftplätzen befindet, bewährt. 

Ausblick 

Das Pilotprojekt ist zunächst bis zum 31. Dezember 1997 befristet.  Sofern keine 
schwerwiegenden Gründe gegen eine Fortsetzung sprechen, wird der Spritzen-
tausch in der JVA Vierlande bis zur Vorlage der Abschlußberichte im Sommer 
1998 fortgesetzt werden. 

Zur gleichen Zeit werden die Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts für 
Rechtsmedizin zur Prävalenz und Transmission von HIV- und Hepatitisinfektio-
nen in zwei geschlossenen Hamburger Vollzugsanstalten erwartet. Die Untersu-
chung ergänzt die Begleitforschung des Projekts, da hier aufgrund der zahlrei-
chen Außenkontakte der Insassinnen bei Nachweis einer Neuinfektion nur sehr 
eingeschränkte Aussagen über den Infektionsweg getroffen  werden können. 

Nach der Auswertung der Abschlußberichte wird zu entscheiden sein, ob der 
Spritzentausch fortgesetzt  und auf andere Anstalten ausgeweitet werden soll. 
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INDIVIDUELLE SPRITZENVERGABE IM 
JUSTIZVOLLZUG ALS INOFFIZIELLER SERVICE 

Anonymus 

„Ich habe die  Spritze  von  x benutzt.  Ist  er  positiv?" 
„Das weißt  du doch,  du redest  doch auch mit  ihm." 
„Wann  kann ich  mich  testen  lasten?  Nury  hatte  eine Spritze.  Sie sagt,  sie sei  ge-
sund,  aber  ich  weiß  nicht.  Ich habe Angst,  daß ich  mir  was geholt  haben könnte." 
„Z hat zum ersten  Mal  gedrückt,  sie wollte  unbedingt.  Aber  wir  haben die  Sprit-
ze ausgekocht." 

Mit diesen und ähnlichen Sätzen wie auch mit der Bitte, Spritzen mitzubringen, 
wurde ich in meiner Arbeit als externe Beraterin in der Justizvollzugsanstalt im-
mer wieder konfrontiert.  Im Gegensatz zu der kaum weniger gefährlichen He-
patitis-C-lnfektion war die HIV-Infektion häufig Thema in Beratungsge-
sprächen. Die Inhaftierten betonten immer wieder, daß sie gerne eine eigene 
Spritze benutzen würden, wenn es ihnen möglich wäre. Sie waren über die Ri-
siken des „needle sharing" informiert  und hatten vor ihrer Inhaftierung auch 
das Angebot Spritzentausch/Spritzenabgabe bei Einrichtungen der Drogen-
und AIDS-Hilfe oder in Apotheken in Anspruch genommen. 

Ausgangsbasis und Start 

Durch zahlreiche Gespräche mit den Inhaftierten über dieses Thema ergab sich 
für mich folgendes Bild: 
• Drogen kommen ins Gefängnis - mal mehr, mal weniger. 
• Spritzbesteck ist schwieriger einzuschmuggeln. 
• Auch Methadon oder Tabletten werden vereinzelt „gedrückt". 
• Ist keine eigene Spritze vorhanden, wird die eines anderen benutzt, sogar bei 

bekannter Infektion. 
• Der gute Vorsatz, nur eigenes Spritzbesteck zu benutzen, wird außer Acht 

gelassen, wenn Stoff,  aber keine eigene Spritze da ist. 
• Andere Konsumformen werden nicht praktiziert, da eine größere Dro-

genmenge nötig wäre, um eine vergleichbare Wirkung zu erzielen. 
• Wer nicht drücken wil l, wird auch durch eine sterile Spritze nicht dazu ani-

miert. 

Diese Tatsachen und die wiederholten Bitten der Inhaftierten brachten mich 
dazu, meine bisherige Handlungsweise zu überdenken. Nach Rücksprache mit 
meinem Arbeitgeber und mit dessen ausdrücklicher moralischer Unterstützung 
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entschied ich mich vor zwei Jahren dafür,  dem Notstand ein Ende zu setzen. 
Seitdem versorge ich meine Klientinnen entgegen den Regeln der Justizvoll-
zugsanstalt mit sterilem Spritzbesteck. 

Da ich mein Angebot als gesundheitlichen Notservice verstehe, verzichte ich 
auf die Abgabe von Ascorbinsäure und beschränke mich darauf,  Spritzen, 
Kanülen in zwei verschiedenen Größen und Alkoholtupfer abzugeben. Ich neh-
me auch gebrauchte Spritzen zurück, kann mich nach Erstabgabe aber nicht auf 
Umtausch beschränken, da immer wieder Spritzbesteck konfisziert  oder bei 
drohenden Kontrollen von den Inhaftierten anderweitig entsorgt wird. Zur In-
formation gibt es eine Broschüre zu Safer Use, sozusagen als Pflichtlektüre, und 
- falls gewünscht - einen „Pil lenratgeber". 

Meine Ängste und Bedenken 

Seitdem ich in der Drogenarbeit tät ig bin, befürworte  ich die Spritzenabgabe in 
den Justizvollzugsanstalten und plädiere, wie viele andere auch, für gesund-
heitsfördernde  Maßnahmen auch innerhalb der Anstaltsmauern. Leider ist die 
Realität anders: Infektionen werden dort immer wieder wissentlich in Kauf ge-
nommen. Die Argumente der Anstaltsleitungen haben sich im Laufe der Jahre 
geändert, aber die ablehnende Haltung ist geblieben. 

Obwohl ich von der Richtigkeit meiner Handlungsweise überzeugt war, hat-
te ich anfangs mit unerwarteten Ängsten und Bedenken zu kämpfen. Die Tat-
sache, daß ich mit der Spritzenabgabe etwas Verbotenes tue, spielte dabei eine 
untergeordnete Rolle. Vielmehr befürchtete ich, daß es zu Überdosierungen 
und zu Gefährdungen des Anstaltspersonals kommen könnte. Beides sind mög-
liche Zwischenfälle, die derzeit von den Gegnerinnen einer Spritzenvergabe in 
Gefängnissen als Argumente für eine Beibehaltung des Status quo angeführt 
werden. Mir wurde dabei deutlich, wie groß die Gefahr der Beeinflussung ist, 
wenn niemand Gleichgesinntes da ist, um Rückhalt zu geben. In der Anstalt, in 
der ich arbeite, sind mir keine Befürworterlnnen  einer Spritzenvergabe be-
kannt, die gegebenenfalls auch Position beziehen würden. Wie andernorts 
wird zwar auch hier über das Drogenproblem geredet, aber es kommt nicht zu 
pragmatischen Forderungen und Veränderungen zugunsten der Inhaftierten. 
Ohne die Unterstützung meines Arbeitgebers hätte ich daher vielleicht einen 
Rückzieher gemacht, um mir mein ohnehin schwieriges Arbeitsfeld nicht noch 
schwieriger zu gestalten. 

Angst vor rechtlichen Konsequenzen bei Entdeckung meiner Handlungswei-
se habe ich nicht, da die Sanktionen gering sein dürften, falls es überhaupt zu 
welchen kommt. Außerdem birgt eine rechtliche Auseinandersetzung die 
Chance, die öffentliche  Debatte zur Infektionsprophylaxe in Haftanstalten zu 
forcieren.  Was mich zunächst jedoch zögern ließ, war die Befürchtung, daß mir 
der Zugang zur JVA verwehrt werden könnte, wodurch sich das Hilfsangebot 
für die Inhaftierten reduzieren würde. Dieses Risiko einzugehen, hat sich ge-
lohnt: Heute kann ich auf zwei Jahre erfolgreiche  und problemlose Spritzenver-
gabe in einer deutschen Justizvollzugsanstalt zurückblicken. 
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Beratung und Spritzenvergabe 

Die Beratung der drogengebrauchenden Inhaftierten erfolgt  vorwiegend in 
Einzelgesprächen. Manchmal informiere  ich bereits beim Erstkontakt über die 
Möglichkeit der Spritzenabgabe, manchmal auch erst in den folgenden Ge-
sprächen. Da mein Zusatzangebot offiziell  verboten ist, gehe ich nicht ganz so 
offen  damit um, wie ich möchte, sondern stelle zunächst eine Beziehungsebene 
zu den Insassen her, die mir eine erste Einschätzung erlaubt. Manche sind be-
reits über Mitgefangene informiert  und fragen mich direkt nach Spritzen. Im-
mer wieder erlebe ich, daß die Informationsbroschüren  zum Drogenkonsum 
sehr aufmerksam und interessiert gelesen und vereinzelt auch mit anderen Ge-
fangenen besprochen werden. Meines Erachtens würden sich Justizvollzugsan-
stalten deshalb gut für die Durchführung  von Veranstaltungen zum Thema Sa-
fer Use eignen. 

Insgesamt ist festzustellen, daß das Verhältnis zwischen den Gefangenen 
und mir durch das Angebot der Spritzenvergabe offener  und ehrlicher gewor-
den ist. Konsum oder Beikonsum akzeptiere ich als Teil ihres derzeitigen Le-
bens, weshalb sich Lebensziele und Wünsche viel besser miteinander bespre-
chen lassen. Die Spritzenvergabe wird nicht als Selbstverständlichkeit gesehen, 
sondern als besonderes Angebot gewürdigt. Vor allem Klientinnen mit längerer 
Hafterfahrung  sind froh, daß ich Spritzen mitbringe, auch wenn sie selbst das 
Angebot derzeit gar nicht nutzen. 

Ich selbst erlebe es nicht als konfl ikthaft,  einerseits Spritzen auszugeben und 
andererseits bei der Entwicklung von Perspektiven für ein Leben ohne Drogen 
oder mit Substitutionsmitteln zu unterstützen. Solches Handeln entspricht der 
Lebensrealität der Klientinnen, und die ersten Schritte in eine andere Richtung 
beginnen meines Erachtens mit dem eigenverantwortlichen Umgang mit sich 
selbst. Dazu ist es nötig, den Inhaftierten auch die entsprechenden materiellen 
Mittel zur Gesunderhaltung zur Verfügung zu stellen. 

Im Durchschnitt nutzen ca. 20 bis 50% meiner Klientinnen das Angebot der 
Spritzenvergabe, einige davon während ihrer ganzen Haftzeit, andere nur spo-
radisch, wieder andere nur solange, bis sie genügend Stabilität erreicht haben. 
Und manche geben das Besteck irgendwann unbenutzt wieder ab, da sie sich 
nur prophylaktisch damit versorgt haben und auf den (intravenösen) Drogen-
konsum verzichten konnten. Insgesamt haben bis jetzt 34 Personen das Ange-
bot genutzt. 

Durch den pragmatischen Umgang mit der Drogenproblematik ist mir deut-
lich geworden, wie sehr der Wunsch nach einem drogenfreien  Leben von der 
Schwierigkeit des Verzichts überlagert wird und daß Veränderungen oft nur 
schrittweise und allmählich erfolgen können. Da es auch im Vollzug unter Sub-
stitution zu Beigebrauch kommt, mache ich in meiner Vergabepraxis keine Un-
terschiede (außer daß ich Substituierte auf die erhöhte Gefahr von Überdosie-
rungen hinweise). Ich halte es daher auch für unerläßlich, Substituierte in künf-
t ige anstaltsinterne Spritzenvergabeprojekte einzubeziehen. 
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Resümee 

Nach zwei Jahren Spritzenvergabe im Justizvollzug ist das Verbotene für mich 
zum Normalfall  geworden. Dieses Angebot ist heute ein selbstverständlicher 
Teil meines Hilferepertoires.  Meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrhei-
tet, und es kam zu keinerlei Zwischenfällen. Mir ist in den zwei Jahren weder ei-
ne Überdosis noch eine Verletzung oder gar ein Angriff  auf das Vollzugsperso-
nal bekannt geworden. Zwar sind öfter Spritzen konfisziert  worden, aber die 
Quelle ist der Anstalt noch nicht bekannt (vielleicht möchte sie diese auch gar 
nicht kennen). Ich bin froh, daß ich mich damals zu diesem inoffiziellen  Service 
entschieden habe und bedauere nur, nicht schon eher gehandelt zu haben. 

Der theoretische Diskurs zur Spritzenvergabe im Justizvollzug ist zwar unver-
zichtbar, um das Machbare auszuloten und einen Konsens bei den Beteiligten 
zu erreichen. Die Hoffnung,  er möge recht bald zu einer breiten Anwendung 
dieser gesundheitsfördernden  Maßnahme führen, hat sich bisher jedoch nicht 
erfüllt,  wenngleich heute etliche der politisch Verantwortl ichen bereit sind, den 
Befürworterinnen  der Spritzenvergabe zumindest eine „Spielwiese" zu bieten. 
Es gibt pragmatische und - wie mein Beispiel zeigt -sogar kostenneutrale Lö-
sungen, aber bis auf einige wenige Modellprojekte hat sich noch nichts getan. 
Damit nicht noch mehr wertvolle Zeit ungenutzt verstreicht, sollten sich mög-
lichst viele Beraterinnen zu pragmatischem Handeln entschließen: zum Wohle 
der inhaftierten Drogenkonsumentlnnen. 
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ORIGINALSTOFFVERGABE IM STRAFVOLLZUG -
EINE EINFÜHRUNG 

Heino Stöver 

In den nachfolgenden Beiträgen werden die Zwischenergebnisse des wel twei t 
einmaligen Projekts einer Originalstoffvergabe  im Strafvollzug Oberschön-
grün/Schweiz sowie erste Überlegungen - aus juristischer und medizinischer 
Sicht - zur Einführung einer solchen Behandlungsform in Deutschland vorge-
stellt. 

In der Schweiz wird bereits seit 1994 ein großangelegter, wissenschaftlich 
begleiteter Versuch der kontroll ierten Abgabe von Opiaten (u.a. auch Heroin) 
an Drogenkonsumentlnnen durchgeführt,  der bereits zu positiven Zwischener-
gebnissen gelangt ist. Das wichtigste Resultat ist, daß sich der Gesundheitszu-
stand der  Probanden sehr rasch und sehr durchgreifend  gebessert hat, was in-
sofern beachtlich ist, als es sich bei ihnen um somatisch und psychisch stark vor-
belastete Menschen handelt (vgl. Lichtenhagen u.a. 1996). 

Parallel dazu wird in Deutschland eine Diskussion über die Einführung sol-
cher Behandlungsformen geführt.  Über ihren Sinn und Zweck wird derzeit we-
niger in der Fachöffentlichkeit  gestritten. Dort nämlich ist man sich überra-
schenderweise ziemlich einig darüber, daß die ärztlich kontroll ierte Vergabe 
von Originalsubstanzen ein zusätzlicher Weg sein kann, vor allem mit langjähri-
gen und schwer verelendeten Drogenkonsumentlnnen wieder in therapeuti-
schen Kontakt zu treten, um zunächst eine gesundheitliche und, mit Hilfe psy-
chosozialer Unterstützung, auch eine soziale Stabilisierung zu erreichen. Ge-
stritten wird vielmehr auf politischer und juristischer Ebene, und zwar über fol-
gende zwei Anträge: Der Antrag der Freien und Hansestadt Hamburg und der 
Mehrheit der Länder auf eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (Einfü-
gung eines neuen § 3a) mit dem Ziel der Zulassung der ärztlichen Verschrei-
bung von Originalsubstanzen findet derzeit im christlich-liberal dominierten 
Bundestag keine Mehrheit (vgl. Bossong/Bauer 1997). Die Stadt Frankfurt  am 
Main zielt mit ihrem Antrag darauf,  bereits auf der Basis des bestehenden 
Betäubungsmittelgesetzes (§ 3) die Erlaubnis für ein entsprechendes Erpro-
bungsvorhaben zu erhalten. Die zuständige Bundesbehörde hat diesen Antrag 
zurückgewiesen, die Stadt Frankfurt  am Main hat dagegen Widerspruch erho-
ben. 

Dies sind die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland für eine Ori-
ginalstoffverschreibung.  Fest steht, daß der Strafvollzug nicht mit der Heroin-
verschreibung beginnen, d.h. nicht als fachlicher Vorreiter für eine neue Be-
handlungsform fungieren kann. Das im Strafvollzugsgesetz verankerte Äquiva-
lenzprinzip sieht umgekehrt eine Anpassung der medizinischen Versorgung an 
die „draußen" gült igen Standards vor. Bevor an eine Umsetzung im Strafvoll-
zug gedacht werden kann, muß sich jedoch erst eine medizinisch-therapeuti-
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sehe Praxis entwickeln, und es müssen erste Erfahrungen und wissenschaftliche 
Ergebnisse zur Effektivität  dieser neuen Behandlungsform vorliegen. Der Straf-
vollzug könnte schon deshalb nicht mit der Originalstoffvergabe  beginnen, 
weil es „draußen" keine Versorgungsinfrastruktur  zur - fachlich gebotenen -
Weiterbehandlung nach der Entlassung gibt. 

Diese Überlegungen sind deshalb wichtig, weil oftmals gleichzeitig mit der 
Spritzenvergabe an den weitergehenden, als „konsequent" bezeichneten 
Schritt der Heroinabgabe gedacht wird - ein Gedanke, der auch in der kontro-
versen Diskussion über die Spritzenabgabe im Vollzug zum Tragen kommt. Vor 
diesen ersten Schritt scheut man zurück, um nicht auch den zweiten tun zu 
müssen 

Zweifellos sind abhängig konsumierende Inhaftierte dafür prädestiniert, in 
eine solche Behandlungsform aufgenommen zu werden. Wir haben in den Ein-
gangskapiteln dieses Bandes deutlich gemacht, daß ein großer Teil dieser Ge-
fangenen erhebliche Haftbelastungen aufweist und in gesundheitlicher wie 
psychosozialer Hinsicht stark vorbelastet ist. Zum Teil kann die Substitutionsbe-
handlung einen wirksamen Beitrag zur Stabilisierung leisten, sicherlich aber 
auch die Behandlung mit Originalstoffen,  möglicherweise sogar der Einsatz von 
Methadon und Heroin, denn eine nicht unerhebliche Zahl der am Schweizer 
Versuch Teilnehmenden wechselt nach einer gewissen Behandlungszeit zu ei-
ner Kombination aus Heroin (Einnahme einmal pro Tag) und Methadon (ergän-
zende Einnahme), um einen stabilen Tagesrhythmus zu entwickeln (vgl. Bos-
song/Bauer 1997, S. 271). 

Bis zur Einführung einer Originalstoffvergabe  sollte jedoch die Zeit darauf 
verwendet werden, die Substitutionsbehandlung im Vollzug unter medizini-
schen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln - dies betrifft  die Indikationen zur 
(Weiter-)Behandlung und zu deren Umfang - und einen fachlichen Konsens 
über die Inhalte, Formen und Finanzierung der psychosozialen Begleitung zu 
erreichen. 

Wichtig ist außerdem, den Schweizer Versuch der Originalstoffverschreibung 
sorgfältig zu beobachten und die wissenschaftlich sehr umfangreich analysier-
ten und dokumentierten Ergebnisse dieser innovativen und übertragbaren Pra-
xis genau zu sichten. 

Literatur 

BOSSONG, H.; BAUER, Chr. (1997): Drogensuchtbehandlung mit Heroin und anderen Originalstof-
fen: Ausländische Erfahrungen und inländische Planungen. In: Bossong, H.; Gölz, J.; Stöver, H. 
(Hrsg.): Drogentherapie. Ein Leitfaden. Campus, Frankfurt/New York, S. 267 ff. 
UCHTENHAGEN, A. et al. (1996): Zweiter Zwischenbericht - Die ärztliche Verschreibung von Betäu-
bungsmitteln. ISF-Selbstverlag, Zürich 

1 

DIE KONTROLLIERTE VERSCHREIBUNG VON 
BETÄUBUNGSMITTELN AN OPIATABHÄNGIGE IM 
STRAFVOLLZUG - EINIGE ZWISCHENERGEBNISSEI 

Beat Kaufmann und Anja Dobler-Mikola 

Seit Januar 1994 f indet in der Schweiz - gestützt auf das bundesrätliche Mass-
nahmenpaket zur Verminderung der Drogenprobleme vom 20. Februar 1991 -
ein Versuch zur kontroll ierten Verschreibung von Betäubungsmitteln an Opiat-
abhängige statt. Im Rahmen eines erweiterten wissenschaftlichen Versuchspla-
nes für die ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln an Opiatabhängige 
bildet die kontroll ierte Opiatabgabe im Strafvollzug ein Teilprojekt. Die Evalua-
t ion des Projekts KOST geht der Frage der Machbarkeit einer kontroll ierten 
Opiatabgabe im Strafvollzug nach. 

Das Projekt KOST 

Die Strafanstalt  Oberschöngrün (Solothurn) ist eine kantonale Institution und 
praktiziert einen halboffenen  Vollzug. In der Anstalt stehen Plätze für 75 Insas-
sen zur Verfügung. Bedingung für eine Inhaftierung in Oberschöngrün ist, dass 
die Insassen nicht gemeingefährlich oder fluchtgefährdet  sind. Mi t Hilfe der 
kontroll ierten Opiatabgabe im Strafvollzug (= Projekt KOST) wol l te die Strafan-
stalt die Initiative ergreifen,  um den gesetzlichen Resozialisierungsauftrag  auch 
gegenüber opiatabhängigen Straftätern  besser zu erfüllen und diesen die Mög-
lichkeit zu verschaffen,  sich ohne Beschaffungsstress  psychisch und physisch zu 
stabilisieren und damit dem verhängnisvollen Zirkel von Konsum, Beschaffung 
und damit verbundener Delinquenz zu entkommen. 

Die Durchführung der kontrollierten Opiatabgabe 

Als Zielgruppe für das Projekt KOST wurden opiatabhängige Inhaftierte ange-
sprochen, deren delinquentes Verhalten in Zusammenhang mit ihrer Suchtpro-
blematik stand. Aufgrund ihres fortbestehenden devianten Verhaltens waren 

1 Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind dem wissenschaftlichen Zwischenbericht zur 
Untersuchungsperiode von September 1995 bis März 1996 entnommen: Kaufmann B., Dobler-
Mikola A. (1996): Die kontrollierte Opiatabgabe in der Strafanstalt Oberschöngrün: For-
schungsplan und erste Ergebnisse. Ein Sonderbericht im Rahmen des zweiten Zwischenberich-
tes der Forschungsbeauftragten Uchtenhagen A., Gutzwiller F., Dobler-Mikola A. (Hrsg.), In-
stitut für Suchtforschung in Verbindung mit der Universität Zürich. Konradstr. 32, 8004 CH-
Zürich 



sie kaum in den ordentlichen Strafvollzug integrierbar und konnten daher 
auch nicht die sozialintegrativen Angebote der Strafanstalt  in Anspruch neh-
men. Die Teilnahme am Projekt war für alle Versuchspersonen freiwil l ig,  d.h., 
sie wurden nicht durch Mitarbeiter zur Teilnahme aufgefordert  oder angehal-
ten, sondern lediglich darüber informiert.  In das Projekt wurde nur aufgenom-
men, wer sein schriftliches Einverständnis zu den vorgesehenen Befragungen 
und Untersuchungen sowie zur Auswertung der erhobenen Daten gegeben 
hatte. 

Die Teilnahmebedingungen waren: 
• ein Mindestalter von 20 Jahren (in Ausnahmefällen von 18 Jahren), 
• eine nachgewiesene Opiatabhängigkeit seit mindestens zwei Jahren, 
• gescheiterte Behandlungsversuche (anamnestisch erhoben) und/oder 
• eine Begründung, weshalb eine Behandlung im Rahmen des bestehenden 

Therapieangebots zur Zeit wenig Aussicht auf Erfolg versprach sowie 
• aus dem Drogenkonsum resultierende physische, psychische und/oder soziale 

Schädigungen. 

Zusätzliche Selektionskriterien waren: 
• nachgewiesener illegaler Heroinkonsum während des Strafvollzugs, 
• eine Aufenthaltsdauer von noch mindestens neun Monaten, um den Erhalt 

aussagekräftiger  Daten zu gewährleisten, 
• die an einer Teilnahme interessierten Inhaftierten durften bei der Verurtei-

lung nicht des Landes verwiesen worden sein, 
• das schriftliche Einverständnis der einweisenden Vollzugsbehörde zur Teil-

nahme des Probanden am Projekt und zu dessen Rücknahme bei einem even-
tuellen Ausschluss aus dem Projekt, 

• Arbeitsfähigkeit  und Bereitschaft  der Probanden, in Ställen mit Tieren zu ar-
beiten, 

• mündliche Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Die maximal acht Teilnehmer waren während der Projektlaufzeit  in einem drei 
Kilometer entfernten Aussenhof der Strafanstalt  Oberschöngrün unterge-
bracht, d.h., sie lebten und arbeiteten fast vollständig isoliert von den anderen 
Inhaftierten. Der Aussenhof umfaßt den Wohntrakt der Inhaftierten sowie Stal-
lungen und landwirtschaftliche Nutzfläche. Er ist nicht umzäunt und von aus-
sen nicht als Teil einer Strafvollzugsanstalt  identifizierbar. 

Das Heroin wurde an die Probanden in einem speziell eingerichteten Abga-
beraum dreimal täglich zur Selbstinjektion abgegeben. Anwesend bei der Ab-
gabe waren eine Krankenschwester sowie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdien-
stes, dem die Gewährleistung der Sicherheit oblag. 

Nur für die Heroinabgabe waren zusätzlich Krankenschwestern angestellt 
worden, ansonsten wurde das Projekt von den Mitarbeitern der Strafanstalt 
durchgeführt. 

Die Probanden wurden vor allem im Landwirtschaftsbetrieb  beschäftigt. Bei 
ihrer Tätigkeit wurden sie von den Arbeitsvorgesetzten fachlich angeleitet und 
beaufsichtigt. Die Arbeitszeiten im Aussenhof richten sich nach dem für Land-
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wirtschaftsbetriebe  typischen Sieben-Tage-Rhythmus. Arbeitsbeginn war 05.30 
Uhr, d.h. zwei Stunden vor der morgendlichen Heroinabgabe. 

Erste Ergebnisse 

An dieser Stelle fassen wir einige Ergebnisse der qualitativen Analyse zusam-
men. Wir konzentrieren uns dabei auf die Bereiche „Arbei t" , „Konfl ikte in der 
Gruppe" und „organisationelles Funktionieren", anhand derer sich unseres Er-
achtens besonders gut zeigen lässt, welche Implikationen ein solcher Versuch 
für eine Strafanstalt  hat. Die dargestellten Ergebnisse basieren - wenn nicht an-
ders erwähnt - auf Daten, die in fokussierten Interviews erhoben, paraphrasiert 
und anschliessend systematisch kategorisiert wurden. Die Beschreibung der ge-
nannten Kategorien erfolgt  im Rückgriff  auf Äusserungen der am Projekt Be-
tei l igten und bildet somit bis zu einem bestimmten Grad deren subjektive 
Wahrnehmung ab. 

Am 8. September 1995 wurde der Versuch gestartet. Mi t vier Probanden 
wurde von September bis November eine Pilotphase durchgeführt.  Nach einer 
Zeit der Gewöhnung aller Beteiligten an die ungewohnte Massnahme verlief 
die Heroinabgabe in der Projektphase bis März 1996 - bis auf einen Zwi-
schenfall, bei dem ein Teilnehmer nach der erstmaligen Heroineinnahme im 
Projekt reanimiert werden musste - ohne gravierende Störungen und Zwi-
schenfälle. 

Arbeit 

Die Probanden wurden hauptsächlich in der Landwirtschaft  beschäftigt. Die 
vorgesehene Betriebsleistung konnte zu Beginn des Versuchs nur mit Mühe er-
bracht werden, da ein Teil der Probanden unterdurchschnittliche Leistungen 
zeigte. Das Leistungsdefizit wurde zum einen auf die sedierende Wirkung des 
Heroins zurückgeführt,  zum anderen darauf,  dass manche Probanden nie ge-
lernt hatten, ernsthaft  zu arbeiten: sie hatten entweder die Berufsausbildung 
nicht abgeschlossen oder waren nie längere Zeit erwerbstätig gewesen. Nach 
den ersten Wochen verbesserte sich die Situation soweit, dass die Betriebslei-
stung seither ohne Probleme erbracht werden konnte. 

Vor Versuchbeginn war vielfach bezweifelt worden, ob Inhaftierte,  die He-
roin erhalten, überhaupt dazu in der Lage sind, eine ausreichende Arbeitslei-
stung zu erbringen. Befürchtet wurde, sie seien zu stark sediert, würden sich 
passiv verhalten und Messen sich nicht wie andere Inhaftierte zur Arbeit moti-
vieren. Ein erstes, durchaus bemerkenswertes Resultat ist, dass in der Strafan-
stalt Oberschöngrün heute niemand mehr ernsthaft  die Arbeitsfähigkeit  von 
Inhaftierten bezweifelt, die kontrol l iert Heroin einnehmen. Nach Einschätzung 
ihrer Vorgesetzten erbringen sie die gleiche Arbeitsleistung wie andere Inhaf-
tierte, solange die Heroindosierung keine von aussen wahrnehmbare sedative 
Wirkung hat oder zu Entzugsbeschwerden führt. 
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Konflikte  in der  Gruppe 

In diesem Bereich wurden von den Probanden die grössten Schwierigkeiten 
wahrgenommen: zu Beginn des Versuchs massiv und als Hauptproblem, im wei-
teren Projektverlauf  eher als chronisch und weniger akut. 

Konfliktpartner2  waren fast ausschliesslich die anderen Probanden. Konflikt-
anlass  waren Frustrationen  verschiedenster Art: gegenseitige Schikane  bei der 
Heroinabgabe,  mangelndes  Durchsetzungsvermögen  bei Alltagsaktivitäten, 
Miterledigen-Müssen  der  Arbeit  von Mitprobanden,  verbale  Erniedrigungen, 
Denunziation  und deren  Androhung,  Unsauberkeit,  Gewaltandrohungen. 

Auffallend  war das Unvermögen der Probanden, mit ihren Konflikten kon-
struktiv, d.h. lösungsorientiert umzugehen. Die Konfl iktbewält igung erfolgte 
fast ausschliesslich in Form vom Konfrontation  oder  deren  Vermeidung.  Strate-
gien der Konfrontationsvermeidung  waren z.B.: Ausweichen  im Alltag,  ge-
kränkter  Rückzug,  sich  verlegen  lassen oder  über  die  eigene Verlegung  phanta-
sieren.  Konfrontationen wurden als Hahnenkämpfe  beschrieben und als Streit 
um des Streites  willen.  Dazu gehörten verbales  Fertigmachen,  vereinzelt ge-
walttätig  aggressives  Verhalten,  häufiger Gewalt androhen sowie strategisch 
aggressives  Verhalten,  auf dass der Konfliktpartner  die Kontrolle verliere und 
infolge dessen diszipliniert, im „besten" Fall sogar verlegt werde. Eine wichtige 
Rolle bei der Konfliktverarbeitung  spielte auch die Strategie der Spaltung:  Sehr 
häufig erfolgte eine einseitige  Schuldzuweisung,  das Sündenbock-Denken  war 
stark ausgeprägt. 

Die Strafanstalt  wirkte auf das konfliktlastige Klima durch wöchentliche 
Gruppengespräche ein, die von den Gruppenleitern als klärend und kathartisch, 
von den Probanden unterschiedlich, teilweise als wenig produktiv beschrieben 
wurden, da sie ihrer Meinung nach zu wenig bewirken würden. Ausserdem rea-
gierte die Strafanstalt  mit der „Trennung von Rivalen" bei der Heroinabgabe 
und mit der „Versetzung provokativer Probanden", die zu Beginn des Projeks 
ebenfalls im Aussenhof lebten, jedoch nicht am Versuch teilnahmen. Zudem 
unterstützte die Einführung von Fernsehgeräten in der Zelle die Tendenz, ein-
ander durch Rückzug aus dem Weg zu gehen. Die Konflikte in der Gruppe wur-
den von den Probanden und Mitarbeitern mit dem spezifischen Versuchskon-
text in Verbindung gebracht. Hierzu gehörten: 
• das Wegfallen des Beschaffungsstresses,  wodurch sich die Beziehungen zwi-

schen den Probanden veränderten: Sie waren nicht mehr aufeinander ange-
wiesen; die Rolle des „Handelspartners" zwecks Beschaffung  und Vertrieb 
von Heroin war obsolet geworden. Konflikte untereinander wurden als weni-
ger bedrohlich wahrgenommen, da es unter den Inhaftierten keine Abhän-
gigkeitsverhältnisse mehr gab. 

• der Umstand, dass diese Probanden mit zumeist langen, schweren Suchtkar-
rieren offensichtlich  erhebliche soziale Defizite und Störungen aufwiesen. 
Dadurch wurde das Zusammenleben in der Haftanstalt von vornherein er-
schwert. 

2 Kursiv sind im Folgenden die qualitativen Kategorien unterschiedlicher Hierarchiestufen dar-
gestellt. 
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• das Leben in einer ausgeprägten „Zwangsgemeinschaft". Die Möglichkeiten, 
sich von den Probanden wie auch von den im Hauptgebäude Inhaftierten ab-
zugrenzen und soziale Beziehungen selbst auszuwählen, waren dadurch äus-
serst beschränkt. Die Probanden mussten ihre „Konfl iktpartner  viel stärker 
aushalten", als dies sonst im Vollzug nötig ist. Sie waren sich bewusst, dass je-
der selbst darauf zu achten hat, keine Versetzung zu riskieren. Dadurch ent-
stand das Gefühl, seinen „Gegnern" für die Dauer des Projekt ausgeliefert  zu 
sein, weshalb man ihnen, soweit möglich, aus dem Weg ging. 

Die im Projekt KOST aufgetretenen Konflikte sind typisch für den Strafvollzug. 
Sie wurden durch den Versuchskontext jedoch verschärft,  vor allem dadurch, 
dass die Probanden im wahrsten Sinne des Wortes „miteinander eingesperrt" 
waren und sich nur durch Rückzug in die Zelle aus dem Weg gehen konnten. 
Angesichts der stark disfunktionalen Copingmuster muss man davon ausgehen, 
dass es den Probanden auch in Freiheit schwer fallen wird, mit Konflikten und 
Belastungen angemessen umzugehen, was den Resozialisierungsbemühungen 
des Projekts entgegensteht. Aus therapeutischer Sicht scheint es angezeigt, die 
Probanden in ihrem Zusammenleben sozialpädagogisch zu begleiten, damit sie 
bestimmte soziale Kompetenzen erwerben können. Andererseits ist es für eine 
Strafanstalt  aus verschiedenen Gründen heikel, eine Inhaftiertengruppe  „an-
ders" zu behandeln als die übrigen Gefangenen. Sie setzt damit ihre Glaubwür-
digkeit aufs Spiel und riskiert, mit bewährten Organisationszielen in Konflikt zu 
geraten. 

Organisationelles  Funktionieren 

Mitarbeiter unterschiedlicher Aufgabenbereiche äusserten sich in Gruppen-
und Einzelgesprächen dazu, wie sie die Projektorganisation und -durchführung 
wahrnehmen und beurteilen. Aus dem Kategorienkomplex „organisationelles 
Funktionieren" möchten wir einige Problembereiche herausgreifen,  die uns im 
Hinblick auf die Fragestellung besonders aufschlussreich erscheinen: 
• Einseitige  Anpassung der  Strafanstalt  an das Projekt  KOST:  Für die Institution 

ergab sich ein erheblicher Mehraufwand. Die für das Projekt verantwortl i-
chen Mitarbeiter waren überlastet und mussten dadurch ihre bisherigen 
Funktionen teilweise vernachlässigen. Der offensichtlich  hohe Stress, den das 
Projekt verursachte, zeitigte bei Mitarbeitern und nicht-beteiligten Inhaftier-
ten Widerstand. 

• Flexibilität  statt  Regelhaftigkeit:  Der hohe organisatorische Aufwand und die 
unerwarteten Ereignisse zu Beginn der Heroinabgabe konnten nur durch ra-
sche Anpassungsprozesse bewält igt werden. Die flexible Handhabung des 
Konzepts wurde von den Projektverantwortlichen begrüsst und gefördert, 
während einige Mitarbeiter den Mangel an Regelhaftigkeit und Berechen-
barkeit kritisierten. 

• Ziel-  und Rollenkonflikte  wurden akzentuiert. Die Ziele, die mit der Heroinab-
gabe verfolgt  wurden, und der Weg dorthin widersprachen den Vorstellun-
gen eines Teils der Mitarbeiter zum Thema „Resozialisierung im Strafvollzug". 



Dies spiegelte sich auch in der standardisierten Mitarbeiterbefragung  zu den 
Zielsetzungen einer Strafanstalt  wider: Es bestand ein breiter Konsens, dass 
Strafgefangene  durch Arbeit, Beschäftigung, Ordnung, Gesprächsbereit-
schaft, Motivat ion und Prävention resozialisiert werden sollen. Einigkeit 
herrschte auch darüber, dass Ordnung, Sicherheit und konsequentes Han-
deln wichtige Gesichtspunkte im Vollzug sind. Im Hinblick auf die punitiven 
Aspekte des Strafvollzugs und auf die Frage, ob man drogenabhängigen In-
haftierten besondere Aufmerksamkeit  und Behandlung zukommen lassen 
sollte, waren die Meinungen jedoch geteil t . Sehr umstritten war u.a. die Fra-
ge, ob die Strafanstalt  Oberschöngrün durch ein Projekt, wie KOST es dar-
stellt, eine Vorreiterrolle  im Strafvollzug übernehmen sollte. 

Vorläufige Schlussfolgerungen 

Aufgrund der hier präsentierten Ergebnisse des Zwischenberichts ist festzustel-
len, dass sich die kontroll ierte Heroinverschreibung im Strafvollzug entgegen 
verschiedener Bedenken und Befürchtungen bisher als durchführbar  erwiesen 
hat. Es ist noch zu keinen medizinischen oder sozialen Komplikationen gekom-
men, die nicht hätten angemessen bewält igt werden können. Die Versuchsteil-
nehmer nahmen trotz der sozialen Konflikte, die unter ihnen auftraten, eine 
wesentliche Verbesserung ihrer Lebensqualität wahr. Ihre Anpassung an die 
Anforderungen  des Strafvollzuges ist nach Überwindung der anfänglichen 
Schwierigkeiten aus Sicht der Strafanstalt  zufriedenstellend. 

Für die Strafanstalt  ist das Pilotprojekt eine grosse organisatorische Heraus-
forderung,  die dank der Mehrleistung der engagierten Mitarbeiter und ihrer 
Bereitschaft  zur Auseinandersetzung mit Drogenkonsum und -abhängigkeit 
bisher erfolgreich  bewält igt werden konnte. Die von den Beteiligten wahrge-
nommenen Probleme erstaunen wenig angesichts der Herausforderung,  die 
sich mit diesem Projekt stellt: Die Strafanstalt  ist in ihrer Struktur eine total i tä-
re, autoritäre Institution, die auf Stabilität statt Flexibilität ausgerichtet ist und 
in der ein hierarchisches Betriebssystem auf eine informelle Subkultur tr i f f t .  Der 
Interaktionsspielraum ist in einem solchen System begrenzt, die Interaktions-
formen sind stereotyp. 

Das Projekt KOST ist bisher von jenen Mitarbeitern, bei denen Ordnung, re-
gelhafte Behandlung der Inhaftierten sowie Stabilität und Berechenbarkeit der 
Betriebsabläufe die höchste Priorität hat, als Bedrohung der bisher verfolgten 
institutionellen Ziele sowie der gewohnten und bewährten Abläufe wahrge-
nommen worden. In einer Strafanstalt  mit traditionellen Zielen und Abläufen 
ist daher die Opiatabgabe ein bemerkenswerter und gewagter Schritt: Das Ver-
hältnis zwischen ihr und den am Projekt beteiligten Inhaftierten hat sich da-
durch radikal geändert. Die Strafanstalt  ging ein offizielles  Bündnis mit einer In-
haftiertengruppe ein, die einer Subkultur angehört, die sie bisher gemäss ihres 
Auftrags mit Sanktionsgewalt verfolgt hat. Sie versteht dieses Bündnis als einen 
Schritt in Richtung „Resozialisierung" von drogenabhängigen Insassen, womi t 
sie einräumt, dass der bisherige repressiv-punitive Ansatz zur Bewältigung des 
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intramuralen Drogenproblems dem gesetzlich vorgeschriebenen Resozialisie-
rungsauftrag  entgegenlief und bei dieser Inhaftiertengruppe versagt hat. 

Die Heroinverschreibung im Strafvollzug ist daher ein mutiger Schritt, der in 
der Anstalt Oberschöngrün eine kritische Auseinandersetzung darüber aus-
gelöst hat, welche Form von Strafvollzug künft ig praktiziert werden soll, um 
bei drogenabhängigen Straftätern  eine bessere Resozialisierung zu erreichen. 
Mit der Heroinabgabe und durch den Wegfall des Beschaffungsstresses  ist ein 
wesentlicher Schritt in Richtung „harm reduction" getan worden. Die Versuchs-
teilnehmer konnten sich dem folgenschweren Zyklus von Drogenbeschaffung, 
-vertrieb und -konsum entziehen - eine wichtige Voraussetzung für die Reso-
zialisierung drogenabhängiger Straftäter  ist somit erfüllt. 

Ob es den Probanden jedoch auch gelingt, soziale Verhaltensweisen zu er-
werben, mit denen sie ihr Leben in Freiheit besser zu meistern vermögen, bleibt 
dagegen offen,  solange nicht auch hier verstärkte Unterstützung angeboten 
wird. Für die Strafanstalt  stellt sich an diesem Punkt die Frage, wie therapeu-
tisch sie überhaupt sein wil l und ob sie dies nach ihrem gesetzlichen Auftrag 
sein soll oder darf.  Darin spiegelt sich der alte und unauflösbare Konflikt zwi-
schen Strafe, Sühne und Verwahrung einerseits und Resozialisierung anderer-
seits wider, der nicht nur den Strafvollzug, sondern die Gesellschaft als Ganze 
betrifft:  Wie soll mit dem Drogenproblem umgegangen werden? 

Strafanstalten müssen sich mit diesem Dilemma besonders intensiv auseinan-
dersetzen. Beide Aufträge sind da, niemand kann das negieren. Und es gibt im-
mer Gruppen, die sich aufgrund ihrer Funktion entweder mehr mit der einen 
oder mehr mit der anderen Seite des Strafvollzugs identifizieren (müssen). Aber 
jede Strafanstalt  muss, ebenso wie die Gesellschaft, auf dieses Paradox eine 
Antwor t geben. Für die Strafanstalt  ist es von zentraler Bedeutung, ihre einan-
der widersprechenden Aufträge in irgendeiner Form in Einklang zu bringen, 
auf dass ihre Funktionsfähigkeit nicht durch heftige und andauernde Ziel- und 
Rollenkonflikte der Funktionsträger in Frage gestellt werde. Wir sind deshalb 
gespannt, welche Antworten die Strafanstalt  Oberschöngrün auf diese Heraus-
forderung  finden wird. 
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HEROINVERGABE IM STRAFVOLLZUG -
JURISTISCHE EINSCHÄTZUNG1 

Gesa Schirrmacher 

„Die (...)  geforderte  kontrollierte  Abgabe von Heroin  stellt  aus meiner  Sicht  ein 
Experiment  dar,  das nichts  anderes  als ein medizinischer  Versuch  am Menschen 
ist,  der  im schlimmsten  Fall  sogar  tödlich  enden kann.  "2 

So äußerte sich der CDü/CSU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe in der De-
batte über einen Gesetzesvorschlag zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. 
Ziel dieser Änderung sollte die erleichterte Genehmigung von wissenschaftlichen 
Untersuchungen der staatlich kontrollierten Vergabe von Originalstoffen  sein3. 

Die Äußerung zeigt, wie verhärtet die Fronten auf Seiten des Gesetzgebers 
sind. Wie schon bei der Diskussion um die Vergabe von Methadon/Levometha-
don wird - mit fast den gleichen Argumenten - auch um die Vergabe von Heroin 
an Schwerstdrogenabhängige ein Glaubenskrieg geführt'".  Doch die Fronten 
bröckeln. Unlängst haben sich 20 Polizeipräsidenten der 30 größten bundesdeut-
schen Städte für die staatlich kontrollierte Vergabe von Heroin ausgesprochen5. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Ein Blick auf die derzeitige Gesetzeslage zeigt, daß ein Modellversuch schon 
heute genehmigt werden könnte. Zwar wurde ein entsprechender Antrag der 
Stadt Frankfurt  am Main vom (damals noch zuständigen) Bundesgesundheits-
amt abgelehnt, das Verwaltungsgericht hob diese Entscheidung jedoch auf. Der 
nunmehr erneut erforderlich  gewordene Verwaltungsakt steht noch aus. 

Heroin ist kein verkehrsfähiger  Stoff.  Eine Erlaubniserteilung kommt daher 
nur dann in Betracht, wenn die Vergabe wissenschaftlichen oder anderen im öf-
fentlichen Interesse liegenden Zwecken dient. Diese Voraussetzungen können 
bei der Vergabe von Heroin an Schwerstdrogenabhängige durchaus bejaht wer-
den. Zentrale Begriffe  sind das öffentliche  und das wissenschaftliche  Interesse 
an dieser Maßnahme. 

Bei der Auslegung des Begriffs  „öffentliches  Interesse" tr i f f t  man allerdings 
auf das Problem, daß das ausdrückliche Hauptziel des Betäubungsmittelrechts 

1 vgl. die ausführlichere Darstellung der Autorin in ihrem Beitrag: Heroinabgabe an Strafgefan-
gene - eine Chance? Zeitschrift für Rechtspolitik, Juni 1997, S. 242 ff. 

2 Hüppe, BT-Protokoll vom 18.5.1995, 13/3023 
3 3BT-Drs. 13/205 
4 vgl. BT-Debatte, a.a.O. 
5 Spiegel 5/1997, S. 40 ff. 
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die Drogenfreiheit  ist. Eine Heroinvergabe an Abhängige hält die Abhängigkeit 
hingegen (zunächst) aufrecht.  Dennoch würde eine Verneinung der Genehmi-
gungsfähigkeit allein schon aus diesem Grund zu kurz greifen. Projekte im Aus-
land - v o r allem die langjährigen praktischen Erfahrungen aus Großbritannien6 

- zeigen nämlich, daß es eine Gruppe von Schwerstdrogenabhängigen gibt, die 
bislang von keinem anderen Programm erreicht werden konnte. Die Einbindung 
dieser Gruppe in ein Programm zur Vergabe von Originalstoffen  kann der Be-
ginn einer Kommunikation über individuelle Drogenprobleme sein, kann die Le-
benssituation stabilisieren und damit auch ein erster Schritt auf dem für diese 
Gruppe sehr langen Weg zur Drogenfreiheit  sein. 

Dabei ist von besonderer Bedeutung, daß nach medizinwissenschaftlichen 
Erkenntnissen eine unter Heroineinfluß stehende Person in der Lage ist, ord-
nungsgemäß ihrer Arbeit nachzugehen, Maschinen zu bedienen und zu lernen. 
Eine Beeinträchtigung der Reaktionszeit und Einbußen der kognitiven Fähig-
keiten lassen sich nicht feststellen7. D.h., daß mit der Vergabe von Heroin 
tatsächlich eine Stabilisierung der Lebensumstände, z.B. durch regelmäßige Er-
werbstätigkeit oder durch eine Ausbildung, erreicht werden kann. Dies wieder-
um ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Reflexion des Ausstieg aus der 
Drogenkarriere.  Aus diesem Grunde verlangen ausländische Programme in der 
Regel eine wöchentliche Teilnahme an Gesprächskreisen. Dort wird versucht, 
die Probanden vom intravenösen auf den oralen Heroingebrauch umzustellen 
und einen Umstieg von Heroin zu Methadon/Levomethadon zu erreichen. Das 
Ziel ist, den Drogenkonsum zu entmystifizieren und ihn damit möglichst „ lang-
wei l ig" erscheinen zu lassen. 

Aus den genannten Gründen dient die Heroinvergabe auch medizinischen 
Zwecken. Denn alle bisherigen Projekte haben gezeigt, daß sich bei der Verga-
be von Heroin der gesundheitliche Zustand der Schwerstdrogenabhängigen 
ganz entscheidend verbessert8: zum einen aufgrund der kontroll ierten Stoff-
qualität, zum anderen aufgrund der Entkriminalisierung, die zu einer stabileren 
Lebensweise führt  und damit auch ein neues Körpergefühl  ermöglicht. 

Schließlich ist ein entsprechender Modellversuch auch aus wissenschaftlichen 
Gründen notwendig. Zwar gibt es bereits positive Erfahrungen im Ausland; es 
ist jedoch dringend erforderlich,  unter bundesdeutschen Bedingungen zu über-
prüfen, ob, und wenn ja: in welchem Umfang Heroin ein verschreibungsfähiger 
Stoff  sein kann. Es gilt zu ermitteln, ob es auch hierzulande gelingen kann, 
durch die Heroinvergabe bei Schwerstdrogenabhängigen die Kommunikations-
fähigkeit aufzubauen und damit Therapiebereitschaft  zu entwickeln. Dabei ist 
auch zu untersuchen, in welchem Umfang es gelingen kann, die Teilnehmen-
den zu einem Umstieg auf Methadon/Levomethadon und/oder zu einer Absti-
nenztherapie zu motivieren. 

6 vgl. Marks: Heroinvergabe - Das englische System in Widnes, Meyerside. In: Neumeyer/Schaich-
Walch (Hrsg.): Zwischen Legalisierung und Normalisierung. Marburg 1992, S. 57 ff. 

7 Hellenbrecht: Kontroversen zur Drogentherapie. In: Nimpsch (Hrsg.): Heroin auf Kranken-
schein. Basel/Frankfurt  am Main 1993, S. 160 ff.  und S. 171 ff. 

8 vgl. die Ergebnisse der internationalen Projekte und wissenschaftlichen Begleitforschung bei 
Noller: Kontrollierte Opiatvergabe - Erfahrungen im internationalen Vergleich. In: Heroin auf 
Krankenschein, a.a.O., S. 47 ff.  und S. 87 ff. 
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Warum sollte ein Modellversuch in einer JVA durchgeführt  werden? 

Meines Erachtens bietet sich gerade eine JVA für ein entsprechendes Modell-
projekt an. Zum einen handelt es sich hier um einen kleinen, gut überschauba-
ren Bereich, der eine dauerhafte,  intensive Kontrolle und Begleitung der Pro-
bandlnnen ermöglicht. Die gleichzeitig notwendige Gesprächstherapie kann 
unproblematisch durchgeführt  werden. Der erforderliche  Sicherheitsstandard 
für die Verwahrung des Originalstoffes  und die täglichen Injektionen unter der 
Kontrolle eines Arztes/einer Ärztin sind in einer JVA ohne besonderen Aufwand 
zu gewährleisten. 

Außerdem darf  nicht außer Acht gelassen werden, daß gerade in einer JVA 
eine besondere Verantwortung des Staates für die Inhaftierten besteht. Die 
Gruppe der Schwerstdrogenabhängigen ist im bisherigen Vollzug kaum oder 
gar nicht zu erreichen gewesen. Hier ist - trotz der eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung der Inhaftierten - der Staat gefordert,  mehr als „Verwahr-
vol lzug" anzubieten. Dies ist im Übrigen ebenso ein Aspekt des öffentlichen  In-
teresses. Denn neben der Drogenfreiheit  hat die Öffentlichkeit  auch ein Inter-
esse daran, daß im Vollzug tatsächlich die Chance für ein zukünft ig weniger kri-
minelles Verhalten eröffnet  wird. Dies ist jedoch nur durch eine auf Drogenfrei-
heit gerichtete Perspektive oder zumindest durch den kontroll ierten, 
entkriminalisierten Drogenkonsum zu gewährleisten. Angesichts der Ergebnis-
se in Großbritannien - wo in den entsprechenden Bezirken z.B. die Beschaf-
fungskriminalität  um das 15-fache gesunken ist9 - ist es geboten, daß der Staat 
zumindest wissenschaftlich untersuchen läßt, ob solche Ergebnisse auch hier er-
reicht werden können. 

Letztlich darf  nicht unbeachtet bleiben, daß der Staat Verantwortung für 
den gesundheitlichen Zustand seiner Inhaftierten trägt. Auch wenn der Dro-
genkonsum in einer JVA illegal und selbstverantwortet ist, kann man nicht die 
Augen davor verschließen, daß durch den Gebrauch verunreinigten und mit 
verschiedensten Stoffen  gestreckten Heroins erhebliche gesundheitliche Schä-
den hervorgerufen  werden. Eine wissenschaftliche Untersuchung kann darüber 
Aufschluß geben, ob es gelingen kann, den gesundheitlichen Zustand der In-
haftierten - möglicherweise auch langfristig - zu verbessern. 

Meine Erfahrungen als Referendarin  in der JVA haben mir gezeigt, daß es 
dringend notwendig ist, neue Wege zu beschreiten und den Mut zu haben, 
auch Unbekanntes - unter wissenschaftlicher Kontrolle - auszuprobieren. 
Rechtlich genehmigungsfähig ist ein solcher Versuch, man muß ihn nur wollen. 

9 Marks, a.a.O. 
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SEHR PERSÖNLICHE, UTOPISCHE 
ÜBERLEGUNGEN ZUR ABGABE VON HEROIN 

IN JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN 

Klaus-Jürgen Fritsch 

Sucht und Drogengebrauch 

Die Begegnung mit Drogenkonsumentlnnen im Justizvollzug offenbart  eine 
unerträgliche Fehlentwicklung: Inhaftiert  als „Erfolg" einer verfehlten Dro-
gengesetzgebung sind Frauen und Männer in physisch, psychisch und sozial 
desolatem Zustand ohne Perspektive auf Veränderung. Eine zumal unter Ärzt-
innen und anderen etablierten Entscheidungsträgerinnen weitverbreitete Vor-
stellung ist offenbar,  daß der Mensch nur aus eigener Kraft,  d.h. ohne die Zu-
fuhr psychisch wirksamer Hilfsmittel, ein befriedigendes Leben führen soll. Es 
ist eine willkürliche Anmaßung zu glauben, man wisse, was dem anderen gut-
tu t ; das eigene süchtige, lustträchtige Verhalten erscheint dabei unerheblich. 
Im Vordergrund der konservativen drogenpolitischen Überlegungen steht 
dementsprechend die Forderung, den Gebrauch „harter Drogen" mit Macht 
zu unterbinden oder mit Hilfe einer geeigneten Therapie überflüssig zu ma-
chen. 

Diese Forderung verkennt - ebenso wie die auf der rationalen Ebene ange-
siedelte Empfehlung „Prävention durch Aufklärung und Information" - , daß es 
sich bei Abhängigkeit  um ein psychopathologisches Phänomen handelt, das 
aufgrund einer psychosozialen Entwicklungsstörung zu einer Persönlichkeits-
störung geführt  hat, die nur sehr schwer zu beheben ist. An dem Ausmaß von 
Straftaten und des Gewaltpotentials sowie an dem gravierenden Mangel an so-
zialverträglichem Verhalten bei Drogenabhängigen mag sich diese Sichtweise 
erhärten. Die einzig sinnvolle, aber auch nur in Grenzen wirksame Prävention 
ist daher eine Sozialpolitik, die bessere Bedingungen für die psychosoziale Per-
sönlichkeitsentwicklung sicherstellt. 

Alltäglich begegnen uns Menschen, die bereits Persönlichkeitsstörungen ent-
wickelt haben und für etablierte bürgerliche Forderungen nicht zugänglich 
sind. Abhängigkeit als psychopathologisches Phänomen ist daher unabhängig 
von der jeweils konsumierten Substanz zu bearbeiten. Heroin macht nicht „au-
tomatisch" und auch nicht jeden süchtig. Wer aber bereits im o.g. Sinne abhän-
gig ist und auf einen Wirkstoff  tr i f f t ,  der die gewünschte Wirkung bringt, wird 
im Wege des Wiederholungszwangs ein Verhalten einüben, das nicht beliebig 
veränderbar ist und damit die Sucht ausmacht. Ohne Zweifel sind die Entzugs-
erscheinungen ausschlaggebend für den süchtig machenden Charakter einer 
Droge, also für den Zwang, sie weiter zu konsumieren, um Entzugserscheinun-
gen zu vermeiden. Das gilt bekanntlich auch für Alkohol und Nikotin. Ein kon-
troll ierter Umgang mit Drogen - der bei Alkohol und Nikotin ganz selbstver-
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ständlich der Fähigkeit des Konsumenten unterstellt wird - , ist als erstrebens-
wertes Lernziel anzusehen. 

Die Abgrenzung verbotener Substanzen von erlaubten hat willkürlichen 
Charakter, denn mit der pharmakologischen Wirkung und insbesondere den 
Nebenwirkungen läßt sie sich nicht begründen. Bei einem risikobewußten, kon-
troll ierten Gebrauch hat chemisch reines Heroin weniger Neben- und Langzeit-
wirkungen als Alkohol oder Nikotin. Die so offenkundigen  ungünstigen Aus-
wirkungen des Konsums sind darauf zurückzuführen,  daß die Substanz verbo-
ten ist, die Preise für sie deshalb unangemessen hoch sind, wodurch die Konsu-
mentinnen dem sozialen Abstieg preisgegeben werden, und daß die Substanz 
auf dem Verteilungsweg durch Streckmittel und andere Beimengungen verun-
reinigt wird. 

Das Scheitern der gesetzgeberischen Bemühungen wir f t  ein bezeichnendes 
Licht auf die Gesetzgebenden selbst: Jeder von ihnen ist mit seiner Stimme ver-
antwortl ich für das Elend und muß sich fragen lassen, wie gut er mit dem Pro-
blem vertraut ist, ob nicht Phantasievorstellungen von dem, was sein müßte, 
den klaren Blick verstellen. Haben sie Angst, daß die Brüchigkeit ihres bürgerli-
chen Selbstverständnisses offenkundig  wird, brauchen sie die „Minderen", von 
denen sie sich abgrenzen können? 

Tatsache ist: Drogenkonsumentlnnen werden nach wie vor inhaftiert,  müs-
sen im Gefängnis mit ihrer Sucht leben und dort überleben. Der Drogenge-
brauch unter Vollzugsbedingungen birgt zahlreiche Gefahren. Da Spritzen im 
Strafvollzug verboten, Drogen jedoch vorhanden sind, besteht neben den Risi-
ken, die durch die verunreinigte Substanz verursacht werden, die Gefahr,  sich 
durch den gemeinschaftlichen Spritzengebrauch mit Hepatitiden und HIV zu in-
fizieren.  Keine  Spritzen  zu vergeben,  bedeutet demzufolge, die Infektionsge-
fahr zu ignorieren, sie wissentlich in Kauf zu nehmen und den Betroffenen  die 
alleinige Verantwortung aufzubürden - eine Verantwortung, der sie nur selten 
gewachsen sind. Spritzen  ohne Heroin  zu vergeben,  bedeutet wiederum, die In-
fektionsgefahr  bei den Konsumentinnen zwar zu mindern, zugleich jedoch hin-
zunehmen, daß mit den sterilen Spritzen verschmutzte Substanzen unter hygie-
nisch fragwürdigen  Bedingungen konsumiert werden. 

Die „Ausdünnung des Giftangebots" in der Anstalt hat zur Folge, daß der 
Körper des Gebrauchenden nicht mehr an die üblichen hohen Opiatdosen ge-
wöhnt ist. Nach der Entlassung kommt es deshalb häufig zu Überdosierungen 
infolge einer Fehleinschätzung der Wirksamkeit der Dosis. 
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Ein Lösungsvorschlag 

Leitsatz: Freiheit schafft  Verantwortung 

Heroingebrauch ist ein selbstgewählter Lebensstil wie Rauchen oder Alko-
holkonsum. Demgemäß ist Heroin nicht im Sinne einer Medikamentenver-
schreibung zu vergeben, sondern als eine Ware zu verkaufen, wie etwa -
neben Körperpflegeartikeln  und alkoholhalt igen Präparaten - in Apothe-
ken oder Drogerien. Sucht als psychisches Defizit wird offenkundig,  wenn 
eine Veränderung des Verhaltens nicht mehr möglich ist. Dafür sind 
Hilfsangebote bereitzuhalten: 

• Massive Unterstützung und Bildungsprogramme für „sozial Schwache" 
zur Vermeidung von Persönlichkeitsstörungen und zum Erlangen ausrei-
chender Kompetenzen zur Regulierung des eigenen Verhaltens. 

• Unbekanntes führt  zu unangemessenen Maßnahmen. Der Gebrauch von 
Rauschmitteln erfordert  deshalb einen offensiven  Umgang und eine Be-
arbeitung im pädagogischen und psychologischen Kontext. 

• Aufhebung der wil lkürl ichen Unterscheidung in harte und weiche, ge-
fährliche und ungefährliche, steuerträchtige und verbotene Drogen. 

• Therapie und Hilfsangebote für Menschen, die bei sich einen Mangel 
entdeckt haben und diesem nicht selbst abhelfen können. 

• Abschaffung  der gesonderten Betäubungsmittelgesetzgebung, die auch 
die Abgabe notwendiger Arzneien verhindert. Das allgemeine Arzt- und 
Arzneimittelrecht reicht sicher aus. 

• Abschaffung  des schuldmindernden Faktors „Drogengebrauch". Wer 
Drogen gebraucht, weiß um die Folgen und ist dafür selbst verantwort-
lich. 

Nach diesen phantastisch anmutenden Überlegungen muß für die Gegenwart 
wenigstens folgende Forderung gestellt werden: Neben den Clean- und Substi-
tutions-Programmen sind auch User-Programme - dazu gehören Information, 
psychosoziale Begleitung, Druckräume, Spritzen- und Heroinvergabe - zu in-
stallieren, die einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Drogen sicherstellen. Das 
bedeutet, daß das tolerierte Verhalten auch vom Verdikt des Unerwünschten 
befreit  wird. Für den Arzt bedeutet das, daß er eine an der Wirklichkeit orien-
tierte Einstellung zum Drogengebrauch entwickeln muß. 
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Vergabemodus 

Leitsatz: Heroinvergabe  ist  Teil  eines Drogenhilfe-  und Therapiekonzepts  zur 
Wiederherstellung  und Erhaltung  der  Gesundheit. 

Dies erfordert  eine ärztlich festgestellte Diagnose und Indikation zur medika-
mentösen Behandlung (= Heroinbehandlung). 

Die Rechtslage und der politische Wille verhindern zur Zeit die Entwicklung ei-
nes umfassenden User-Programms. Gleichwohl erscheinen Überlegungen zur the-
rapeutischen Heroinvergabe noch am ehesten umsetzbar. Diese sollen nachfol-
gend beschrieben werden, wobei ich der Einfachheit halber voraussetze, daß die 
Rechtslage die Heroinvergabe im Rahmen eines Forschungsvorhabens erlaubt. 

Folgende Voraussetzungen müßten geschaffen,  folgende Fragen geklärt wer-
den: 

a) Justiz  und Anstaltsarzt 

Vollzugsvorgehen und Staatsanwaltschaft 
• Definition von Bedingungen für die Verlegung in ein entsprechendes Haus 
• Klärung mit der Staatsanwaltschaft, daß das Bewohnen dieses Hauses nicht 

zu Diskriminierung (z.B. Durchsuchungen) führen darf 
• Erstellung von Regeln für den Gebrauch, vor allem solchen, die eine Lebensge-

fahr ausschließen, z.B.: Wer Heroin spritzt, muß sich auch Urinkontrollen unter-
ziehen, damit der Beigebrauch von Tabletten und Methadon vermieden wird. 
Erforderlich  ist eine eindeutige Entscheidung zwischen Heroin und Methadon 

b) Infrastruktur 

m Ausführliche Information und Unterweisung der Bediensteten. Wichtig sind 
vor allem die Darstellung der Beweggründe für das Vorhaben und Hinweise 
für den Umgang mit Drogenkonsumentlnnen 

• Konzipierung eines Curriculums zur Schulung von „Spezialisten" im Umgang 
mit Drogenkonsumentlnnen 

• interne Ausschreibung der in diesem Bereich angesiedelten Beamtenstellen, 
damit dort nur Freiwillige arbeiten 

• Besoldungsanreize durch Anerkennung weitergehender Qualifikationen 
• Bereitstellung von Räumen sowie von Heroin, Spritzen, Hygieneartikeln und 

Entsorgungsmöglichkeiten durch den ärztlichen Dienst und die Wirtschafts-
verwaltung 

c) Die Teilnehmerinnen 

In Betracht kommen 
• langjährige Opiat-Konsumentinnen, die bereits Straftaten begangen und 

Haftstrafen  hinter sich haben 
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• Insassinnen mit ernsten konsumierenden und chronischen Erkrankungen 
• Insassinnen mit nachweislich gescheiterten ernsthaften Therapieversuchen 

Wie soll das Bewerbungsverfahren  aussehen? Sollte es etwa wie das bei Metha-
don angewandte Verfahren  sein? 

d) Der  Heroinkonsum 

a Konsum intravenös oder inhalativ? 
• Welche Konsumintervalle sind zulässig? 
• Welches ist die höchste zulässige Dosis? 
• Wer trägt die Kosten? Ein Eigenanteil, wie beim Tabakbedarf,  scheint durch-

aus gerechtfertigt. 
• Arbeitseinsatz: Ist die Unterbrechung der Arbeit zum Zwecke des Konsums 

erlaubt? 
• Welche Forderungen sind zum Gebrauch aufzustellen? Wie ist die Initialpha-

se zu organisieren? 

e) Begleitung 

m Definition der Parameter für eine beobachtende Begleitmaßnahme: Erhe-
bung des allgemeinärztlichen Status und des serologischen Hepatitis-Status 
sowie Verlaufskontrollen.  Auf die HIV-Serologie sollte verzichtet werden. 

• Definition der Parameter für die psychosoziale Verlaufskontrolle  sowie Art 
und Weise der Verlaufskontrolle. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE AUS- UND FORTBILDUNG 
VON JUSTIZVOLLZUGSBEDIENSTETEN 

ZUM THEMA „UMGANG MIT DROGENKONSUM 
UND INFEKTIONSKRANKHEITEN" 

Jutta Jacob und Heino Stöver 

Zur Ausbildungssituation Justizvollzugsbediensteter 

Innovative Ansätze in der vollzuglichen Drogenarbeit können ohne Polarisie-
rung1 realisiert werden, wenn sie von den Bediensteten mitgetragen werden. 
Daher ist es wichtig, für diese Gruppe Aus- und Fortbildungsangebote zu schaf-
fen, die ein Mehr an Informationen vermitteln und es ermöglichen, ein besseres 
Verständnis für die Problematik „Drogenkonsum und Infektionskrankheiten" 
zu entwickeln, den Standort der eigenen Tätigkeitsschwerpunkte zu bestim-
men und sich im Hinblick auf eventuelle Veränderungen zu orientieren2. Hier 
gilt es, sowohl kontinuierliche als auch auf den unmittelbaren Bedarf zuge-
schnittene Angebote zu entwickeln. 

Was das Erlernen eines adäquaten Umgangs mit dem wachsenden Problem 
des intramuralen Drogenkonsums anbetrifft,  ist die Ausbildung der Bedienste-
ten unzureichend. In den Ausbildungsplänen wird diese Thematik nicht genü-
gend berücksichtigt, und die Wissensvermittlung im Vollzug beschränkt sich oft 
nur auf kurze „Belehrungen" zu Kontrollmaßnahmen und Durchsuchungen. 
Hierauf sollte in der Ausbildung künft ig besonderer Wert gelegt werden: Er-
werb von Wissen zu Drogenkonsum und zu Infektionskrankheiten (HIV/AIDS 
und die unter Drogenkonsumentlnnen sehr stark verbreitete Hepatitis A, B und 
C) und Sensibilisierung für die Lage abhängig konsumierender und HIV-/Hepati-
tis-infizierter  Gefangener. 

Bei den Fortbildungsangeboten läßt sich durchaus auf die Fähigkeiten und 
Erfahrungen zurückgreifen,  die die Bediensteten im Umgang mit (legale und il-
legale) Drogen konsumierenden Gefangenen erworben haben; vor allem Ent-
scheidungskompetenz ist im Vollzugsalltag gefragt.  Wichtig ist der Erwerb von 
Kenntnissen über das externe Bezugs- und Unterstützungssystem für Drogen-
konsumentlnnen und das vollzugsinterne Betreuungsangebot. Diese Kenntnis-
se beugen Allmachtsansprüchen und überhöhten Erwartungen der Bedienste-
ten vor und bilden die Grundlage für vernetztes und informiertes  Arbeiten. 

In den letzten Jahren nutzten einige am Thema „Drogenkonsum und Sucht" 
interessierte Bedienstete die Möglichkeit, an Fortbildungsangeboten mit dem 

1 vgl. die Konflikte um die Einführung des Spritzenumtauschangebots in Berliner Strafanstalten. 
In: Der Vollzugsdienst 3/97, S. 12 ff. 

2 Beispielhaft sei auf die Fortbildung für Bedienstete des Justizvollzugs des Landes Bremen hin-
gewiesen, die einen einjährigen Kurs zum Thema „Der Umgang mit Rauschmittelabhängigkeit 
im Strafvollzug" einschließt. 
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Abschluß „Suchtkrankenhelferln"  teilzunehmen. Die Entstehung dieser Ange-
bote geht zurück auf das Qualifizierungsinteresse  von Menschen aus Selbsthilfe-
zusammenhängen großer Abstinenzverbände (Anonyme Alkoholiker, Guttemp-
ler usw.) und von anderweitig ehrenamtlich Tätigen. Die Fortbildung ist deshalb 
weitgehend auf den Konsum legaler Drogen ausgerichtet und orientiert sich am 
klassischen Suchtmodell „Alkoholismus". Ihr zentraler Gegenstand ist die Ent-
wicklungsrichtung „Drogenfreiheit"  bei der Aufarbeitung der Suchtproblema-
tik. Was illegale Drogen anbetrifft,  laufen alle Bemühungen auf die Vermitt lung 
in die stationäre drogenfreie  Langzeittherapie hinaus. Stabilisierungen unter-
halb dieses Maximalziels werden dagegen kaum als wichtige Schritte in Rich-
tung Drogenfreiheit  oder - für sich genommen - als Erfolg gewertet. 

Viele Ansätze, die in externen Unterstützungsangeboten eine wichtige Rolle 
spielen, scheinen im Strafvollzug nur begrenzt anwendbar, zum Teil sogar un-
realistisch zu sein. Dies aus folgenden Gründen: 
• Die je nach Drogenart und Drogenkonsumsetting unterschiedlichen psycho-

sozialen Dynamiken und Abhängigkeitsverläufe können kaum berücksichtigt 
werden. 

• Das in Quantität und Qualität herausragende Drogenproblem in Haft ist der 
intravenöse Drogenkonsum, der mit spezifischen Infektionsrisiken einhergeht. 

• Abstinenzorientierte Beratungs- und Betreuungsangebote sind im Strafvoll-
zug in der Regel durch interne Fachdienste (Suchtberatungsdienst, Medizini-
scher Dienst) und externe Einrichtungen (regionale Drogenberatung, Sucht-
beratung) abgedeckt. 

• Der Umgang mit inhaftierten Drogenkonsumentlnnen ist nicht durch absti-
nenzorientierte Entwicklungsschritte gekennzeichnet, sondern durch die 
Realität des Drogengebrauchs mit all seinen sozialen, ökonomischen und ge-
sundheitlichen Folgeerscheinungen sowie durch entsprechende Anforderun-
gen an die Bediensteten. 

Überforderung,  Demotivation, das „burn-out-Syndrom" sowie Formalität bis 
hin zu Rigidität im Umgang mit Inhaftierten als Strategien der Arbeitsbewälti-
gung sind nachvollziehbare Folgen, die den Beteiligten nur wenig Raum für 
produktive Entwicklungen lassen. 

Erwartungen an eine Fortbildung, die der Realität gerecht wird 

Angesichts der Arbeitsanforderungen  an Bedienstete wird deutlich, daß die 
Fortbildung neben abstinenzunterstützenden vor allem akzeptanzorientierte 
Perspektiven (Begleitung der Abhängigkeit, „harm reduction") aufzeigen muß. 
Die Komplexität der Drogenproblematik und die belastenden Arbeitsbedin-
gungen im Justizvollzug machen es erforderlich,  die Fortbildungsinhalte mehr-
dimensional zu gestalten: Vermitt lung von Kenntnissen und Fachwissen, Refle-
xion von Einstellungen und Haltungen, Handlungsoptimierung, Kompetenzer-
weiterung, Entwicklung und Unterstützung von Entlastungsstrategien, Psycho-
hygiene im Arbeitsalltag. 
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Zielgruppe 

Fortbildungsangebote mit den oben skizzierten Inhalten sollten sich an Bedien-
stete des Allgemeinen Vollzugsdienstes und an (ehrenamtliche) Bewährungs-
helferinnen richten. Eine feste abteilungs- und anstaltsübergreifende Lern-
gruppe, die von externen Kolleginnen geleitet wird, eignet sich besonders, um 
• Verhaltensmodi, die sich in der Anstalt in puncto Drogenkonsum und Infekti-

onsrisiken eingeschliffen  haben, im kollegialen Austausch überwinden zu 
können sowie 

• Anregungen für differenzierte  Vorgehensweisen und 
• eine offene  Lernatmosphäre zu erhalten. 

Grobziele und inhaltliche Schwerpunkte 

Grobziel: Aufbau und Erweiterung fachlicher Kenntnisse zum Thema „Drogen-
gebrauch und Abhängigkeit" 

Inhalte: 
m Drogenarten und ihre Wirkungsweisen 
• Drogenkonsummuster, Applikationsformen und -gewohnheiten unter Haft-

bedingungen 
• Drogenkonsumverläufe,  Abhängigkeit, Suchtentwicklung 
• geschlechtsspezifische Aspekte der Drogenbindung 
• Aufbau und Arbeitsweisen des Drogenhilfesystems 
• Möglichkeiten der medikamentengestützten Behandlung (Substitution) 
• Infektionsrisiken bei intravenösem Drogenkonsum 
• Suchtprävention 

Grobziel: Aufbau und Erweiterung fachlicher Kenntnisse über Infektionskrank-
heiten3 

Inhalte: 
m Problemaufriß  „Infektionsgeschehen in der Anstalt" (HIV/AIDS, Hepatitis A, 

B, C, andere sexuell und parenteral übertragbare Krankheiten) 
w Übertragungswege, Symptome, Krankheitsverläufe  und aktuelle Behand-

lungsformen der thematisierten Infektionskrankheiten 
s realistische Einschätzung des eigenen Infektionsrisikos im Arbeitsalltag 
s Möglichkeiten der Beratung nach Risikosituationen 
$ Kooperation zwischen internen und externen Hilfeanbietern 
ss Ansätze der Infektionsprophylaxe, alltagstaugliche „next best solutions" 

3 angelehnt an Börner et al. 1995, S. 328 
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Grobziel: Vermittlung und Einübung handlungspraktischer Kompetenzen 

Inhalte: 
m Erste Hilfe, Drogennotfallhilfe,  Reanimation 
• Safer-Use-Strategien  und Safer-Sex-Praktiken 

Grobziel: (Weiter-)Entwicklung sozialer Kompetenzen 

Inhalte: 
• Möglichkeiten der Gesprächsführung  zur Bewältigung kritischer Situationen 

im Vollzugsalltag (soziale Konflikte, individuelle Auswirkungen des Drogen-
entzugs, kritische Lebensereignisse, z.B. ein positives HIV-Antikörpertester-
gebnis) 

• Konfliktfähigkeit  im Umgang mit drogenkonsumierenden Inhaftierten 
• Verhaltenssicherheit im Arbeitsalltag 
• Reaktionssicherheit bei (unbegründeten und begründeten) Ängsten (z.B. vor 

Infizierung) und Gewalttätigkeiten durch Drogenkonsumentlnnen 
• Verantwortl ichkeiten, Zuständigkeiten 
• Art ikulat ion eigener Interessen und Abgrenzungen (auch gegenüber der An-

staltsleitung) 
• Strategien der Arbeitsentlastung (Supervision, kollegialer problemzentrierter 

Austausch, Fortbildungsmöglichkeiten, überreginale Vernetzung) 

Grobziel: Förderung des Qualifizierungsinteresses 

Inhalte: 
m Erarbeitung von Möglichkeiten einer strukturierten, über den informellen 

Kontakt hinausgehenden Weitergabe von in der Fortbildung erworbenen In-
formationen, Kenntnissen und Fertigkeiten an Kolleginnen (Multipl ikatoren-
effekt) 

• Erlangung von Zertifikaten für die Teilnahme an Fortbildungen 

Ort der Fortbildung 

In verschiedenen Fortbildungen im Justizbereich wurde die Erfahrung  gemacht, 
daß der Veranstaltungsort und die Arbeitsatmosphäre von großer Bedeutung 
sind, vor allem bei latenten persönlichen Konflikten, schwelenden Kompetenz-
streitigkeiten sowie Kommunikations- und Kooperationsstörungen der Bedien-
steten untereinander. Beispielhaft seien hier die Erfahrungen des Gesundheits-
amtes der Stadt Essen zitiert, das in Zusammenarbeit mit der JVA Essen mehre-
re Seminare zu HIV/AIDS für Bedienstete durchführte:  „Bezüglich des Themas 
Kommunikation/Kooperation ist bemerkenswert, daß die Offenheit,  Ehrlich-
keit, Konfliktbereitschaft  und die Überwindung von Gruppenzwängen der Teil-
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nehmer in dem Maße zu wachsen scheint, in dem die Mitarbeiter die .Mauern 
der JVA' hinter sich lassen. Die Tatsache, dem .Knastalltag' zu entkommen, mit 
der Möglichkeit, Konflikte an einem neutralen Ort anzugehen, kommt im Rah-
men der Lösung von Kommunikations- und Kooperationsproblemen eine große 
Bedeutung zu." (vgl. Börner et al. 1995, S. 331) 

Allerdings scheint es dringend geboten, sich auf den Vollzugsalltag und die 
konkreten Bedingungen für eventuelle Veränderungen rückzubeziehen, um zu 
verhindern, daß lediglich „Seminarerfahrungen"  gemacht werden, die keinen 
Niederschlag im Arbeitsleben finden. Seminardynamiken bergen auch die Ge-
fahr,  daß sich Diskussionsprozesse „loslösen" von den tatsächlichen (auch ge-
setzlichen) Möglichkeiten für Veränderungen des Arbeitsalltags in einer streng 
hierarchisch strukturierten Institution. Das in der Fortbildung Erworbene muß 
daher mit dem jeweil igen Arbeitsbereich rückgekoppelt werden. 

Dafür ist eine kontinuierliche Fortbildung notwendig, die über vereinzelt an-
gebotene Informationsveranstaltungen  und Seminare hinausgeht. Eine länger-
fristig angelegte Fortbildung sollte schließlich dazu dienen, die erhaltenen In-
formationen, die in Exkursionen oder Hospitationen gesammelten Erfahrungen 
und die erworbenen Kenntnisse über andere Arbeitsstile und inhaltliche Ansät-
ze auf ihre Anwendbarkeit auf die eigene Arbeit zu überprüfen.  Kaum am Ar-
beitsalltag orientierte, von praxisfernen  Referentinnen dargebotene Fortbil-
dungsinhalte können allenfalls dazu dienen, persönliche Einstellungen sichtbar 
zu machen und verschiedene Verhaltensweisen zu thematisieren. 

Organisatorischer Rahmen 

Der skizzierte curriculare Rahmen zum Schwerpunkt „Drogenkonsum und In-
fektionsrisiken im Strafvollzug" ist als Grobstruktur für die Gestaltung eines 
Fortbildungsdurchgangs gedacht. Erforderlich  sind eine weitere inhaltliche 
Ausdifferenzierung,  die Erarbeitung detaill ierter didaktisch-methodischer Hin-
weise für eine zielgruppengerechte Umsetzung sowie eine genaue Ressourcen-
planung (Finanzierungsmodalitäten, personelle und zeitliche Kapazitäten). 

Literatur 
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HARM REDUCTION - EIN TRAININGSPROGRAMM 
FÜR INHAFTIERTE DROGENGEBRAUCHENDE UND 

FÜR BEDIENSTETE DES JUSTIZVOLLZUGS 

Jan-Hendrik Heudtlass und Heino Stöver 

Einleitung 

Im Mikrokosmos Justizvollzug werden spiegelbildlich alle Probleme des illega-
len Drogenkonsums und des gesellschaftlichen Umgangs mit ihm reproduziert, 
manche verschärfen  sich dort sogar. Die Beamtinnen des Allgemeinen Voll-
zugsdienstes wie auch die Mitarbeiterinnen der Fachdienste werden mit einer 
Vielzahl drogenbedingter Probleme konfrontiert,  für die sie alltagstaugliche 
Lösungen anbieten müssen. Dazu gehören Spannungen zwischen drogenge-
brauchenden und nicht-drogengebrauchenden Gefangenen, die Auswirkun-
gen der Suchtökonomie, die mit dem heimlichen Drogengebrauch verbunde-
nen Gesundheitsrisiken, die Gefährdungen des Personals durch versteckte 
Spritzen. 

Die gesundheitlichen und sozialen Risiken der akut i.v. Drogengebrauchen-
den werden dabei allerdings oft ausgeblendet. Ein wesentlicher Grund hierfür 
liegt in dem vermeintlichen Widerspruch zwischen einer angemessenen -
sprich: auf Risikominimierung ausgerichteten - Reaktion auf den intramuralen 
Drogengebrauch und dem Vollzugsziel „Vorbereitung auf ein straffreies  Le-
ben", was in diesem Zusammenhang „drogenfreies  Leben" bedeutet. Der Um-
gang mit dem in Haft fortgesetzten Konsum von Spritzdrogen beschänkt sich 
deshalb auf eine Beratung, die grundsätzlich und ganz selbstverständlich auf 
Abstinenz zielt. Ein selbstbestimmter, kontroll ierter, Dritte nicht schädigender 
und gesellschaftlich integrierter Umgang mit Drogen gilt - gerade was illegale 
Drogen anbetrifft  - als ausgeschlossen. (Der Gebrauch legaler Drogen wird hin-
gegen auch bei abhängigen Konsummustern meist toleriert.) Aus dieser Sicht 
würde ein differenzierter  Umgang, der unterschiedlichen Konsummustern und 
haftspezifischen  Konsumrisiken gerecht wird, „Kapitulat ion vor der Sucht" 
oder „Stabilisierung der Sucht" bedeuten. 

Heute werden gegen differenzierende  Hilfsangebote im Justizvollzug ähnli-
che Argumente vorgebracht, wie sie Mit te der 80er Jahre von Drogenberaterin-
nen gegen die Spritzen- oder Methadonabgabe geäußert wurden. Schadensbe-
grenzung als eigenständiger Wert in der Behandlung der Drogenabhängigkeit 
erscheint vielen Vollzugsbeamtinnen als zu resignativ und defensiv. Eine offe-
ne, konstruktive Auseinandersetzung mit dem Drogenkonsum unterbleibt in 
vielen Anstalten auch aus folgendem Grund: Der Strafvollzug - ob Strafhaft, 
Untersuchungshaft  oder Jugendvollzug - steht unter dem Druck der Öffentlich-
keit, die das Gefängnis als „drogenfreien  Raum" gestaltet wissen wil l. Nur we-
nige Anstalten sprechen deshalb offen  über vorhandene Drogenprobleme und 
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bieten angemessene Hilfen an. Für die meisten bedeutet dies das Scheitern des 
Sicherheitsauftrages,  ein Abschiednehmen von der Illusion, das Gefängnis sei 
ein undurchlässiges System. 

Nach wie vor gibt es zahlreiche Anstalten, die den Drogengebrauch ignorie-
ren, solange es irgendwie geht. Weil ja eigentlich „nicht sein kann, was nicht 
sein darf",  ist der Umgang mit Drogenkonsumentlnnen ein Balanceakt zwi-
schen den Erwartungen, die sich an den Resozialisierungsauftrag  knüpfen, der 
Unmöglichkeit, der Tatsache des Drogenkonsums auszuweichen, und den aus 
rechtlichen wie praktischen Gründen (räumlich, methodisch, personell, finanzi-
ell) stark eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung des Phä-
nomens. 

Im Vollzugsalltag besteht jedoch nicht nur ein Bedarf  an Hilfen für Drogen-
konsumentlnnen, sondern gleichzeitig Handlungsbedarf für Sicherheitsmaß-
nahmen, die auf eine Verknappung des intramuralen Drogenangebots zielen. 
Allerdings wird der Hilfeanspruch durch die Abhängigkeitsdynamik, die Domi-
nanz der Drogenökonomie und des Drogenschmuggels immer mehr von Sicher-
heits- und Ordnungsaspekten überlagert (vgl. auch Beckmann 1996): Sie struk-
turieren den Anstaltsalltag und den alltäglichen Umgang mit den Drogenkon-
sumentlnnen. 

Die Abstinenzerwartung wird eingefordert  im Zugangsgespräch oder in ent-
sprechend formulierten  schriftlichen Präventionsmaterialien, wie z.B. in einem 
Anfang der 90er Jahre in Berliner Justizvollzugsanstalten verteiltem Informati-
onsblatt, in dem es heißt: „Lassen Sie das Fixen, steigen Sie aus! Unterlassen Sie 
das Tätowieren und Ohrläppchendurchstechen! Unterlassen Sie Analverkehr!" 
Die Forschung jedoch hat in den letzten Jahren überzeugend gezeigt, daß nicht 
jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt per Willensakt aus dem Drogenkonsum aus-
zusteigen vermag. Vor allem bei Opiatabhängigkeit handelt es sich um ein 
komplexes Krankheitsbild, das vielfältiger Behandlungsansätze bedarf  (vgl. 
Bossong/Gölz/Stöver 1997). Aufgrund dieser Erkenntnis haben sich im Drogen-
hilfesystem außerhalb des Vollzugs drei gleichberechtigt nebeneinanderste-
hende und miteinander verbundene Zielrichtungen entwickelt: 
• Abstinenzorientierung in stationären oder ambulanten Einrichtungen 
• medizinische und psychosoziale Hilfen im Rahmen der Substitutionsbehand-

lung zur gesundheitlichen Stabilisierung 
• schadensminimierende Hilfen („Harm reduction") für aktuell Drogengebrau-

chende 

Unter „Harm reduction" werden in der Drogen- und AIDS-Hilfe schadensmini-
mierende Strategien für intravenös applizierende Drogenkonsumentlnnen ver-
standen. Der als Reaktion auf die AIDS-Epidemie entwickelte Ansatz geht von 
der Prämisse aus, daß Abstinenz nicht für jeden Drogengebrauchenden zu je-
dem Zeitpunkt ein realistisches oder erstrebenswertes Ziel darstellt. Diejenigen, 
die von abstinenzorientierten Hilfen nicht, noch nicht oder nicht mehr erreicht 
werden, müssen gleichwohl gesundheitsfördernde  Angebote erhalten, um wei-
tere gesundheitliche und soziale Schäden so gering wie möglich zu halten. Der 
Anspruch auf körperliche Unversehrheit darf  trotz der strukturellen Mängel in 
Haft nicht aufgegeben werden. Es gilt zu verhindern, daß die Lebensqualität 
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durch eine in Haft erworbene Drogeninvalidität (Lebererkrankungen, AIDS 
usw.) lebenslang, wei t über das Strafmaß hinaus eingeschränkt wird. 

Der im Strafvollzugsgesetz festgeschriebene Angleichungsgrundsatz bein-
haltet auch die Anpassung der intramuralen medizinischen Versorgung an die 
fachlichen Standards der extramuralen Drogenhilfe.  Die Standards der „Public 
Health" dürfen sich folglich nicht grundsätzlich von denen der „Prison Health" 
unterscheiden. Je mehr sich jedoch „draußen" die o.g. Diversifizierung  durch-
setzt und je selbstverständlicher z.B. schadensminimierende Strategien ver-
folgt und von den Kommunen finanziert  werden, desto weniger kann die me-
dizinische Versorgung in Haft auf ihrem „Sonderstatus" beharren. Der Straf-
vollzug zielt schließlich auf Freiheitsentzug, eine zusätzliche Bestrafung durch 
die Folgen einer unzureichenden medizinischen Versorgung ist nicht vorgese-
hen. 

Die hier vorgestellten Präventionsstrategien von „Safer Use" wurden außer-
halb des Vollzugs erarbeitet und haben sich inzwischen bewährt. Sie lassen sich 
skizzieren als Bemühung, die mit dem intravenösen Drogenkonsum verbunde-
nen Gesundheitsrisiken zu thematisieren, um längerfristig  eine zeitstabile Ver-
haltensänderung in Richtung „Risikominderung" zu erreichen und das Morta-
litätsrisiko für Drogengebraucherlnnen in oder unmittelbar nach der Haft zu 
senken. Nicht zuletzt sollte verhindert werden, daß sich die Bediensteten ge-
sundheitlichen Risiken aussetzen, z.B. durch Nadelstichverletzungen bei Haft-
raumkontrollen. Auch dieser Zielgruppe müssen somit geeignete Präventions-
strategien vermittelt werden. 

Im Rahmen des Modellprojekts „Infektionsprophylaxe im Niedersächsischen 
Justizvollzug"1 wird versucht, dieses Konzept auf den Vollzug zu übertragen. 
Dabei sind auch die Rahmenbedingungen für die Durchführung  von Safer-Use-
Seminaren zu berücksichtigen. So signalisiert z.B. die Teilnahme von Gefange-
nen deren Interesse am Erwerb risikominimierender Verhaltensweisen. Manche 
Gefangene hegen allerdings Vorbehalte gegen eine Äußerung dieses Interes-
ses, weil sie vollzugliche Nachteile befürchten: Das Bekanntwerden der persön-
lichen Nähe zum Drogenthema könnte immerhin verschärfte  Kontrollen (des 
Besuchs, des Haftraums, der Post usw.) nach sich ziehen. Eine hohe Teilnahme 
der Gefangenen an Safer-Use-Seminaren  ist daher immer ein Hinweis darauf, 
daß die Anstalt und ihr Personal diesen Themen gegenüber aufgeschlossen sind 
und die Bemühungen um eine realitätsgerechte Prävention Glaubwürdigkeit 
genießen. 

An dieser Stelle kann nicht näher darauf eingegangen werden, weshalb auch 
im Justizvollzug Verhaltensprävention nur dann effektiv  sein kann, wenn sie 
mit Verhältnisprävention verknüpft  wird. Zu diesem Zweck müssen die in Haft 
eingeschränkten Lebensbedingungen auf perspektivenschaffende  Öffnungs-
und Bewegungspotentiale überprüft  werden. (Vgl. weiterführend:  Jacob/Scha-
per/Stöver 1997) 

1 vgl. Vorstellung des Modellprojekts in: ZfStrVo 2/96, S. 102 f. 
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Haftbedingte Mortalitätsrisiken 

In einer Untersuchung der Drogennot- und Drogentodesfälle in Berlin, Bremen 
und Hamburg wurde festgestellt, daß Haftaufenthalte  eine wesentliche Rolle 
spielen: „Hierbei sind die gesunkene Toleranz des Körpers, verändertes Dro-
genkonsumverhalten, aber auch soziale Stressoren infolge eines Haftaufenthal-
tes wie Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und fehlende soziale Bezüge aus-
schlaggebend." (Heckmann et al. 1993) Bei 343 der 545 untersuchten Drogen-
toten waren Informationen über frühere  Inhaftierungen erhältlich: 192 dieser 
Personen (56%) hatten mindestens einen Haftaufenthalt  durchlebt, 55 waren 
innerhalb der letzten 30 Tage vor ihrem Tod inhaftiert  gewesen; 22 verstarben 
in Haft oder am Tag ihrer Entlassung, 14 verstarben innerhalb der ersten Woche 
nach der Haft. Insgesamt wiesen 16% (55 von 345) der Drogentoten das Risiko 
„Haf t " oder „unmit telbar bevorstehende Haftentlassung" auf. Die Autoren 
halten eine Überprüfung  der Bedingungen für Drogenkonsumentlnnen im 
Rahmen der Strafrechtspflege  für dringend erforderlich:  „Eindeutig besteht 
hier ein Versorgungsdefizit  nach der Haft bzw. in bezug auf eine adäquate Vor-
bereitung auf die Situation ,draußen' mit der ihr inhärenten Gefahr eines Rück-
falls, respektive einer Überdosierung im Zusammenhang veränderter körperli-
cher Toleranz." (S. 111). 

Der dringende Handlungsbedarf  wird durch Ergebnisse aus der Schweiz be-
stätigt. Uchtenhagen (1987, S. 76) verglich die Mortalitätsrate von Drogenkonsu-
mentlnnen, die ein Abstinenzprogramm durchlaufen hatten (Rate 0,3% pro 
Jahr der Nachuntersuchungsperiode), mit denen, die ein Methadonprogramm 
absolviert hatten (Rate 0,9 %), und mit Inhaftierten, die nicht behandelt worden 
waren (Rate 3,5%). Demnach war die Mortalitätsrate bei Letzteren mehr als 
zehnmal so hoch als bei den Drogenkonsumentlnnen in stationärer Behandlung. 

Drogentod in Haft resultiert nicht nur aus akzidenteller Überdosierung. 
Gemäß BKA-Definition sind unter „Rauschgifttodesfällen"  (v. 1979 in: Heck-
mann u.a. S. 16) auch „Selbsttötungen aus Verzweiflung über die Lebensum-
stände oder unter Einwirkung von Entzugserscheinungen" zu fassen. Aus Un-
tersuchungen zum Suizid in Haft geht hervor, daß 31 % der Suizidenten allein 
der Deliktgruppe „B tmG" 2 a n g e h ö r t e t (vgl. Pecher/Nöldner/Postpischil 1995, 
S. 348). 

Drogenkonsumentlnnen sind nach Entzügen - vor allem während und nach 
einer Haftstrafe,  aber auch bei Urlaub und Ausgang - enorm gefährdet.  Der 
Strafvollzug trägt dem absehbaren Rückfall und dessen Gefährdungspotential 
jedoch nicht Rechnung. Rückfälle einzukalkulieren hieße ja konsequenterwei-
se, schadensminimierende Hilfen anzubieten und das offene  Gespräch mit ge-
fährdeten Inhaftierten zu suchen. Demgegenüber bestehen - eine Bereitschaft 
einmal vorausgesetzt - große Hemmschwellen. Im Blickfeld steht nach wie vor, 
wie es sein müßte, und nicht, wie es tatsächlich ist. Der Grund hierfür  mag dar-

2 ohne andere Deliktgruppen wie Diebstahl oder Raub, die ebenfalls dazugehören 
3 Dieser Befund deckt sich mit Untersuchungen in der JVA Nürnberg, in der Gefangene mit 

BtmG-Delikten 26,4% der Suizidenten bildeten (Malik 1991). 

in liegen, daß man nicht dazu beitragen wil l, daß die Erreichbarkeit des Absti-
nenzziels in Zweifel gezogen und das Ziel dadurch entwertet wird. 

Zudem endet die Drogenhilfe oft mit dem Tag der Haftentlassung. Ange-
sichts der instabilen Lebenslage Haftentlassener ist eine enge Verzahnung des 
intramuralen Hilfesystems mit dem extramuralen notwendiger denn je, in den 
meisten Fällen jedoch nicht gegeben (vgl. auch Heckmann 1993, S. 154). 

Safer-Use-Training für Mitarbeiterinnen und Inhaftierte in Justizvollzugsan-
stalten 

Im Folgenden wird ein Trainingsprogramm skizziert, das besonders den Risiken 
der Drogenkonsumentlnnen, aber auch den Infektionsrisiken der Mitarbeiterin-
nen Rechnung trägt. Ziel des Programms ist eine effektivere  Infektionsprophy-
laxe, erreicht durch Änderung von Einstellungen und Verhaltenweisen. Daß 
dies auch bei Drogenkonsumentlnnen möglich ist, zeigen mehrere Studien zu 
risikoärmeren Applikationstechniken und weniger riskanten Sexualpraktiken 
(mit weiteren Nachweisen: Kleiber/Pant 1996). 

Das Trainingsprogramm basiert auf ca. 150 Seminaren, die in den Jahren 
1990 bis 1996 u.a. auch für Drogengebraucherlnnen veranstaltet wurden. Wir 
führten z.B. zahlreiche „Survival-trainings" mit Selbsthilfegruppen durch, so 
auch auf internationaler Ebene im Rahmen des europäischen „Peer-support-
Projekts" (Trautmann/Barendregt 1995). Hier erwies es sich als besonders gün-
stig, in die Seminarkonzeption das Expertenwissen der Teilnehmerinnen einzu-
beziehen und in den Seminarinhalten anstelle einer Defizitorientierung  eine 
strikte Ressourcenorientierung durchzuhalten („Welche Möglichkeiten der Risi-
kovermeidung kannst du einbringen?" statt „Welche Mängel werden hier 
deutlich?"). Eine belehrende und moralisierende Haltung würde den Wider-
stand gegen die zu vermittelnden Botschaften verstärken und damit drastisch 
deren Wirksamkeit senken. Die praxisnahe Seminargestaltung ermöglichte es 
außerdem, professionelle Mitarbeiterinnen der Drogen- und AIDS-Hilfe zum er-
sten Male fundiert  über Konsumpraktiken und -bedingungen zu informieren. 
An entsprechenden Kenntnissen mangelt es nämlich allzu häufig entweder völ-
lig, oder sie sind nur lückenhaft vorhanden. Solches unter Kolleginnen - vor al-
lem nach jahrelanger Berufspraxis  - einzugestehen, wagt kaum jemand. Dieses 
Tabu muß in der professionellen Drogen- und AIDS-Hilfe erst durchbrochen 
werden. Die Seminare bauen diese Hürde ab: Hier ist Unwissenheit ausdrücklich 
akzeptiert; der Rollentausch (Beraterinnen werden zu Klientinnen und umge-
kehrt) in Rollenspielen und Streßsimulationen führt  an die Sichtweise des je-
weils anderen heran und ermöglicht eine behutsame Teil identif ikationen als 
Voraussetzung einer praxisnäheren Beratung. 

Seit 1989/90 wird in der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurologie Lengerich ein von uns konzipiertes Therapieangebot im Rah-
men der Akutbehandlung (Drogenentzug, Krisenintervention usw.) von Dro-
gengebraucherlnnen durchgeführt,  das Safer Use als Beitrag zur Gesundheits-
förderung  (Hepatitis- und HIV-Prophylaxe, Vermeidung von injektionsbeding-



ten Schädigungen des Gewebes, Vermeidung von Intoxikationen usw.) beinhal-
tet. Die Unterweisung in Safer Use wie auch in Erster Hilfe im Drogennotfall 
stellt in dieser Klinik ein obligatorisches Angebot im Rahmen ihres niedrig-
schwellig ausgerichteten Therapieansatzes dar. Die Akzeptanz ist enorm, die 
Einbindung in einen mehrwöchigen Therapieaufenthalt  bietet durch die Kom-
bination von einzel- und gruppentherapeutischen Settings besondere Erfolgs-
chancen. Der Transfer  dieser Angebote in andere institutionelle Bezüge (Bera-
tung, Haft, Streetwork, Entwöhnungstherapien) scheint, bei entsprechender 
Modif ikation, durchaus möglich zu sein. 

Zielsetzungen  des Safer-Use-Trainings 

Bei den Beschäftigten im Justizvollzug stehen nach unseren ersten Erfahrungen 
folgende Seminarinhalte im Vordergrund: 
• Sensibilisierung für „versteckte Risiken" des Drogenkonsums (hidden risks) 
• Identifikation mit dem Ziel der Infektionsprophylaxe 
• Vermitt lung von medizinischem Basiswissen 
• Respektieren und Befriedigen individueller und kollektiver Sicherheitsbe-

dürfnisse 

Das Trainingsprogramm spricht vor allem die Verhaltensdimension in der prä-
ventiven Arbeit an, die, um wirksam zu sein, entsprechender struktureller Be-
dingungen bedarf.  Für die Bediensteten stehen drei Zielsetzungen im Vorder-
grund: 

Identifikation  mit  dem Ziel  „Infektionsprophylaxe":  Die personalkommunikati-
ve Prävention kann durch Printmedien, und seien sie noch so gut, nicht ersetzt, 
sondern nur ergänzt werden. Die Erreichbarkeit des Ziels „Infektionsprophyla-
xe hängt insofern davon ab, inwieweit die Mitarbeiterinnen und die Anstalts-
leitung dieses Ziel akzeptieren. Als hinderlich erweisen sich moralische Haltun-
gen und Schuldzuweisungen („Sie wissen doch, was sie tun, und sind erwachsen 
genug, also selbst verantwortl ich"), ein Verständnis, nach welchem Abhängig-
keit eine „Charakterschwäche" sei („Suchtbewältigung ist reine Willenssache. 
Aufhören ist die einzige Möglichkeit!"), sowie religiös geprägte Einstellungen, 
wonach man sich mit irdischen Mit te ln kaum gegen Infektionsrisiken wehren 
könne („AIDS ist die gerechte Strafe einer höheren Macht!"). Solche Einstellun-
gen sitzen tief, differenziertere  Sichtweisen lassen sich nicht verordnen. Semi-
nare für Beschäftigte sollten deshalb behutsam an neue Sichtweisen heran-
führen. 

Vermittlung  von medizinischem  Basiswissen:  Beim Drogenkonsum und den da-
mit verbundenen Risiken und Komplikationen spielt die medizinische Hilfe eine 
wichtige Rolle. Trotzdem ist sie noch lange nicht die erste Adresse, an die sich 
betroffene  Konsumentinnen wenden. Der Zugang zu ihr wird allgemein durch 
das tabubehaftete Faktum „illegaler Drogenkonsum" und im Besonderen 
durch die Haftbedingungen erschwert. Das im Rahmen des Drogenkonsums un-
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gewoll te Verursachen von „Infektionsketten", die oft zu späte Behandlung von 
Folge- und Begleitschäden und die mangelnde Impfprophylaxe machen es drin-
gend erforderlich,  die Zugangsschwellen zu senken. Hierzu bedarf  es der Mit-
wirkung aller Mitarbeiterinnen und ihrer Bereitschaft,  sich medizinische Grund-
kenntnisse anzueignen. 

Respektieren  und Befriedigen  individueller  und kollektiver  Sicherheitsbedürf-
nisse:  Angst, Unsicherheit und gegenseitige Abgrenzung beeinflussen die At-
mosphäre, die Interaktion und die Beziehungen zwischen Inhaftierten und Be-
diensteten in besonderem Maße. Abgrenzung dient zwar als Schutzschild ge-
gen vermeintliche oder reale Bedrohungen, sie muß jedoch zugunsten einer 
angemessenen Nähe zu den Betroffenen  überwunden werden, wenn Kennt-
nisse zur Infektionsprophylaxe transportiert werden sollen. Sicherheitsbedürf-
nisse sind dabei unbedingt zu berücksichtigen. Die Seminare sollen ein gewis-
ses Maß an Sicherheit im Umgang mit drogenspezifischen Problemen vermit-
teln. Sie werden deshalb neben der Wissenserweiterung immer auch Fragen 
zum eigenen Infektionsrisiko, zur Akuthi l fe bei Unfällen sowie zur wirkungs-
vollen Infektionsprophylaxe (Wundversorgung, Impfprogramme usw.) auf-
greifen. 

„Was  mich interessiert..." 

Die Interessen der Beschäftigten unterscheiden sich verständlicherweise von de-
nen der drogenkonsumierenden Inhaftierten. Dennoch gibt es eine Reihe von 
Themen, die für beide Seiten von Belang sind, wie etwa die Frage von Drogen-
konsumentlnnen, wie sich Infektionen trotz fortgesetzten Konsums vermeiden 
lassen oder wodurch welche körperliche Schädigungen verursacht werden. 

Nach unseren ersten Erfahrungen interessieren sich Inhaftierte vor allem für 
folgende Themen: 
• versteckte Risiken beim Drogenkonsum 
• Desinfektion gebrauchter Spritzutensilien zur Infektionsvermeidung 
• Informationen über injektionsbedingte Schädigungen 
• Vermeidung von Intoxikationen 
• Erste Hilfe (Selbsthilfe und Mithilfe) im Drogennotfall 
• Wege zur Vermeidung von Konflikten mit den Vollzugspersonal (bei fortge-

setztem Drogenkonsum) 

Dennoch sollte beachtet werden: Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein-
gehen zu können, sollten zum Seminarbeginn entweder anonym oder offen 
die Interessen der Teilnehmerinnen abgefragt werden: „Was verbirgt sich für 
Sie hinter diesem Thema? Was ist Ihnen am wichtigsten? Was hat Sie schon im-
mer an diesem Thema provoziert?" Danach wird geprüft,  welche Erwartungen 
erfüllt  werden können und welche nicht und welche Informationen durch Ma-
terialien oder auf andere Weise erhältlich sind. Um zur Mitarbeit zu motivieren, 
ist es besonders wichtig, eventuell vorhandene Hemmschwellen, die eigene Un-
wissenheit „preiszugeben", möglichst unkonventionell abzubauen. 

3 



Das Trainingsprogramm - Übersicht 

Die folgenden Inhalte können gebündelt oder abschnittsweise vermittelt wer-
den. Jede Sequenz beträgt ca. 45 Minuten inklusive Feedback, der gesamte Zeit-
umfang ca. acht bis zehn Zeitstunden. Die Methoden der Vermitt lung variieren, 
Frontalunterweisung soll weitestgehend vermieden, vorhandenes Wissen der 
Teilnehmerinnen gezielt einbezogen werden. Zu den Inhalten im Einzelnen: 
• „Stellt euch vor...": Streßsimulation „Konsumpraxis unter Tabubedingungen" 
• Praxis und Risiken diverser Applikationstechniken 
• drugsharing 
• worksharing 
• Übersicht zu injektionsbedingten Schäden und Folgeerkrankungen 
• Praktiken der Notfalldesinfektion  und Bewertung ihres Erfolgs 

„Stellt  euch vor..." 

Ihr  seid  im Knast.  Euch  steht  frische  Shore  bester  Qualität  - schneeweiß  - zur 
Verfügung,  für  4 Leute etwa  1 Gramm.  Drei  von euch haben schon lange Zeit 
kein  Heroin  mehr  konsumiert,  einer  ist  affig.  Ihm gehört  die  Shore.  Die Zeit  ist 
knapp,  bald  ist  Umschluß.  Ihr  seid  wild  entschlossen,  zu konsumieren.  Möglichst 
gesund natürlich.  Zur  Verfügung  habt ihr  nicht  viel: 
eine neue Spritze 
eine gebrauchte  Spritze 
drei  gebrauchte  Nadeln 
eine kleine  Flasche  Wasser 
ein Feuerzeug 
eine schon etwas  angegammelte  Zitrone 

Und nun versucht alle, möglichst schnell zu konsumieren. Die Zeit ist, wie gesagt, 
knapp. Versucht, unter diesen Bedingungen möglichst realitätsnahe, aber auch 
sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Probiert sie auch „praktisch" durch. Tut so, als 
würdet ihr mit den vorhandenen Materialien tatsächlich einen Druck vorbereiten. 

Eine/r aus eurer Gruppe protokoll iert die durchdachten und die tatsächlich 
beschlossenen Lösungswege als Erinnerungshilfe  für die spätere Diskussion im 
Plenum. Auch verworfene  Lösungen sollten also festgehalten werden. 

Im weiteren Seminarverlauf  arbeiten wir entlang den Ergebnissen dieser er-
sten Gruppenarbeit. Sie sind meist sehr unterschiedlicher Qualität, teils kreativ, 
teils lebensfremd. Schon hier fl ießt Expertinnenwissen ein, und die kleine, inti-
me Gruppe erlaubt es, den Mangel an eigenem Know-how zuzugeben. 

Praxis  und Risiken  diverser  Applikationstechniken 

Unter diesen Stichworten erfragen  wir in der Runde Kenntnisse über Alternati-
ven zum intravenösen Drogenkonsum. Dabei lassen wir die einzelnen Techni-
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ken - „Chinesen", Rauchen, Sneefen von Heroin - möglichst anschaulich dar-
stellen (je plastischer, desto besser) und im Hinblick auf ihre Vorteile, Risiken 
und Wirkungsweisen kommentieren. Die Bediensteten sollen auf diese Weise 
sinnlich erfassen, daß diese Alternativen zum intravenösen Konsum das Infekti-
onsrisiko deutlich reduzieren und insofern zwar verbotenes, aber zugleich er-
wünschtes Verhalten darstellen. 

Drugsharing 

Drugsharing, eines der „versteckten Risiken" des Drogenkonsums, wird beson-
ders ausführlich erläutert. Hierzu konnten in den Seminaren besonders große 
Wissenslücken festgestellt werden, die einfach zu schließen sind. Gesucht wer-
den Möglichkeiten, ein gemeinsam gekauftes Pack Heroin gerecht aufzuteilen. 
Aus der Praxis wissen wir, daß in Konsumentinnenkreisen das gerechte Auftei-
len von Heroin über Spritzen ein gängiges Verfahren  ist. Bei etwa 30 bis 40% 
des Konsums in Gemeinschaft werden Spritzen als Teilungsinstrumente be-
nutzt. Die dabei angewandten Praktiken sind „ f ront loading" und „backloa-
ding". (An dieser Stelle erfolgt eine Demonstration mit Spritze). 

Im Rollenspiel kommen der Streß, die Hektik und auch die Aggressivität, die 
aus Angst vor Benachteiligung entsteht, sehr deutlich zum Ausdurck. 

Worksharing 

Unter diesem Begriff  bearbeiten wir die ebenfalls eher „versteckten Risiken", 
die sich aus den unhygienischen, oft mit Pilzen, Bakterien, Viren und Schmutz-
partikeln behafteten „Werkzeugen" zum intravenösen Drogenkonsum erge-
ben. Hierzu gehören der Löffel  zum Aufkochen, das oft verunreinigte oder wie-
derholt oder gar gemeinschaftlich benutzte Wasser zur Reinigung gebrauchter 
Spritzen oder zur Aufbereitung des Heroins sowie provisorische Filter. Die Art 
des Umgangs mit Letzteren birgt oft besonders hohe Gesundheitsrisiken. Um 
das teuer gekaufte Heroin möglichst restlos zu verbrauchen, wird versucht, Fil-
ter mehrfach zu verwenden oder sie durch kurzes Aufkochen auf dem Löffel 
(aufgekocht wird nur für Sekunden, die Desinfektion ist daher unwirksam im 
Hinblick auf Hepatitiden) einer „Notfal ldesinfektion"  zu unterziehen. In den 
Seminaren erlebten wir, daß Bedienstete wie auch Drogenkonsumentlnnen die 
abenteuerlichsten Versuche unternahmen, dem Dilemma zwischen Sparsamkeit 
und Infektionsrisiko zu entkommen. Ein „Rezept", das guten Gewissens in der 
Safer-Use-Beratung  empfohlen werden könnte, gab es bisher offensichtlich 
nicht. 

Ein neu auf den Markt gebrachter Filter ist so konstruiert, daß er für die 
gängigen Heroinqualitäten zu 100% durchlässig ist und Bakterien und grobe 
Schmutzpartikel relativ wirksam herausfiltert.  Aufgrund seiner Materialbe-
schaffenheit  kann er nicht mehr aufgekocht werden. Das Aufkochen würde 
auch nichts bringen: Der Filter enthält zwar Bakterien und Schmutzrückstände, 
aber - anders als die bisher gebräuchlichen Filter - keine Heroinrückstände 



mehr. Hält das neue Produkt, was es verspricht, müßte es gerade in Haftan-
stalten zu einer obligatorischen Ergänzung der Spritzentauschsets werden: Es 
verursacht nur geringe Mehrkosten und ist in infektionsprophylaktischer  Hin-
sicht hoch wirksam. Müller/Grob (1991) haben in ihrer Arbeit zu den medizini-
schen und sozialen Aspekten der offenen  Drogenszene am Platzspitz in Zürich 
beeindruckend beschrieben, daß die hohe Hepatitisprävalenz in dieser Gruppe 
vor allem auf die Verwendung nicht-steriler Filter und Löffel  zurückzuführen 
ist. 

In dieser Seminarsequenz werden ebenso Folgekomplikationen, wie etwa 
Endokarditis aufgrund der Einschwemmung von Bakterien oder der Einlage-
rung grober Schmutzpartikel sowie andere Erkrankungen, z.B. Pilzinfektionen 
im Auge (Candida endolphtamitis), thematisiert. 

Übersicht  über  injektionsbedingte  Schäden und Folgeerkrankungen 

In dieser Seminarsequenz wird ein Überblick über injektionsbedingte Schädi-
gungen und Folgeerkrankungen gegeben. Angesprochen werden u.a. Gewebe-
schädigungen (Abszesse, Phlegmone, Erysipel, Nekrose, Gangrän), Gefäßkom-
plikationen (Thrombose und Embolie), Leber- und Herzschäden, Entzündungen 
(z.B. Osteomyelitis), Schädigungen der Nervenbahnen sowie die im Rahmen 
von Intoxikationen häufig auftretenden Drucklähmungen. Obgleich dieser 
Überblick angesichts der begrenzten Zeit nur kursorisch sein kann, soll er den-
noch den Blick für die genannten Komplikationen schärfen helfen. 

Das Thema wird in Kleingruppen (drei bis vier Personen) unter Zuhilfenahme 
einer Abbildung des menschlichen Körpers bearbeitet. Die Teilnehmerinnen 
werden aufgefordert,  auf dieser Skizze die ihnen (aus der eigenen Praxis/auf-
grund von Beobachtung) bekannten Injektionsstellen einzutragen und sie im 
Hinblick auf gesundheitliche Risiken zu bewerten: Wie gefährlich ist die Injekti-
on in welcher Körperregionen, in welchem Gefäß, welchem Gewebe? Anschlie-
ßend werden verschiedene Injektionstechniken besprochen. 

Die in den Kleingruppen erarbeiteten Ergebnisse werden dann in der Groß-
gruppe ausgetauscht und kritisch bewertet. 

Praktiken  der  Notfalldesinfektion  und Bewertung  ihres  Erfolgs 

In Haftanstalten, die keinen Spritzentausch anbieten, aber auch in solchen, in 
denen dieses Angebot besteht, mangelt es - vor allem bei spontanen Konsum-
entschlüssen - an Utensilien. Mal fehlen sterile Spritzen, die in der gebotenen 
Eile nicht beschaffbar  sind (nachts nach Umschluß, an Wochenenden, in beson-
ders aggressiv besetzten Situationen, mangels Geld zum Spritzenkauf,  bei neu-
em Personal, zu dem noch kein Vertrauen entwickelt werden konnte, aus Angst 
vor Sanktionen usw.), mal sind die im Set enthaltenen Nadeln nicht mehr 
brauchbar (verstopft,  stumpf usw.). In solchen Situationen greifen selbst Dro-
genkonsumentlnnen, deren Risikobewußtsein bereits besser entwickelt ist, zu 
mehr oder weniger geeigneten Methoden, um gebrauchte und verunreinigte 

Utensilien (vor allem Spritzen und Nadeln) notfallmäßig zu desinfizieren. Eige-
ne Befragungen haben ergeben, daß darunter in den meisten Fällen das mehr-
fache Aufziehen und Herausdrücken des in einem Löffel  aufgekochten Wassers 
verstanden wird: eine Methode, die allenfalls zur Reinigung, aber keineswegs 
zur Desinfektion, d.h. zur sicheren Vernichtung von Krankheitskeimen (z.B. von 
Viren) geeignet ist. 

In den Seminaren fragen wir die Konsumentinnen nach den gängigen Prak-
tiken; bei den Bediensteten wird dies aufgrund mangelnder Kenntnisse häufig 
zu einem Ratespiel. Erläutert werden die gängigsten Methoden, etwa die ther-
mische Desinfektion, die Desinfektion der Materialien mit Bleach, mit alkoholi-
schen oder Jodlösungen. Selbst unter Haftbedingungen lassen sich durchaus 
praktikable Methoden finden, die eine gewisse Sicherheit verschaffen.  Was die 
genannten Praktiken anbetrifft,  wird häufig geglaubt, die Spritzen und Nadeln 
seien danach nicht mehr nutzbar. Ein Irrtum: Nur bei einigen wenigen Insulin-
spritzen wird der Kolben durch Hitze extrem verformt,  bei den gängigen Pro-
dukten ist dies nicht der Fall. 

Erste  Hilfe  bei unbeabsichtigten  Stichverletzungen  mit  Infektionsrisiko 

Dieses Thema ist vor allem für Bedienstete hinsichtlich ihrer Sicherheits- und 
Schutzbedürfnisse von Bedeutung. Bei Leibesvisitationen, Durchsuchungen von 
Zellen und Kleidung, bei der Ersten Hilfe in Drogennotfällen kommt es häufiger 
als gemeinhin bekannt zu Stichverletzungen, die vermutlich sehr selten das Ri-
siko einer HIV-Infektion, wohl aber sehr häufig das einer Hepatitisinfektion 
bergen. Ein noch größeres Tabu sind Unfälle, die sich unter den Inhaftierten er-
geben: In unseren Seminaren wird häufig von zahlreichen unbeabsichtigten 
und unbehandelten Stichverletztungen (auch bei nicht-drogenkonsumierenden 
Mitgefangenen) durch schlecht entsorgte Spritzen berichtet. Aus Angst vor 
Sanktionen werden solche Unfälle nicht gemeldet, weshalb auch die Möglich-
keit der Erstbehandlung (Postexpositionsprophylaxe durch Simultanimpfung) 
nicht genutzt werden kann. 

Aber auch aus Berichten von medizinisch vorgebildetem Personal im Sa-
nitätsbereich und in Kliniken mit Drogenhilfeangeboten haben wir entnehmen 
können, wie unangemessen die Reaktionen sind. Sie reichen von apathischem 
Nichtstun, Verschweigen, mit überflutenden Ängsten einhergehendem Erstar-
ren, über aggressive Impulshandlungen gegenüber den Inhaftierten bis hin zu 
unprofessionellen, auf eigene Faust durchgeführten  Versuchen, die Wunden zu 
desinfizieren. Selbst wenn anschließend ärztlich behandelt wird, erfolgt  nur sel-
ten eine - je nach Einzelfall indizierte - Simultanimpfung und/oder eine Gabe 
kombinierter Präparate gegen HIV, um die Einlagerung des Virus zu vermeiden. 
Nicht selten sind die notwendigen Medikamente gar nicht unmittelbar verfüg-
bar (keine Lagerhaltung, kein Zugriff).  Das sind eklatante Sicherheitsmängel im 
betrieblichen Ablauf, die Angst- und Panikreaktionen zeitigen. Wenn von den 
Bediensteten eine verantwortl iche Mitarbeit bei der Infektionsprophylaxe er-
wartet wird, kommt man nicht umhin, diese Defizite offenzulegen  und zu be-
seitigen. 



In diesem Zusammenhang sei der Querverweis auf die insgesamt schlechte 
Impflage unter den Hochrisikogruppen erlaubt, zu denen nach offizieller  deut-
scher Auffassung  - dokumentiert in den Empfehlungen der Ständigen Impfko-
mission beim Robert-Koch-Institut (STIKO) - das Vollzugspersonal wie auch In-
haftierte zählen. Dem von der WHO bereits seit langem eingebrachten Vor-
schlag, die Hepatitis-B-Impfung in den Impfkalender aufzunehmen (Impfung 
aller Kleinkinder und Jugendlichen auf freiwill iger  Grundlage), statt wie bisher 
eine selektive Impfempfehlung  zu geben, wird in Deutschland erst seit Oktober 
1996 entsprochen (RKI 1996). 70% der akut mit Hepatitis B Infizierten (nach 
vorsichtigen Schätzungen derzeit ca. 50.000 pro Jahr) sind mit dem selektiven 
Vorgehen nicht erreicht worden! Beim Haftpersonal wie bei den Inhaftierten 
dürfte die Situation ähnlich kritisch sein. 

„Was wäre, wenn ich mich bei einer Haftraumdurchsuchung an einer ge-
brauchten Nadel steche?" Diese Situation wird im Seminar in Kleingruppen 
nachgespielt. Die Teilnehmerinnen haben nach einer entsprechenden Einstim-
mung zwei Minuten Zeit, um - entweder jeder für sich oder gemeinsam - ein 
angemessenes Hilfsprotokoll  zu erarbeiten. 

Entsorgungspraktiken  und ihre  Risiken 

Dieses Thema steht mit dem o.g. in unmittelbarem Zusammenhang. Angespro-
chen sind hier vor allem die Drogengebraucherlnnen. Zu der Frage „Wie wer-
den Spritzen, Nadeln und andere gebrauchte Utensilien (Tupfer,  Filter) ent-
sorgt?" werden die bisher gängigen Praktiken zusammengetragen und wie 
folgt bewertet: Ist die Art der Entsorgung gegenüber den Mitgefangenen und 
Beschäftigten vertretbar? Gibt es andere, sicherere Alternativen? 

Diese Seminarsequenz soll zum einen die Inhaftierten für angemessene Ent-
sorgungspraktiken sensibilisieren, zum anderen bei den Bediensteten das Be-
wußtsein für einschlägige Risikoquellen fördern.  Für die Vollzugsanstalt schließ-
lich gilt es zu überlegen, ob sie über angemessene Entsorgungsmöglichkeiten 
verfügt - dies meines Erachtens auch dann, wenn man sich (noch) nicht dazu 
entschließen konnte, den Spritzentausch anzubieten. 

Strukureller  Kontext:  Verhaltensprävention  und Verhältnisprävention 

Die Einstellungs- und Verhaltensänderungen, die bei den Bediensteten geför-
dert werden sollen, bedürfen, um sich auf praktischer Ebene niederschlagen zu 
können, entsprechender struktureller Neuerungen. Dazu gehören das Angebot 
zur Beschaffung  von Spritzutensilien sowie die Bereitstellung der materiellen 
Mittel für die Ersthilfe im Drogennotfall  und für die sichere Entsorgung der ge-
brauchten Spritzutensilien. Diese Seminarsequenz richtet sich deshalb in beson-
derer Weise an das mittlere und leitende Management der jeweil igen Einrich-
tung, um dort die Akzeptanz einer umfassenden Schadensbegrenzung zu er-
höhen und darauf hinzuwirken, daß dieses Ziel in das Leitbild der Haftanstalt 
integriert wird. 
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In diesem auf den intravenösen Drogenkonsum ausgerichteten Training 
spielt auch das Thema „Safer-Sex-Beratung"  eine wichtige Rolle, auf das hier 
aber nicht näher eingegangen werden kann. Angesichts der mitt lerweile wohl 
hinlänglich bekannten Tatsache, daß das Risiko der sexuellen Transmission von 
HIV und vor allem der Hepatitiden kaum geringer zu bewerten ist, müßte es 
selbstverständlich sein, die Safer-Use-Beratung  durch eine Safer-Sex-Beratung 
zu ergänzen. 

In der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie 
Lengerich haben wir bisher gute Erfahrungen mit der umfassenden Vermitt-
lung von Kenntnissen zur Ersten Hilfe machen können. Sie bewirkt, daß die Kli-
entinnen - e h e r beiläufig - ihre persönlichen Risikopotentiale besser erkennen 
und daß ihre Bereitschaft  zu verantwortl ichem Handeln steigt. Erste-Hilfe-
Übungen machen die Seminare sehr lebendig, sie rufen aber nicht nur begei-
sterte Reaktionen, sondern auch Angst und Widerstände hervor: Mit Risiken, 
denen man bereits ausgesetzt war, und mit der erlebten Not wi l l nicht jeder 
und jede - und sei es nur in einer Übung - konfrontiert  werden. 

Perspektiven 

Derzeit wird das beschriebene Trainingsprogramm in den niedersächsischen 
Strafvollzugsanstalten in Vechta und Lingen durchgeführt,  und zwar für Be-
dienstete in eintägigen und für Inhaftiertengruppen in zweitägigen Semina-
ren. Die erwünschten Einstellungsänderungen sollen anschließend durch das 
dort vorgehaltene Forschungsdesign gemessen und ausgewertet werden. 

Wir wol len das Trainingsprogramm, mit dem wir uns bis vor kurzer Zeit aus-
schließlich an Drogengebraucherlnnen außerhalb von Haftanstalten wandten, 
nun für inhaftierte Drogenkonsumentlnnen weiterentwickeln. Gegenwärtig 
befassen wir uns mit verschiedenen Trainingsalternativen, wobei wir auch die 
Ergebnisse von Peer-support- und Peer-education-Ansätzen berücksichtigen. 
Hierzu gehört die Schulung von Personen aus Selbsthilfegruppen, die im Rah-
men von Besuchen oder Sprechstunden Zugang zu Häftlingen haben, wie auch 
die intensive Unterweisung von Schlüsselpersonen („opinion leaders") unter 
den Häftlingen. Durch den damit erzielten „Schneeballeffekt"  sollen mit mög-
lichst geringem Aufwand möglichst viele Häftlinge erreicht werden. Vom Ein-
satz und der Unterstützung von Schlüsselpersonen erhoffen  wir uns eine un-
gleich höhere Akzeptanz der infektionsprophylaktischen Botschaften und Maß-
nahmen, als von dem ausschließlichen Einsatz professioneller  Kräfte. 
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UMFASSENDE GESUNDHEITSFORDERUNG 
IM JUSTIZVOLLZUG 

Heino Stöver und Jutta Jacob 

Das soziale Phänomen „i.v. Drogenkonsum im Justizvollzug" zog angesichts der 
(drohenden) HIV- und Hepatitisausbreitung bei inhaftierten Frauen und Män-
nern immer größere öffentliche  Aufmerksamkeit  nach sich. Eine Folge davon: 
Ordnungspolitische, gesundheitspolitische und vollzugspraktische Veränderun-
gen konnten eingeleitet werden. Die gesundheitsschädigenden Folgen infekti-
onsriskanten Drogenkonsums unter Haftbedingungen lassen präventive Maß-
nahmen vor ordnungspolitischen notwendig erscheinen. Vermehrt werden 
Stimmen für eine - „draußen" erprobte - schadensminimierende Gesundheits-
polit ik auch im Justizvollzug laut. 

Prävention zwischen Individuum und System 

Wirksame Präventionspolitik und -praxis zur Vermeidung riskanter Lebensbe-
dingungen und Verhaltensweisen (hier: Drogenkonsum und Infektionen im 
Strafvollzug) muß Lern- und Veränderungsprozesse auf mehreren Ebenen orga-
nisieren: 
• Wie kann Motivat ion zur Vermeidung riskanten Verhaltens erzeugt und un-

terstützt werden? 
• Wie kann präventives Verhalten praktisch erlernt, wie in den Al l tag des Straf-

vollzugs eingebunden und dort zeitstabil beibehalten werden? 
• Wie können die Verhältnisse im Vollzug unter Einbeziehung der Bedienste-

ten und der Leitung so verändert werden, daß lebensweltorientierte Präven-
tionspolitik in bedürfnisadäquate Praxis mündet und akzeptiert wird? 

• Wie kann der Mikrokosmos Strafvollzug Angebote zur Gesundheitsförde-
rung im weiteren Sinne entwickeln, die - über individuelle Verhaltensände-
rungen hinaus - Verhältnisse schaffen,  die Verhaltensänderungen für den 
Einzelnen sinnvoll und praktikabel erscheinen lassen? 

Antworten auf diese Fragen sind im Wirkgefüge von Verhaltens- und Verhält-
nisprävention zu suchen: Nur eine Verschränkung beider Präventionsebenen 
verspricht Aussicht auf Erfolg,  denn individuelles Lernen (Motivation zur Vor-
beugung, Information, Einschätzung von Risikosituationen, Förderung von Ge-
sundheitshandeln und -bewußtsein) und systemische Veränderung (Akzeptie-
ren der Notwendigkeit von Mit teln und Wegen für Verhaltensänderung, offen-
sives, aktives Einbeziehen aller Beteiligten, Thematisierung gesundheitsabträg-
licher Haftbedingungen usw.) bedingen und ergänzen einander. 



In der Präventionspraxis vorherrschend sind gegenwärtig allerdings Ansät-
ze, die sich isoliert am (riskanten Fehl-)Verhalten Einzelner ausrichten und des-
halb defizitär bleiben müssen. Hier zwei Beispiele: 
• Appelle an die individuelle Verhaltensänderung ohne gleichzeitige Bereit-

stellung materieller Ressourcen, ohne Verständnis für die Lebenssituation 
und ohne Einsicht in die Notwendigkeit gesundheitlicher Verbesserungen 
für drogengebrauchende Gefangene sind unglaubwürdig. Prävention bleibt 
so der individuellen Ebene verhaftet,  die Aufrechterhaltung  riskanten Ver-
haltens wird dem Unvermögen und moralischer Unzulänglichkeit des Einzel-
nen zugeschrieben. 

• Allein auf Information und Wissensvermittlung setzende Präventionsansätze 
sind zu stark kognit iv ausgerichtet. Sie zielen meist in Richtung völliger Auf-
gabe eines als riskant angesehenen Verhaltens: Gefordert  werden letztlich 
Drogenabstinenz und sexuelle Abstinenz als sichere Wege. Die Akzeptanz 
von Sexualität in ihrer ganzen Vielfalt und von Drogengebrauch hingegen -
auch wenn letzterer zusätzlich zur Tabuisierung auch noch strafbar  ist -
führt  zu risikomindernden Strategien (Safer Sex und Safer Use), anstatt das 
Risiko abschaffen  zu wollen. 

Besonders im letzten Beispiel wird ausgeblendet, wer die Präventionsbotschaft 
in welchem Kontext wie übermittelt . Wicht ig ist etwa, die Erfahrungen  und 
Kompetenzen derer in Planung und Durchführung  einer Präventionsmaßnah-
me einzubeziehen, die von dieser betroffen  sind (hier also Gefangene und Be-
dienstete). Für wirksame und zeitstabile Verhaltensmodifikationen stellen 
Kompetenz und Erfahrung  bedeutsame Einflußgrößen dar. 

Auch die Form, wie Aufklärungsarbeit  geleistet wird, ob als Pflichtpro-
gramm auf dem Dienstplan oder als freiwilliges, attraktives Angebot, entschei-
det über die Annahme der Informationen und Botschaften; ebenso spielt eine 
Rolle, ob bevormundend/belehrend informiert  wird oder unter Einbeziehung 
vorhandener Ressourcen und Kenntnisse. Wissenssoziologische Studien, die 
den Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln untersuchten, ergaben 
überdies, daß Aufklärungsinhalte in das Alltagswissen vor allem dann inte-
griert werden können, wenn es den Adressatinnen der Botschaft möglich ist, 
an eigene Orientierungen anzuknüpfen. Konfrontiert  das Aufklärungswissen 
die indivduellen und (sub)kulturellen Sinnbezüge und Deutungsmuster, kann 
dies zu Ablehnung oder mangelnder Verankerung führen (vgl. Huge 1990: 
195). Präventionsbotschaften sollten daher aus dem lebensweltlichen Kontext 
und unter Beteil igung von Betroffenen  generiert werden. Nur die Kenntnis 
der jeweil igen Lebenswelt gewährleistet, daß die Präventionsbotschaften au-
thentisch auf Risikosituationen antworten. Dabei ist zu beachten, daß die 
Spanne zwischen gelebtem und empfohlenem Verhalten für die Betroffenen 
erträglich bleibt: Eine gewisse Spanne zwischen Ist und Soll kann durchaus be-
stehen, wichtig ist, daß die Präventionsbotschaften auch lebenspraktisch um-
setzbare Größen beinhalten (vgl. Heudtlass 1995: 72). 

Schließlich müssen i.v. drogengebrauchende Gefangene davon überzeugt 
sein, daß sie sich auch im Strafvollzug vor Infektionskrankheiten schützen kön-
nen und ihre Bemühungen gesundheitsfördernd  wirken. Riskanter Drogenkon-
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sum im Vollzug ist dann nicht mehr unausweichlich ein weiterer Faktor von 
Selbstentwertung. Die Voraussetzungen für solche gesundheitlichen Bemühun-
gen werden z.B. mit anonymer Spritzenzugänglichkeit gewährleistet. Needle-
sharing wird dann zusehends zum abweichend-nachlässigen, weil unnötig ris-
kanten Verhalten. 

Im Vollzug sind das Eingehen von Risiken und der Drogengebrauch 
schlechthin auch abhängig von den Haft- und Lebensbedingungen. Wird Voll-
zug nur als ohnmächtig zu erduldende Disziplinierungs- und Verwahrinstitu-
t ion konzipiert und gestaltet, bleibt für die Betroffenen  nur eine dement-
sprechende Wahrnehmung dieser Lebensbedingungen. Möglichkeiten, sich 
fortzuentwickeln, auch sozial „mobi ler " zu werden, sind so jedenfalls nicht 
gegeben. Wer im Vollzug nicht einen - wenn auch geringen - Zuwachs an 
Selbstbestimmung entwickeln kann, wird im Ausstieg aus der Haftrealität 
mittels Drogenkonsum die einzig mögliche Bewältigungsstrategie sehen. Ent-
wicklungsmöglichkeiten in Richtung Zuwachs an Selbstbestimmung und Ver-
besserung der gesamten Lebenssituation sind also nötig. Dabei muß im Sinne 
der Verhältnisprävention (in Wechselbeziehung zur Verhaltensprävention) an 
allen bedeutsamen Einflußgrößen des Lebens im Strafvollzug angesetzt wer-
den: 
• Wohnen (Zelle, Station), Wohngruppen (Binnendifferenzierung) 
• Arbeiten (Existenz eines Arbeitsplatzes), Schule (Nachholen eines Abschlus-

ses) und Ausbildungsmöglichkeiten (Lehre) 
• frauenspezifische  Angebote 
• gesundheitsbewußte und vielseitige Ernährung 
• Angebote zur Bewegung und Sport 
• Besuchs- und Ausgangsregelungen 
• verbesserte medizinische Versorgung (v.a. auch Drogenberatung und -be-

händ lung/Substitution) 
• sozialtherapeutische Angebote 
• Freizeit/Wochenende, Angebote nach 16 Uhr 

Auswege (vorzeitige Entlassung) aufzuzeigen, Außenorientierungen (Besuche, 
Ausgänge) zu organisieren und das System durchlässiger zu machen (Einbezug 
externer Gruppen in Beratung, Behandlung, Freizeitgestaltung), sind motivie-
rende, auf Überwindung der Haft abzielende Maßnahmen, die den Bezug zu 
dem „Danach" erlebbar werden lassen. Entsprechende Perspektiven können 
die Zeit der Haft als endliche (Übergangs-)Phase wahrnehmbar werden lassen, 
für die es lohnt, sich gesundheitsbewußt zu verhalten. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Widersprüche zwischen Verhal-
tens- und Verhältnisprävention im Strafvollzug am deutlichsten hervortreten: 
Die Vorenthaltung bestimmter Vorbeugungs- und Partizipationschancen wird 
als Teil der Strafe betrachtet. Die Weigerung des Vollzugs, die skizzierten not-
wendigen präventiven Maßnahmen zu ergreifen,  macht deutlich, daß zusätz-
lich zur Strafverbüßung neue „Strafen" - nämlich gesundheitliche Risiken - für 
Drogenkonsumentlnnen produziert werden. 
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Präventionspolitische Überlegungen 

Präventionspolitik, so führt  Rolf Rosenbrock (in Kühn 1993: 14) aus, folgt gene-
rell keiner wertneutralen Sequenz, etwa nach dem Muster: Diagnose der Ge-
sundheitsgefahr,  Instrumente der Gefahrenminderung,  Umsetzung in Politik: 

„ Vielmehr  sind  bereits  die  Erfassung  von Gesundheitsgefahren,  die  Bewertung 
von Verursachungsanteilen  und erst  recht  die  Auswahl  von Interventionen  Re-
flexe  auf  politisch-ökonomische  und professionspolitische  Makroentwicklun-
gen, die  - über  die  soziale  Konstruktion  eines ihnen entsprechenden  Men-
schenbildes  und handlungsleitenden  Gesundheitsbegriffes  - zu formationsspe-
zifischen  Entscheidungen  über  Ansätze (und  Auslassungen)  sowie  Schwerpunk-
ten (und  tote  Winkel)  der  Präventionspolitik  führen.  Überspitzt  und 
metaphorisch  gesagt:  Nicht  die  Diagnose führt  zur  Therapie,  sondern  für 
primär  politisch  determinierte  Therapiemöglichkeiten  werden  passende Dia-
gnosen gesucht."  (Ebenda:  14) 

Diese Analyse tr i f f t  für den Strafvollzug und die Strafvollzugspolitik geradezu 
beispielhaft zu. Folgte man der o.g. Sequenz, so würde man angesichts der dia-
gnostizierten Gesundheitsgefahren (Drogenkonsum und Infektionskrankheiten) 
im Vollzug die Mittel anwenden, die in Freiheit seit Jahren zu den erfolgreichen 
Präventionsinstrumenten zählen: Spritzenumtauschprojekte, Harm-reduction-
Maßnahmen usw. Dies würde überdies dem im Strafvollzugsgesetz verankerten 
Angleichungsgrundsatz (§ 3 StVollzG), den Empfehlungen der Weltgesundheits-
organisation (vgl. Stöver 1994: 123) und anderen Expertenvorschlägen entspre-
chen. 

Doch die Zielhierarchie ist eine andere: Bemühungen um Sicherheit und Ord-
nung dominieren die Vollzugspraxis und konterkarieren zuweilen die gesund-
heitliche und soziale Rehabilitation der Gefangenen. Abgesehen von Trägheits-
effekten  des Systems Strafvollzug ist dies der wesentliche Grund, warum mit ei-
nem Zeitverzug von mehr als 10 Jahren nur in den beiden niedersächsischen 
Anstalten und seit Juni 1996 in der JVA Vierlande in Hamburg innovative infek-
tionsprophylaktische Maßnahmen umgesetzt werden. 

Die Herausforderungen,  die mit der verstärkten Kriminalisierung von Dro-
gengebraucherlnnen und mit deren Inhaftierung für den Vollzug seit mehr als 
20 Jahren verbunden sind, werden justizpolitisch nicht bewußt und offensiv 
genug angegangen. Gesundheitspolitisch in die Defensive gedrängt, werden 
in der Strafvollzugspolitik vor allem drei Legitimationsstrategien eingeschla-
gen: 
• Leugnung des Problems: Die Diagnose (hohe Wahrscheinlichkeit der Übertra-

gung von Infektionskrankheiten im Strafvollzug) wird bezweifelt. Wesentli-
ches Motiv dieser Position dürfte die Angst vor der Anerkennung des Vor-
handenseins von Drogen im Vollzug sein. Illegale Drogen im Strafvollzug stel-
len grundsätzlich das Vollzugsziel in Frage: „... künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen" (§ 1 StVollzG). Gemäß dem Motto, 
„daß nicht sein kann, was nicht sein darf",  wird das Thema Drogen und Infek-
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tionskrankheiten weitgehend ausgeblendet. Zusätzlich würde eine Verfeh-
lung des so definierten Ziels das Eingeständnis des Scheiterns des Strafvoll-
zugs bedeuten - insofern zielt die Anerkennung der Realität des Drogenge-
brauchs ins Zentrum der Funktionalität des geschlossenen Vollzuges. Schließ-
lich beinhaltet die Leugnung auch, daß Strafvollzug nicht mit Genuß assozi-
iert werden darf:  Wenn sich die in der Öffentlichkeit  bisweilen herrschende 
Vorstellung eines sog. Hotel- statt Strafvollzugs bewahrheitete, würde der 
Abschreckungs- und Bestrafungseffekt  der Freiheitsstrafe  unterminiert. 

• „Kontroll iertes Umgehen": Das Problem scheint klar eingrenzbar und über-
schaubar. Es kann „mi t Bordmitteln" bewält igt werden. 

• Reale Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit angemahnter Reformen: Die-
se Position ist von einem bestimmten Punkt an nicht mehr widerlegbar: Daß 
z.B. Spritzen als Waffen  mißbraucht werden, daß Spritzen den Drogenkon-
sum erleichtern und möglicherweise erhöhen, daß die Bediensteten in ihrem 
vollzuglichen Auftrag verunsichert werden - all dies ist argumentativ auch 
angesichts des Mangels an überzeugender Praxis nicht abzustreiten. Nur eine 
neue Praxis kann - nach Abwägung und Berücksichtigung all dieser Argu-
mente - Aufschluß über Erfolg, Akzeptanz und Praktikabilität geben. 

Präventionspolitisch ist es wicht ig zu verdeutlichen, daß z.B. die im niedersäch-
sischen Modellprojekt zur Verfügung gestellten Mit tel und Informationen sehr 
wohl dazu beitragen können, daß Gefangene Verhaltensänderungen in Rich-
tung Safer Use und Safer Sex vornehmen - so wie Drogengebraucherlnnen dies 
auch in Freiheit tun. Gleichzeitig gilt es jedoch die Grenzen individueller Ver-
haltensänderungen aufzuzeigen, um überfrachtete  Erwartungen zu vermei-
den. Da sind zum einen individuell-biographische Faktoren und Dimensionen 
sozialer Ungleichheit, die es zu berücksichtigen gilt, zum anderen die Verhält-
nisse des Systems Strafvollzug selbst: Nur wenn dieses bereit ist, eigene Verur-
sachungsanteile anzuerkennen, sich zu öffnen,  aber auch seinerseits wieder die 
Grenzen prophylaktischer Bemühungen klarzumachen, kann das tradit ionell 
auf individuelle Verhaltensänderung fixierte, bei Mißlingen individuelle Schuld 
zuschreibende Präventionsverständnis überwunden werden. 

Janusköpfigkeit der Prävention 

Der Grundgedanke der Gesundheitsförderung  wurde 1986 in der sog. Ottawa-
Charta formuliert: 

„Gesundheitsförderung  zielt  auf  einen Prozeß,  allen  Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung  über  ihre  Gesundheit  zu ermöglichen  und sie damit 
zur  Stärkung  ihrer  Gesundheit  zu befähigen.  Um ein umfassendes  körperliches, 
seelisches  und soziales  Wohlbefinden  zu erlangen,  ist  es notwendig,  daß so-
wohl  einzelne  als auch Gruppen  ihre  Bedürfnisse  befriedigen,  ihre  Wünsche 
und Hoffnungen  wahrnehmen  und verwirklichen  sowie  ihre  Umwelt  meistern 
bzw.  sie verändern  können.  In diesem  Sinn ist  die  Gesundheit  als ein wesentli-



eher  Bestandteil  des alltäglichen  Lebens zu verstehen  und nicht  als vorrangiges 
Lebensziel.  ... Menschen können ihr  Gesundheitspotential  nur  dann weitestge-
hend entfalten,  wenn sie auf  die  Faktoren,  die  ihre  Gesundheit  beeinflussen, 
auch Einfluß  nehmen können." 

Die Kernaussage lautet: Menschen sollen befähigt werden, möglichst viel Ein-
fluß auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer eigenen Gesundheit auszuüben 
und Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und die anderer zu übernehmen. 
Dieser im Kern auf Hilfe zur Selbsthilfe hinauslaufende Gedanke kann aber 
nicht ohne die Schaffung  entsprechender sozialer, politischer und ökonomi-
scher Rahmenbedingungen erfolgen: Selbstbemächtigung meint, „sich selbst 
wieder Kraft  zu geben". Dies setzt voraus, die Macht zumindest über den Zu-
gang zu Schutzmaßnahmen zu haben: Für den Strafvollzug beinhaltet dies die 
gleichen Schutzmöglichkeiten wie draußen auch. Aber noch weitere Gedanken 
sind nötig, um das Konzept zu stützen: Selbstbefähigung (vs. Fremdbestim-
mung mit rechtlichen Regelungen und Vorschriften  oder ordnungspolitischen 
Instrumentarien) setzt voraus, daß 

• Information, Wissen, Förderung des Gesundheitsbewußtseins und -Verhal-
tens, 

• Förderung der Selbsthilfe, 
• Aus- und Weiterbi ldung, 
zugänglich sind. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt  sind, können verbor-
gene oder verschüttete Selbsthilfepotentiale angesprochen und gefördert  wer-
den. 

Verhaltensprävention wird in den Blick genommen: Risikoverhalten soll ver-
ändert werden, als selbstverständlicher, moralischer und (fach-)politischer 
Druck werden Inhalte eines „rat ionalen Gesundheitsverhaltens" zur Norm er-
hoben. Bei Versagen wird allzu schnell dem Individuum Schuld zugewiesen, 
statt auch die Verhältnisse dahingehend zu überprüfen,  ob die Übernahme 
von Verantwortung gegenüber dem eigenen Körper (wieder) lohnend er-
scheint. 

Praktische Gesundheitsförderung im Strafvollzug als differenzierte  Anforderung 

Welche handlungsleitenden Ziele für das entsprechende Umgehen mit Drogen-
gebraucherlnnen im Rahmen vollzuglicher Drogen- und AIDS-Hilfe lassen sich -
trotz allem - formulieren? 

Zunächst ist der skizzierte Angleichungsgrundsatz für die anstaltsinterne An-
passung an fachliche Standards der Drogenhilfe insgesamt von großer Bedeu-
tung: Die Ziele der AIDS- und Drogenhilfe im Vollzug sollen und können sich 
nicht grundsätzlich von denen in Freiheit unterscheiden. Allerdings ist die Pha-
se der Haft ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um einschneidende Verhal-
tensänderungen zu erwarten. Drogenarbeit im Vollzug sollte lebensweltnahe 
Veränderungsangebote entwickeln, ohne unrealistische Forderungen nach ab-
stinenter Lebensweise für jeden Gefangenen einzufordern: 
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„AIDS- und Drogen-Hilfe  setzt  auf  Eigenmotivation  und Selbstverantwortung, 
diese  gilt  es im Vollzugsalltag  zu wecken  und zu stärken.  Veränderungsversu-
che finden  in kleinen  Schritten  statt.  Diese gilt  es zu verstärken  und zu unter-
stützen  durch  eine Vielzahl  differenzierter  Angebote,  die  den Abhängigen  hel-
fen,  für  sich  eine Alternative  zu entwickeln."  (Borkenstein  1994: 80f.) 

Neben der klassischen Ausrichtung sollten deshalb auch pragmatische Ziele ver-
folgt werden, die sich zunächst auf Schadensminimierung beziehen und hohe 
Priorität genießen. Solche Strategien basieren auf dem Gedanken, daß 
• „Drogenabhängigkeit" heilbar ist, 
• bestimmte Infektionskrankheiten, die mit dem Konsum illegaler Drogen in 

Zusammenhang stehen (z.B. HIV, Hepatitis B- und C-Infektionen), jedoch un-
heilbar und damit existentiell bedrohlich sind. 

• „Harm-reduction"-Strategien gewinnen dadurch größte Bedeutung. 

Vor dem Hintergrund dieser Prämissen ergibt sich hinsichtlich der praktischen 
Hilfe für Drogenkonsumentlnnen im Vollzug folgende Prioritätenliste: 
• Überleben sichern 
• Überleben ohne irreversible Schädigungen begünstigen - Infektionsprophy-

laxe 
• Gesundheitliche und soziale Stabilisierungen erreichen 
• Kontrollkompetenzen in Bezug auf Drogenkonsum erhöhen 
• Drogenfreie  Orientierungen und Lebensabschnitte verstärken 

Durchlässigkeit und Außenorientierung 

Vernetzung mit und fachliche Angleichung an Standards der Drogenhilfe außer-
halb des Vollzuges 

Die Mitarbeit der Gefangenen an der Resozialisierung und an Behandlungsmaß-
nahmen im Vollzug kann nicht erzwungen werden; Eigenleistungen der Gefan-
genen bleiben unerläßlich. Deren Leistungsfähigkeit wird aber im Justizvollzug 
tendenziell eher ab- denn aufgebaut; die Anstaltsbedingungen fördern  nämlich 
eher Passivität und Versorgungsdenken als Aktivität und Selbständigkeit. Mittel-
fristige Perspektiven können während des Eingeschlossenseins kaum entwickelt 
werden: Angesichts massiver Belastungen zählt oftmals - ebenso wie draußen 
auf der Drogenszene - nur die Bewältigung des Jetzt, d.h. der haft- und drogen-
konsumbedingten Krisen und Probleme. Allein diese absorbieren bereits einen 
Großteil der Bemühungen sozialer und psychischer Hilfsdienste. 

Handlungskompetenz zur (Wieder-)Aneignung von Kontrolle über sich und 
das nähere Umfeld kann nur dann in größerem Umfang entwickelt werden, 
wenn sie auch erlebt und in Probehandeln umgesetzt werden kann. Der Voll-
zug schränkt jedoch - wie oben skizziert - die Entscheidungs- und Handlungs-
spielräume für Drogengebraucherlnnen weitgehend ein: Zwar gibt es für einen 
Teil von ihnen (bei Maximalstrafe von zwei Jahren) die Möglichkeit, eine exter-
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ne Behandlung anzutreten (§ 35 BtMG); ein erheblicher Teil jedoch, für den die-
se Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr in Frage kommt, ist auf anstaltsinter-
ne Hilfen bei der Bewältigung seiner Probleme angewiesen. 

Als Bestandteil der Einlösung des vom Strafvollzugsgesetz geforderten  An-
gleichungsgrundsatzes muß die Drogenarbeit im Vollzug mit derjenigen außer-
halb vernetzt werden. Der Sonderstatus intramuraler Drogenarbeit ist nur zu 
überwinden, wenn externe Fachkräfte mit Beratungs- und Begleitungsangebo-
ten eingebunden werden und das draußen in der Regel feinmaschige Versor-
gungsnetz den Vollzug nicht ausspart. Dies setzt die Kooperationsbereitschaft 
aller voraus, die allerdings nicht selbstverständlich ist, sondern oft erst mühsam 
hergestellt werden muß. Die Abgrenzungslinie wird dabei nicht nur vom Voll-
zug gezogen; die Träger der Drogenhilfe draußen vernachlässigen oft den Be-
reich Strafvollzug, allerdings nicht zuletzt aufgrund negativer Erfahrungen mit 
Kontroll- und Sicherheitsansprüchen des Vollzugssystems. In der Folge sind die 
Drogenhilfe innerhalb und diejenige außerhalb des Vollzugs tendenziell über-
fordert.  Gegenseitiges Mißtrauen und Desinformation herrschen vielfach vor 
und belasten die notwendige Kooperation, von der beide Seiten profitieren 
könnten. Eine produktive Zusammenarbeit erfordert  allerdings die beiderseiti-
ge Bereitschaft  zur Flexibilität: 

„Die Kooperation  von externen  Beratern  mit  den Fachmitarbeiterinnen  der 
Vollzugsanstalten  setzt  kompatible  Arbeitsmethoden  voraus.  Trotz  unter-
schiedlicher  Arbeitsbedingungen  müssen gemeinsame Konzepte  entwickelt 
werden."  (Borkenstein  1994: 82) 

Von zentraler Bedeutung ist diese Forderung nach Vernetzung für die inhaf-
t ierten (drogengebrauchenden) Frauen: Da deren durchschnittliche Ver-
weildauer im Vollzug allgemein zwischen drei und neun Monaten liegt (wegen 
dieser Kürze wird oftmals kein Vollzugsplan erstellt), ist es von Anfang an wich-
tig, auf die Entlassung hinzuarbeiten und durch vernetzte Hilfsangebote 
„draußen" einen in sozialer und gesundheitlicher Hinsicht verbesserten Start zu 
ermöglichen. Gesundheitlich könnte sich dies in einer gesicherten Substituti-
onsbehandlung während und nach der Haft, in der Vorbereitung auf einen 
Therapieplatz, der (z.B. gynäkologischen, zahnmedizinischen) Behandlung ille-
galitätsbedingter Erkrankungen, in ausgewogener Ernährung sowie in verbes-
serten Freizeit- und Sportangeboten niederschlagen. Sozial geht es vor allem 
darum, den Verlust familiärer  und anderer tragender sozialer Bezüge - so gut 
wie eben möglich - zu kompensieren und Prostitutions-, Mißbrauchs- und Ge-
walterfahrungen  aufzuarbeiten; gerade letzteren ist es geschuldet, daß der 
nach innen gerichtete und zum Teil selbstzerstörerische Konsum betäubender 
Substanzen zu den tradit ionell weiblichen Verhaltensmustern gehört. 

Psychosozial stützende Hilfe bei der Verarbeitung und Bewältigung dieser 
Belastung kann im Vollzug in der Regel nur unzureichend geleistet werden. Im 
externen Drogenhilfesystem sind spezifische Unterstützungsformen für Frauen 
längst fachlich anerkannt und in verschiedenen beraterischen und therapeu-
tischen Arbeitsfeldern  auch in konkrete Angebote umgesetzt. Obwohl die 
nach Geschlechtern getrennte vollzugliche Unterbringung eine Bündelung ge-
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schlechtsspezifischer Besonderheiten in der Verarbeitung von Hafterfahrungen 
mit sich bringt, sind die haft internen fachlichen Drogenhilfestandards  bislang 
wenig differenziert  und weder personell noch inhaltlich entsprechend ausge-
richtet. Besonders auf diesem Feld sind externe „Suchtberaterinnen" gefragt. 

Vermittlung in drogenfreie  Langzeittherapie 

Drogentherapie ist unter den Bedingungen des Strafvollzuges nicht möglich 
(vgl. auch Kaufmann u.a. 1996) - dafür fehlen die unerläßlichen Voraussetzun-
gen von Therapie wie Freiwilligkeit, Wahlmöglichkeit der Therapieeinrichtung 
usw. Gefängnis als totale Institution erzeugt immer Gegenkräfte, die den The-
rapieprozeß stören oder blockieren: unkontroll ierbare Bedingungen des Voll-
zuges mit Drogenangebot, Gewaltandrohungen und -ausübungen, räumliche 
Enge und Zwangsgemeinschaft, unüberschaubare Wirkungen der Gefängnis-
subkultur und der Drogensubkultur. 

Gleichwohl gibt es in mehreren Haftanstalten besondere Stationen: „dro-
genarme", „drogenfreie"  Stationen, Stationen für „stolpercleane" Gefangene, 
in denen die bedürfnisgerechte  Unterbringung ermöglicht werden soll. Die Ein-
richtung spezieller Drogenstationen bleibt indes ein kontrovers diskutiertes 
Dauerthema: Einerseits erhofft  man sich eine bessere Aufarbeitung drogenkon-
sumbedingter Problemlagen, andererseits müßten solche Stationen völlig iso-
liert werden (was Arbeit, Freizeit, Essenseinnahme angeht). 

„Zudem  ist  die  Einrichtung  ,drogenfreier'  Stationen  wieder  einmal  eine Alibi-
Idee,  die  die  Inhaftierung  Drogenabhängiger  rechtfertigen  soll.  Es gibt  drogen-
freie  Angebote außerhalb  der  Anstalten,  dort  gehören  Klientinnen,  die  das 
wünschen,  hin."  (Kunkel-Kleinsorge  1994: 74) 

Therapiebemühungen konzentrieren sich in der Regel von vornherein auf 
Überleitungen in freie Therapieeinrichtungen gemäß § 35 BtMG. Die haupt-
sächlichen Aufgaben der Beratung durch externe Dienste: inhaltliche Vorberei-
tungen einleiten, d.h. sich mit dem Konzept der Therapieeinrichtung auseinan-
dersetzen (was erwarten die Gefangenen, was wird von ihnen erwartet?), Ko-
stenübernahmen klären, in die Therapieeinrichtung begleiten. Bei vielen Ge-
fangenen sind allerdings Angst und Vorbehalte gegenüber einer stationären 
Langzeittherapie t ief verwurzelt. Betroffene  sehen sich einem Spannungsfeld 
ausgesetzt, das sich aus der gegenläufigen Praxis von Vertrauensbildung als 
therapeutischem Prinzip einerseits und Kontrolle und formaler  Rückmeldung 
als Blickrichtung der Justiz andererseits formiert.  Weder durch individuelle An-
strengungen Betroffener  noch durch qualitativ hochwertige Therapieverfahren 
läßt sich dieser Widerspruch aufheben. Nach ein- oder mehrmaligem „Durch-
lauf" z.T. restriktiver Behandlungsformen und mit längerer Verweildauer in 
Haft sinkt die Bereitschaft,  sich (erneut) auf eine Therapie einzulassen. Ambu-
lante lebensweltnahe Behandlungsangebote (nach § 35 BtMG) sind immer noch 
äußerst rar und werden großenteils von den Staatsanwaltschaften auch nicht 
anerkannt. 
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Für die stationären Therapieeinrichtungen entsteht mit der hohen Belegung 
von Menschen mit justitiellen Therapieauflagen oder Menschen, die sich nur in 
Therapie begeben, um dem Gefängnis zu entkommen, eine für therapeutische 
Bemühungen problematische Atmosphäre: wenig therapiemotivierte Men-
schen mit gefängnis- und/oder drogensubkulturellem Verhalten können thera-
peutische Bemühungen als Anpassungsleistungen (an Hausordnungen, Thera-
peutlnnenerwartungen usw.) oftmals nicht mehr hervorbringen. 

Kreuzer (1994: 46) schlägt vor, therapiemotivierte, nicht primär-delinquente 
Drogengebraucherlnnen so früh wie möglich aus dem Verfahren  in die Thera-
pie zu vermitteln. Weiterhin plädiert er dafür,  für diejenigen, 

„... die  sich  freiwillig  dem Reglement  einer  spezifischen  Abteilung  mit  kontrol-
lierter  Drogenfreiheit  unterordnen,  einen therapeutisch  ausgefüllten  Rahmen 
zu schaffen,  in dem die  Therapiemotivation  erhöht  werden  kann."  (Ebenda) 

Differenziertes  Betreuungsangebot 

Ziel  der  Betreuungsarbeit  sollte  die  Klärung  der  Frage  sein: 

„ Wie  kann ich  schon im Vollzug  meine Entlassung  so vorbereiten,  daß ich  nicht 
(wieder)  rückfällig  werde  und auch eine Chance habe, meine erarbeiteten  Ziele 
umzusetzen?"  (Borkenstein  1994: 87) 

Dies läßt sich nur mit abgestuften Angeboten umsetzen, die auf die individuel-
len Ressourcen und Fähigkeiten sowie auf die Bedürfnisse der Gefangenen ein-
gehen. 
• Zunächst kann es um die Bearbeitung des möglicherweise als problematisch 

empfundenen Drogenkonsums gehen - in Einzel- und Gruppensitzungen mit 
Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen oder in Selbsthilfezusammenhän-
gen, die gegebenenfalls von externen Kräften angeleitet werden. Auch hier 
stellt sich die konkrete Frage als Leitfaden: „Was lief gut, was waren Ursa-
chen für einen Rückfall, was kann ich vorbereitend dagegen tun?" 

• „Niedrigschwellige Aktivierungsangebote" können sinnvolle Beschäftigun-
gen im Vollzugsalltag vermitteln. Dabei ist gedacht an Arbeitstherapien, kör-
perbezogene Aktivitäten wie Sport, Tanz, Entspannungsübungen, Fitneßtrai-
ning, Bodybuilding, mithin Angebote, die Körpererfahrungen  und Körperbe-
wußtsein vermitteln und Kontrapunkte zu selbstzerstörerischen Verhaltens-
mustern bilden. 

• Die Bildungsbereitschaft  sollte mit „sozialen Trainingskursen" gefördert  wer-
den: in der JVA für Frauen Vechta werden beispielsweise Kurse angeboten 
wie „Alkohol und Drogen", „Soziale Beziehungen", „Arbeit und Beruf", 
„Geld und Haushalten" (vgl. Niedersächsisches Sozialministerium 1994: 
210) . 

• Gefangenen mit längeren Haftzeiten sollten differenzierte  Ausbildungsange-
bote gemacht werden, die die Chancen der Qualifikation und der anschlie-
ßenden Vermitt lung in den „ersten Arbeitsmarkt" erhöhen. 

Öffnung für externe Gruppen und Hilfsangebote 

Von Beginn der Haft an sollten Drogengebraucherlnnen aufgrund externer An-
gebote Außenorientierungen entwickeln können: 

„Der  Drogenabhängige  muß erkennen  können,  daß die  von ihm zu gehenden 
Schritte  zu bewältigen  sind  und daß sie gleichzeitig  mit  Perspektiven  verbun-
den sind.  Die Orientierung  nach außen ist  eine starke  Motivation  für  Gefange-
ne."  (Borkenstein  1994: 81) 

Dieses Ziel läßt sich dadurch anpeilen, daß Gefangene externe Beratungsstellen 
und Hilfseinrichtungen aufsuchen können wie auch durch die stärkere Integra-
t ion externer Gruppen in den Vollzug. 

Bislang konnten Drogengebraucherlnnen im Vollzug - im Gegensatz zu an-
deren Gefangenengruppen - nur wenig von Vollzugslockerungen, offenem 
Vollzug oder vorzeitigen Entlassungen (gem. § 57 StGB und § 88 JGG) profitie-
ren. Die zu erbringenden negativen Urinkontrollen, vielerorts sogar noch auf 
Cannabisrückstände hin (die übrigens bis zu 30 Tagen nachweisbar sind), bilden 
für viele eine allzu hohe Hürde, so daß sie Lockerungen nicht in Anspruch neh-
men können. 

Das eingangs genannte Ziel der Stärkung von Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstvertrauen würde allerdings ad absurdum geführt,  gäbe es nicht Lern- und 
Trainingsfelder  außerhalb des Vollzuges, in denen sich Gefangene erproben 
können. Vollzugslockerungen sind für Gefangene oft der Anlaß, mit dem eige-
nen, möglicherweise problematischen Drogengebrauch konfrontiert  zu wer-
den. Diese Situation muß konstruktiv genutzt werden. 

Externe Drogenberatung 

Aus der Erkenntnis heraus, daß Drogenprobleme von Gefangenen auch nicht 
ansatzweise gelöst, allenfalls Hilfen zur Bewältigung gegeben werden können, 
etablierten sich im Vollzug nahezu aller Bundesländer externe Drogenberatun-
gen. Die Einbindung dieser Organisationen mit ihrer Kompetenz und ihrem 
Wissen über die Drogenhilfeangebote in der Region oder Kommune schafft  die 
notwendige Voraussetzung dafür,  daß Gefangene nach ihrer Entlassung oder 
aus der Haft heraus die Probleme ihres Drogenkonsums besser bearbeiten kön-
nen. Die Vorteile der Einbeziehung dieser Drogenberatungen bei Wahrung ih-
res Externenstatus sind Freiwilligkeit ihrer Inanspruchnahme, Anonymität nicht 
zuletzt aufgrund des Zeugnisverweigerungsrechts der meisten Drogenbera-
tungsstellen, Unabhängigkeit vom vollzuglichen Auftrag und - besonders wich-
t ig - die Möglichkeit der Weiteranbindung nach Haftentlassung. Gerade durch 
letzteres werden längerfristige  Betreuungskontakte mit Ansprechpartnerinnen 
möglich, die Kontinuität und Verbindlichkeit gewährleisten. 

Inhaltlich orientiert sich diese Arbeit oftmals an den Zielen und Tätigkeiten 
der Drogenberatungsstellen außerhalb des Vollzuges. Für die spezifische Arbeit 
mit straffällig  gewordenen Drogengebraucherlnnen bedeutet dies z.B. die Ver-



mitt lung in externe, offene  Behandlungseinrichtungen. Neben dem Angebot 
längerfristiger  Beratungskontakte und Unterstützung in Krisensituationen 
geht es um die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Aufnahme einer Lang-
zeittherapie, um die Vermitt lung in ambulante Maßnahmen, in Übergangsein-
richtungen und Substitutionsprogramme mit psychosozialer Begleitung (vgl. 
Kunkel-Kleinsorge 1994). 

Externe AIDS-Beratung 

Mit dem Aufkommen der AIDS-Krise Mit te der 80er Jahre engagierten sich die 
Gesundheitsämter und vor allem die AIDS-Hilfen verstärkt im Vollzug (vgl. Loh-
mann in diesem Band). Zielgruppen dieser Aufklärungsarbeit  sind die Gefange-
nen wie auch die Bediensteten. Im Vordergrund steht die Sensibilisierung für 
die ineinander verschränkten Problembereiche „Drogenkonsum", „Infektions-
krankheiten" und „Strafvollzug".  Dabei geht es bei den Gefangenen nicht nur 
um die Vermitt lung infektionsrelevanten Wissens, die Entwicklung von Risiko-
bewußtsein und um Hilfestellungen zur Risikobewältigung unter Haftbedin-
gungen, sondern auch um Erfahrungsaustausch,  Verarbeitung von Ängsten 
hinsichtlich des anstaltlichen Umgangs mit HIV- und zunehmend auch Hepati-
tis-lnfizierten, um spezifische Hilfen zur Verbesserung der materiellen Situation 
in Haft, um Kontakte nach draußen und um die Teilnahme an Selbsthilfegrup-
pen. 

Zahlreiche Inhaftierte nutzen das „Angebot " eines HIV-Antikörpertests (z.B. 
als Zugangsvoraussetzung für den Küchendienst) während der Eingangsunter-
suchung oder überhaupt in der Haftzeit und werden unter Umständen unvor-
bereitet mit einem positiven Testergebnis konfrontiert.  Von einer gründlichen 
Vor- und Nachbereitung des Tests kann im Vollzug in aller Regel nicht ausge-
gangen werden - allein schon aufgrund mangelnder personeller Ressourcen. 
Für die Betroffenen  bedeutet ein positives Testergebnis mehr als eine bloße 
medizinische Information. Es geht hierbei um Lebensperspektiven, das Infra-
gestellen von Lebenskonzepten, um Zukunftsängste, die Bewältigungsanforde-
rung einer chronischen Krankheit, medizinische Behandlungsmöglichkeiten, fi-
nanzielle Absicherung usw. 

Angesichts der allgemeinen Kommunikations- und Handlungseinschränkun-
gen in Haft und der Drogengebrauchsdynamik ist bei den Betroffenen  in dieser 
Situation mit psychosozialen Krisen zu rechnen, die durch kontinuierliche Un-
terstützung aufgefangen  werden müßten. Anstaltsintern sind bestenfalls 
Suchtberatungsdienste, Medizinische oder Soziale Dienste in der Lage, Akutver-
sorgung als Minimalanforderung  zu gewährleisten. Insgesamt müßte die Bera-
tungstätigkeit um die HIV-Testpraxis herum als eine umfassende psychosoziale 
Aufgabe wahrgenommen und umgesetzt werden, so wie es außerhalb des Voll-
zuges durch die AIDS-Beratungsstellen geschieht. 

Bei den Bediensteten geht es zunächst um eine Sensibilisierung für die Le-
bensbedingungen der Drogengebraucherlnnen, die Entwicklung von Verhal-
tenssicherheiten im Umgang mit Infektionskrankheiten, Infizierten, An-
steckungsängsten und realen Infektionsrisiken sowie um Schutzmöglichkeiten. 
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Harm reduction-Strategien bei i.v. Drogengebrauch 

Unter „Harm reduction-Strategien" werden in der Drogen- und AIDS-Hilfe 
schadensminimierende Ansätze für intravenös applizierende Drogenkonsu-
mentlnnen verstanden: Die als Reaktion auf die AIDS-Epidemie entwickelten 
Strategien gehen von der Prämisse aus, daß Abstinenz nicht für jede/n Drogen-
gebrauchende/n und nicht zu jedem Zeitpunkt ein realistisches oder erstrebens-
wertes Ziel darstellt. Diejenigen Drogengebraucherlnnen, die vom therapeuti-
schen Ziel der Abstinenz nicht erreicht werden, müssen gleichwohl gesund-
heitsfördernde  Angebote erhalten, um weiteren gesundheitlichen und sozialen 
Schaden so gering wie möglich zu halten. Zu letzterem zählen hohe Risiken der 
Mortal i tät und Morbidität (v.a. Infektionskrankheiten) und soziale Desintegra-
tion. 

Spiegelbildlich zur Situation draußen werden im Mikrokosmos der Anstalt al-
le Probleme des illegalen Drogenkonsums und des gesellschaftlichen Umgehens 
damit reproduziert - und in vielen Bereichen verschärft.  Die offene  und offen-
sive Auseinandersetzung mit diesen Problemen unterbleibt in vielen Anstalten 
oder zielt allein auf Therapien mit dem Ziel der Abstinenz. 

Beim Praxisschwerpunkt „Harm reduction" geht es - ausgehend von einer 
Bestandsaufnahme der gesundheitlichen Situation der i.v. Drogengebrauchen-
den im Vollzug - darum, Präventionsstrategien zu entwickeln, die Gefahren 
von den Drogengebrauchenden selbst, aber auch von den Bediensteten so wei t 
wie möglich fernhalten. Zu den Gefahren für die Drogengebraucherlnnen 
zählen vor allem die relativ hohe Rate an Drogentodesfällen in und unmittelbar 
nach der Haft, die schlechte gesundheitliche Lage durch irreversible Schädigun-
gen, z.B. durch HIV sowie Hepatitis B und C. Schließlich ergeben sich auch für 
Bedienstete Gefährdungspotentiale,  etwa Nadelstichverletzungen bei Haft-
raumkontrollen, denen nur unzureichend begegnet wird. 

Die in diesem Band vorgestellten und bewährten Präventionsstrategien „Sa-
fer Use" und „Safer Sex" wurden außerhalb des Vollzuges erarbeitet. Sie lassen 
sich charakterisieren als Bemühungen, die mit den wesentlichen Transmissions-
wegen von HIV verbundenen Risiken bei Menschen aus den Hauptbetroffenen-
gruppen zu thematisieren, um deren Einstellungen und Haltungen so zu beein-
flussen, daß eine effektive  und zeitstabile Verhaltensänderung in Richtung Risi-
kominderung/-verzicht erfolgt. 

Gesundheitliche und soziale Stabilisierungen erreichen 

In der handlungsleitenden Prioritätenliste vollzuglicher Drogenarbeit geht es 
zunächst um das Überleben und die Vermeidung existentiell-bedrohlicher In-
fektionen. Im weiteren Kontext müssen Wege aus der Haft beschritten werden, 
seien es Lockerungen oder Überleitungen in externe Hilfsangebote (von ambu-
lant bis stationär). Unabhängig vom Gelingen dieser Haftvermeidungs- und 
Entlassungsbemühungen müssen die Bedingungen im Vollzug insgesamt auf 
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Strukturen untersucht (und diese bei Bedarf auch verändert) werden, die die Ri-
sikobereitschaft  und die Streßbelastung der Gefangenen erhöhen - und zwar 
in mehreren Bereichen: 
• Unterbringung (Zelle, Block, Büro, Arbeitsplatz) 
• Autonomie, Kompetenz (Wohnen) 
• gesundheitsbewußte und vielseitige Ernährung 
• Freizeit, Wochenendangebote, Angebote nach 16.00 Uhr 
• Bewegung, Sport 
• Besuchs- und Ausgangsregelungen 
• sozialtherapeutische Angebote 
• medizinische Versorgung insgesamt. 

Gesundheitsförderung  muß sich also auf die Verbesserung der gesamten Le-
benssituation in der Gefangenschaft  beziehen. Damit wird auch die politische 
Dimension der Notwendigkeit struktureller Veränderungen deutlich: Infek-
tionsprophylaxe kann nicht allein Sache der drogengebrauchenden Inhaftier-
ten sein. Praxisbezogene Neuorientierungen müssen sich notwendigerweise im 
Interaktionsfeld von Politik, Vollzug und öffentlicher  Gesundheit bewegen. 

Literatur 

BORKENSTEIN, Chr. (1994): Drogenarbeit im Vollzug: Künftig eine gemeinsame Aufgabe der Dro-
genhilfe? In: Bewährungshilfe 1/94 
HEUDTLASS, J.-H. (1995): „Safe use" - Gesundheitstips für Drogengebraucher. In: Heudtlass, J.-H.; 
Stöver, H.; Winkler, P. (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt 
HUGE, W. (1990): AIDS-Aufklärung und Alltag. Wissenssoziologische Überlegungen zum gesell-
schaftlichen Umgang mit AIDS. In: Rosenbrock, R.; Salmen, A. (Hrsg.): AIDS Prävention. Berlin, S. 
189ff. 
KAUFMANN, B.; DOBLER-MIKOLA, A. (1996): Die kontrollierte Opiatabgabe in der Strafanstalt 
Oberschöngrün: Forschungsplan und erste Ergebnisse. Zürich 
KÜHN, H. (1993): Healthismus. Berlin 
KREUZER, A. (1994): Drogenabhängige im Strafverfahren  und Strafvollzug - Realitäten und Per-
spektiven. In: Reindl, R.; Nickolai, W. (Hrsg.): Drogen und Strafjustiz. Freiburg i. Br., S. 27ff. 
KUNKEL-KLEINSORGE, S. (1994): Externe Drogenberatung - Standards und Forderungen an die Ju-
stiz. In: Reindl, R.; Nickolai, W. (Hrsg.): Drogen und Strafjustiz. Freiburg i. Br. S. 68ff. 
NIEDERSÄCHSISCHES Sozialministerium (1994): Externe Drogenberatung in der Frauenjustizvoll-
zugsanstalt Vechta. In: Sucht. Heft 3, S. 209f. 
STÖVER, H. (Hrsg.)(1994): Infektionsprophylaxe im Strafvollzug. AIDS-FORUM DAH, Band XIV. Ber-
lin 

224 

VERMEIDUNG GESUNDHEITLICHER SCHADEN 
DURCH PEER-SUPPORT UND PEER-EDUCATION 

Heino Stöver und Jutta Jacob 

Was ist peer-support,  was peer-education?  Begriffe  und Konzepte 

Drogengebrauch vollzieht sich in einem Set von Erfahrungen,  Regeln, Normen, 
übermitteltem Alltagswissen und technischem Know-how, das von anderen 
Drogengebraucherlnnen erlernt und durch eigene Erfahrungen in beständiger 
Kommunikation mit dem Umfeld erweitert und verändert wird. In der Kommu-
nikation der Drogenkonsumentlnnen untereinander werden wichtige Vor-
sichtsmaßregeln, Tips, schadensminimierende Ratschläge, die Drogenwirkung 
intensivierende Hinweise, aber auch Warnungen, Bewertungen und Mythen 
ausgesprochen, im Modellernen transportiert und für den eigenen Alltag über-
nommen, abgewandelt oder zurückgewiesen. Diese Interaktion und alltags-
praktische Unterstützung Gleichgesinnter oder von Menschen in ähnlicher psy-
chosozialer Lebenslage wird im folgenden mit dem Begriff  peer-support  be-
zeichnet. 

Der Begriff  unterscheidet sich von dem der „Drogensozialisation" (vgl. Mar-
zahn 1994: 20), der die Gesamtheit aller Einflüsse meint, „aus denen sich tag-
täglich und über Jahre hinweg unser Wissen, unsere Bewertung und unser 
tatsächliches Verhalten gegenüber Drogen ergeben...", weil er stärker individu-
elle und kognitive Prozesse beschreibt. Mit dem Interaktionsbegriff  peer-sup-
port  wird stärker auf die soziale, kommunikative und kulturelle Dimension der 
Lebenswelt Betroffener  Bezug genommen, d.h. auf die Bedeutung sozialer Be-
ziehungen und Kommunikationsstrukturen als den zentralen Ressourcen zur 
Herstellung von Identität und Wohlbefinden sowie zur Streßbewältigung. So-
ziale Beziehungen sind darüber hinaus von grundlegender Bedeutung für Rea-
litätskonstruktion, Gefühlsregulierung,  Sinnstiftung und Verhaltensorientie-
rung. Schließlich erhalten soziale Beziehungen auch eine „hohe instrumenteile 
Bedeutung für Lebensqualität und Überleben in einer potentiell bedrohlichen, 
unter- oder überfordernden  Umwelt" (Badura 1993: 74). 

Zusätzlich zu den genannten Qualitäten sind soziale Beziehungen für Dro-
gengebraucherlnnen doppelt wichtig: Diese bewegen sich in illegalen Lebens-
bereichen (durch illegalisierte Drogen, kriminelle Aktivitäten zur Beschaffung 
und Finanzierung der Drogen) und können angesichts der Pluralisierung von 
Lebenslagen, Konsumgewohnheiten usw. nicht (mehr) auf einen größeren ge-
meinsamen (sub-)kulturellen Hintergrund rekurrieren.  Vertrauen, Nähe, Über-
sichtlichkeit, Identitätsstiftung entstehen und bestehen vor allem in kleineren, 
engen sozialen Beziehungen, die im Alltagsmanagement eine zentrale Rolle 
spielen. 



Der Drogenkonsum wird in sozialen Bezügen aufgenommen, erlernt und 
weiterentwickelt. Dabei entstehen in der peer-group  das Wissen über Drogen-
wirkungen (Gefahrenbewertung  und Wirkungen des Mischkonsums, Aufko-
chen welcher Mengen, Mischung eines Cocktails usw.) sowie die technischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Abbinden, Venensuche, Einstichwinkel bei der 
Injektion, Spritzenwahl). Diese gegenseitige Informierung  und Beeinflussung 
ist von entscheidender Bedeutung für die Bildung eines Risikobewußtseins 
und eines darauf abgestimmten Risikomanagements. Der Wissenstransport ist 
dabei nicht institutionalisiert, sondern spielt sich im Alltagsleben Drogen-
gebrauchender „w ie von selbst" ab, ist informeller  Bestandteil des Alltagshan-
delns. 

Dies bedeutet jedoch nicht, daß alle Informationen richtig sind, die auf die-
sem Wege transportiert werden: Mythen, Verklärungen, „Ideologien", unbe-
gründbare Behauptungen und Falschinformationen sind hier genauso vorhan-
den wie in anderen kommunikativen Zusammenhängen. Es handelt sich im Be-
reich des intravenösen Konsums verschiedener Substanzen nämlich durchaus 
um ein komplexes „Fachgebiet" mit mehreren Wissensbereichen, in dem all-
tagstaugliche Kenntnisse gefordert,  aber nicht immer vorhanden sind: 
• Hygiene (Methoden zur Desinfektion der Spritze, sterile Injektionsutensilien, 

Desinfektion der Einstichstelle) 
• Medizin (Wo verlaufen Venen, die benutzt werden können, welche Gefahren 

bergen gewisse Injektionsorte, was kann man gegen einen shake  tun) 
• Pharmakologie (Wirkungen und Nebenwirkungen unterschiedlicher Drogen, 

Mischkonsum, Abhängigkeitspotenzen) 
• Recht (Verhalten gegenüber der Polizei, vor Gericht, § 35f. BtMG, Sozialrecht) 

„Hidden risks" sind vorhanden, die von Drogenkonsumentlnnen nicht immer 
erkannt und deshalb auch nicht in der peer-group  tradiert werden (vgl. Grund 
1991). Als Beispiele seien hier nur genannt: mangelnde Hygiene, Infektionsrisi-
ken beim Drogenteilen, gemeinsame Verwendung von Spritzutensilien, Sprit-
zentausch aufgrund vermeintlicher Sicherheit durch ein negatives HIV-Antikör-
per-Testergebnis (Übertragungsgefahren  von Hepatitis B und C). 

Das Wissen der peer-groups  kann und muß aus gesundheitsfördernder  Sicht 
von professioneller  Seite ergänzt werden durch den Transport von Informatio-
nen, die alltagsrelevant, d.h. auf die Lebens- und Konsumbedingungen Betrof-
fener abgestimmt sind. Transporteure in diesem Prozeß sind aber möglichst Be-
troffene,  Gleichaltrige selbst, mit einer überzeugenden Authentizi tät ausge-
stattet, mindestens jedoch zielgruppenerfahrene  Personen, die glaubwürdig 
peer-group-relevante  Inhalte vermitteln können. Dieser Vermittlungsprozeß 
wird mit dem Begriff  peer-education  beschrieben. 

Wieder macht ein Abgrenzungsbegriff  die besondere Qualität und den Cha-
rakter von peer-education  deutlich: Unter dem Begriff  „Drogenerziehung" 
(Marzahn 1994: 20) wird die bewußte und planmäßige pädagogische Einwir-
kung auf Kinder und Jugendliche in Sachen Drogen verstanden. Der pädagogi-
sche Impetus wird in entsprechenden Aufklärungsbüchern,  Leitfäden, Unter-
richtseinheiten und Filmen zu drogenbezogenen Themen besonders deutlich, 
weil er sich zumeist auf die Beendigung eines Verhaltens (Abstinenz) bezieht, 

das die Zielgruppe jedoch in der Regel nicht bereit ist, ohne weiteres zu been-
den; vielmehr erhält dieses Verhalten in der entwicklungspsychologisch wichti-
gen Sozialisationsphase bestimmte Bedeutungen, Symbolunterlegungen und 
Funktionen. 

In vielen Drogenberatungssettings sind seit einigen Jahren Veränderungen 
in den Zielausrichtungen vorgenommen worden: Es geht um die gemeinsame 
Suche nach individueller Förderung und Verbesserung der Lebenslage durch In-
formation, durch Inanspruchnahme berechtigter sozialer und gesundheitlicher 
Hilfe. Die konkreten Konsumbedingungen blieben und bleiben jedoch weitge-
hend ausgespart, teils, weil man das „Expertenwissen" der Betroffenen  als voll-
ständig und „r icht ig", jedenfalls nicht von professioneller  Seite erweiterbar vor-
aussetzte, teils, weil es deutliche Berührungsängste mit diesem Thema gab -
dies aus Gründen der Uninformiertheit  Professioneller  wie auch solchen der 
professionellen Identität, die eine Auseinandersetzung mit dem Verhalten, das 
gerade Gegenstand der Bewältigung war, verbot. 

Es fehlte vor allem an ethnographisch orientiertem Vorgehen, d.h. einer mit 
Betroffenen  gemeinsam erarbeiteten, regional bezogenen Grundlage dessen, 
was an Wissen vorhanden ist: Was fließt wie von wem, wann und unter wel-
chen Umständen in die Praxis ein? Über welche Themen tauschen sich Drogen-
konsumentlnnen untereinander aus? Wie erfolgt  der Konsumeinstieg? Wie 
werden alternative Techniken (z.B. Chinesen, sniefen) probiert und erlernt, wie 
Risiken untereinander benannt und erörtert? 

Fragen schließen sich auch für den Bereich Sexualität an: Wann werden Kon-
dome in partnerschaftlichen  und beruflichen Sexualkontakten eingesetzt und 
wann nicht? Welche Aushandlungstechniken können erlernt werden, um Kon-
dome gegenüber Freiern durchzusetzen? Welcher Schutz besteht vor ungewoll-
ten Praktiken? 

Um Fragen zum Drogenkonsum nachzugehen, haben Barendregt/Traut-
mann (1996) beispielhaft Interviews mittels peer  interviewers1  bei Drogenge-
brauchenden in vier europäischen Städten (Antwerpen, Dublin, Frankfurt/M. 
und Montpellier) durchgeführt.  Die Resultate dieser Interviews vermitteln ei-
nen ersten Eindruck davon, welche Konsummodalitäten und szenespezifischen 
Regeln eine/n „gute/n Spritzer/in" auszeichnen, welche Tips an Neueinsteiger-
Innen gegeben werden, aber auch welche Fehlerquellen in einer Drogenkarrie-
re von den Betroffenen  selbst konstatiert werden. Bestätigt wird die Hypothese 
der Autoren, daß ältere (durchschnittlich 27,2 Jahre) ihre Fähigkeiten an jünge-
re Drogenkonsumentlnnen (durchschnittlicher Start des intravenösen Konsums 
20,6 Jahre2) weitergeben. 

Peer-support-Projekte  sind vor allem aus dem europäischen Ausland (Nieder-
lande, Belgien) bekannt. Zwar gab es in Deutschland immer schon eine Beteili-

1 Griffiths  u.a. (1993, S. 1617) weisen zu Recht darauf hin, daß der Begriff  „peer group interview-
ing" ersetzt werden sollte durch die Bezeichnung des eigentlich Besonderen: den privilegier-
ten Zugang zur Untersuchungspopulation (privileged access interviewer). 

2 Dieses Einstiegsalter ist vergleichbar mit dem der männlichen und weiblichen Insassen in der 
Studie von Meyenberg/Stöver/Jacob/Pospeschill (1997); dort liegt das durchschnittliche Alter 
beim Erstkonsum bei 19,5 Jahren (Frauen 18,5, Männer 20,6). 



gung ehemaliger Drogenkonsumentlnnen an der Drogenhilfe,  doch handelte 
es sich hierbei in erster Linie um den drogenfreien  Bereich der Drogenhilfe. 
Auch hier war Authentizi tät von großer Bedeutung für den Ausstieg aus der 
Drogenkarriere,  die Bewältigung von Rückfällen usw. Das Wissen und den be-
sonderen Zugang bezahlter (ehemaliger oder Noch-) Drogenkonsumentlnnen 
als Schlüsselpersonen zu anderen Drogengebauchenden zu nutzen, scheiterte 
oftmals an Fragen der Nähe und der mangelnden Distanzierungsfähigkeit. 
Gleichwohl sind diese Strategien erfolgreich  umsetzbar: im Safer-Use-Bereich 
(vgl. Franken 1995; Schwerdt 1995; Trautmann/Barendregt 1995) wie im Safer-
Sex-Bereich für Sexarbeiterinnen (Kersten 1993). 

In den letzten Jahren wandte sich auch die niedrigschwellige Drogenarbeit 
mit personalkommunikativen (Safer-Use-Trainings,  vgl. Heudtlass 1995) und 
instrumentellen Strategien (Erstellung von Print- und audio-visuellen Medien, 
vgl. Heudtlass/Stöver/Winkler 1995) zunehmend den Konsumbedingungen vor 
allem der Opiat- und Kokainbenutzerinnen zu. Deutlich wird jedoch zugleich, 
daß der zweite wesentliche Transmissionsweg für Infektionskrankheiten, un-
geschützte Sexualkontakte, in der Drogenhilfe nicht annähernd so offensiv 
und praxisorientiert angegangen wurde. Zwar gibt es auch hierfür  Printmedi-
en („safer work") , aber es fehlt an personal-kommunikativen Strategien (Sa-
fer-Sex-Trainings).  Dieses Defizit ist erklärbar aus der Tatsache, daß es wenig 
professionelle Vermit t lung und Unterstützung gibt: Die Huren-Selbsthilfebe-
wegung fokussiert  vor allem auf Professionelle,  andere in Frage kommende 
Verbände haben of t Berührungsängste im Umgang mit drogengebrauchen-
den Prostituierten. Drogenberatungsstellen fühlen sich häufig für diesen Be-
reich nicht zuständig. 

Peer-support  in unserem Zusammenhang meint die Unterstützung von 
Drogengebraucherlnnen durch Drogengebraucherlnnen, die in vielfältiger 
Weise voneinander lernen: Für die Drogengebraucherlnnen sind andere Dro-
gengebraucherlnnen die zentrale Bezugsgruppe in allen Fragen des Drogen-
umgangs. Dies wird in den Beschreibungen der Drogenszenen als unsolidari-
schen Gemeinschaften häufig übersehen: Ohne Zweifel gibt es allein auf-
grund von Schwarzmarkt und Kriminalisierung ausgeprägte Egoismen und ei-
nen Mangel an Kollektivhandeln. Gleichwohl f indet sich alltagsgestaltende 
Kommunikat ion über Injektionstechniken, Vermeidung bestimmter Applika-
t ionen, Prüfung von Stoffqualitäten  usw., so daß beständiges Risikomanage-
ment möglich wi rd und dabei wicht ige „nächstbeste Lösungen" entwickelt 
werden. 

Peer-support  beinhaltet eine Weiterentwicklung der niedrigschwelligen 
Drogenarbeit und zeichnet sich durch folgende Qualitäten aus: 
• ergänzende Strategie der Schadensminimierung 
• lebensweltorientierter Ansatz 
• betroffenennahes  Vorgehen. 

Peer-support  erweitert die Handlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten von 
Betroffenen  und muß im Spannungsfeld von professioneller  Hilfe und Selbsthil-
fe diskutiert werden. Voraussetzungen für die Integration dieses Ansatzes sind 
die wissenschaftlich untermauerten Erkenntnisse, daß 
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• es im Sinne einer Authentizi tät von entscheidender Bedeutung ist, wer mit 
welchem Erfahrungshintergrund  zur Verhaltensänderung aufruft; 

• Drogengebraucherlnnen gesundheitsriskantes Verhalten ändern können und 
wol len und bei Bereitstellung materieller und instrumenteller Bedingungen 
dazu auch in der Lage sind. 

Niedrigschwelliger Drogenarbeit muß es vermehrt darum gehen, Form und In-
halte von Betroffenenkommunikation  und -handeln zu analysieren: Welche 
Normen und Rituale haben regulierenden Einfluß auf das Drogenkonsumver-
halten? Wie können die Ergebnisse als Grundlage verstärkter  peer-support-Ori-
entierung und lebensweltnaher Präventionsstrategien dienen? Dabei ist beson-
ders auf zwei Schwerpunkte einzugehen: 
• auf frauenspezifische  Aspekte, weil bei Frauen durch Prostitution - hinsicht-

lich HIV wie auch Hepatitiden - erhöhte Infektionsrisiken bestehen. Frauen 
sollen befragt werden über ihre Formen der Bewältigung der Prostitution 
und damit einhergehender infektionsrelevanter  Risiken. 

• auf Insassinnen von Strafvollzugsanstalten, weil aufgrund des Fehlens von In-
fektionsschutzmöglichkeiten für drogengebrauchende Gefangene besonde-
re Risikosituationen entstehen, die auch in besonderer Weise bewält igt wer-
den müssen. 

Peer-support im Strafvollzug 

Der geschlossene Strafvollzug fördert  die Entwicklung einer besonders stark 
ausgeprägten Drogensubkultur. Die hauptsächlichen Gründe hierfür:  Die Kon-
sumentinnen sind hinsichtlich Beschaffung,  Schmuggel, Verteilung, Finanzie-
rung, Verkauf eigener Wertsachen, Konsum sowie Organisation von Konsumsi-
tuat ionen und -Utensilien viel stärker aufeinander angewiesen als draußen, wo 
größere Wahl- und Handlungsmöglichkeiten bestehen. Allein die Beschaffung 
und Finanzierung der Spritze macht - anders als draußen - erhebliche Anstren-
gungen notwendig. Viele, vor allem jüngere drogengebrauchende Inhaftierte 
erleben einen „Hygiene-Rückfall", da sie bereits von Beginn ihrer Drogenkar-
riere an von der Selbstverständlichkeit legaler und leichter Spritzenzugänglich-
keit ausgehen. 

Im Vollzug sind in jeder Hinsicht Improvisationen nötig, die stärkere Kom-
munikationsaktivi täten erfordern.  Kommunikations- und Kooperationsbe-
ziehungen ergeben sich von älteren, erfahrenen  Inhaftierten zu jüngeren, 
erstmalig Inhaftierten, von erfahrenen  Drogenkonsumentlnnen zu Neuein-
steigerinnen, bei denen sich haftbedingter Drogenkonsum entwickelt hat so-
wie zwischen Gefangenen verschiedener Nationalitäten. Diese Beziehungs-
konstellationen bergen erhebliche Infektionsrisiken in sich, so z.B. über das 
Teilen der Spritzen, der Drogen und der Spritzutensilien, oftmals ohne daß 
sich die Beteiligten eines Risikos bewußt sind. Zur Bewältigung dieser - be-
kannten oder unbekannten/versteckten - Risiken beim Drogengebrauch 
kommt es gerade auf den Austausch von Wissen an. Dabei mischt sich „richti-



ges" und „falsches" Wissen bei der Bewertung und der Entscheidung hinsicht-
lich der Risiken mit Vertrauen, gesundem Menschenverstand und anderen be-
ziehungsrelevanten Einflußgrößen (ökonomische Abhängigkeit der Gefange-
nen untereinander, sexuelle oder Liebesbeziehung usw.). „Nächstbeste" prag-
matische Lösungen sind an der Tagesordnung, gewisse Regeln haben sich her-
ausgebildet, so z.B. „HIV-Positive drücken als letzte", „die Spritze wird mit 
Wasser durchgespült" (in Ermangelung thermischer und chemischer Desinfek-
tionsmöglichkeiten). 

Aber nicht nur mangelnde oder fehlerhafte  Informiertheit  führt  zu Risi-
ken, sondern auch die besonderen Bedingungen des dreifachen Verbots von 
Drogenkonsum im Strafvollzug: Die Drogen sind verboten, der Konsum ist 
verboten (positive Urinkontrol len ziehen „Bestrafungen" über die Verweige-
rung von Lockerungen usw. nach sich), und es fehlt ein geeigneter Ort (die 
Zelle, ggf. als Gemeinschaftszelle, ist kein unbeaufsichtigter oder int imer 
Ort). Diese Verbotsbedingungen führen zu Streß, Hektik in der Konsumvor-
bereitung und beim Konsum selbst - infektionsrelevante Risiken sind vorpro-
grammiert. 

Mit ähnlichen Risiken behaftet ist die Sexualität hinter Gittern, die sehr ta-
buisiert ist - besonderes unter männlichen Gefangenen. Der Vollzug ist keine 
sexualfreie Zone: Es kommt zu Sexualkontakten unter den Inhaftierten. Zwar 
sind Kondome als Infektionsschutzmaßnahme in den Anstalten grundsätzlich 
erwerbbar oder sogar kostenlos verfügbar;  in der Praxis erweisen sie sich aber 
oft als schwer beschaffbar  (z.B. sind sie über den Kaufmann eine Woche vorher 
zu bestellen, beim Arzt erhältlich, d.h. es muß ein Arztbesuch vereinbart wer-
den, beim Sozialdienst erhältlich, das bedeutet eingeschränkte Öffnungszei-
ten), woraus erhebliche Infektionsrisiken über ungeschützte Sexualkontakte 
folgen können. 

Eine grundsätzliche, eher praktische Schwierigkeit liegt für Drogengebrau-
chende in Haft in der Offenlegung  des Drogenkonsums. Bislang unerkannte 
Drogenkonsumentlnnen müssen nach Offenlegen  ihres Konsums mit negativen 
Konsequenzen rechnen: so z.B. mit verstärkten Kontrollen, Urinkontrollen vor 
Lockerungen usw. Bislang unauffällige  drogengebrauchende Gefangene kön-
nen sich kaum zu Safer-Use-Trainings  anmelden, weil sie fürchten müssen, ihr 
Name werde mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht. Anders ist die Situati-
on der Gefangenen, die meinen, nichts mehr zu verlieren zu haben. Die Teil-
nahmebereitschaft  ist also immer auch ein Ausdruck des jeweil igen Vertrauens-
oder Kontrollklimas in den Anstalten. 

Die haftbedingt eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten verlangen den 
Betroffenen  ein besonderes Maß an Kreativität und lösungsorientierten Strate-
gien ab. Die Erkenntnis, daß in diesem verdeckt laufenden Prozeß auch „Al l-
tagstheorien" und „All tagspraktiken" der Risikoabschätzung entwickelt wer-
den, die jenseits wissenschaftlicher Aufarbeitung ihre Berechtigung haben, 
dient als Anknüpfungspunkt für die themenzentrierte Interaktion im Rahmen 
von peer-education  und professioneller  Initi ierung. 
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Umsetzung von Peer-support-Strategien  im Strafvollzug - ein Modellprojekt 

Im Rahmen eines internationalen, von der Europäischen Kommission geförder-
ten Peer-support-Projektes unter Federführung  des niederländischen Trimbos-
Instituts (vgl. Verpalen 1997) werden auch in Haftanstalten peer-supporf-Maß-
nahmen durchgeführt.  In Deutschland werden diese Maßnahmen in den bei-
den Anstalten umgesetzt, die auch die Pilotprojekte „Infektionsprophylaxe im 
Niedersächsischen Justizvollzug" betreiben: die JVA für Frauen in Vechta und 
die Männerhaftanstalt  Lingen I Abt. Groß Hesepe. 

Das konkrete Vorgehen in den genannten Anstalten wi l l nicht beanspru-
chen, flächendeckend wirksam zu sein. Gleichwohl soll über die Modellpraxis 
ein Kommunikationsprozeß in Gang gesetzt werden. Das Erprobungsvorhaben 
bezieht sich auf zwei Schwerpunkte, die zusammen, aber durchaus auch als ein-
zelne Bausteine ihre Berechtigung haben: 

1. Personalkommunikative Strategien 

• Anleitung und Ausbildung von Betroffenen 
• Weiterbi ldung von Mediatorinnen (Schlüsselpersonen) aus der Zielgruppe 

(interessierte inhaftierte Drogengebraucherlnnen) 
• Multipl ikatorinnenschulung (z.B. JES- und AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen) 

Ausgangspunkt ist die Zielgruppe der i.v. drogenkonsumierenden Gefangenen 
in den beiden ausgewählten Justizvollzugsanstalten des Frauen- und Männer-
vollzuges. Im Interesse adäquater lebensweltorientierter Strategien der Gesund-
heitsförderung  sind geschlechtsdifferenziert  ausgerichtete Präventionsangebo-
te angezeigt. Auf drei verschiedenen Ebenen für unterschiedliche Bezugsgrup-
pen und -personen werden die Weitergabe von Wissen sowie die Einübung und 
Unterstützung gesundheitsförderlicher  Verhaltensweisen organisiert. 

1.1. Für  männliche  drogenkonsumierende  Inhaftierte 

a) Anleitung und Ausbildung in Gruppen von 10 bis 15 interessierten Drogen-
gebrauchern auf freiwill iger  Basis 

• Safer-Use-Training  durch einen qualifizierten „zielgruppenerfahrenen"  Pro-
fessionellen, unter Beachtung vollzugsbedingter Risiken einzelner Applikati-
onsformen: Stoffwirkungen,  Stoff-Wechselwirkungen,  Dosierungen, Hygie-
ne, soziales Setting beim Konsumieren, Notfallhilfemaßnahmen;  2 Durchgän-
ge ä 8 Stunden in einem Männervollzug (Lingen I Abt. Groß Hesepe) 

• Safer-Sex-Training  unter Beachtung der besonderen sexuellen Gewohnheiten 
und Ausnahmesituationen im Vollzug. Bislang Tabuisiertes sollte dabei the-
matisiert werden, z.B. (unfreiwillige) Homosexualität, Gewalt und Sexualität, 
Sexualität als Machtmedium, Prostitution; 2 Durchgänge ä 4 Stunden 
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b) Weiterbi ldung von Mediatoren aus der Zielgruppe (interessierte inhaftierte 
Drogengebraucher) 

Vertiefende Fortbildungsarbeit für ausgewählte Inhaftierte,  die eine peer-lea-
der-Position  innehaben und Interesse an einer konstruktiven Nutzung ihrer Rol-
le zur Weitergabe präventionstauglicher Botschaften und Fertigkeiten an Mit-
gefangene bekunden. Neben einer fundierten Vermitt lung von Safer-Use- und 
Safer-Sex-Regeln einschließlich didaktischer Möglichkeiten zu deren effektiver 
Weitergabe wird zielgruppenbezogene soziale Kompetenz trainiert. 
• 2 Durchgänge ä 4 Stunden für jeweils 6 Personen 

c) Multiplikatorenschulung (z.B. JES-/AIDS-Hilfe-Mitarbeiter) 

Ausgewählten, bereits im Strafvollzug arbeitenden Mitarbeitern von Selbsthil-
fegruppen (z.B. JES oder AIDS-Hilfe) wird Wissensvermittlung und Einübung 
von Handlungskompetenz zu Safer-Use und Safer-Sex angeboten. Das Ziel: Die-
se Mitarbeiter führen selbst entsprechende Veranstaltungen im Justizvollzug 
durch oder integrieren entsprechende Inhalte in bereits bestehende Angebote. 
• 2 Durchgänge ä 4 Stunden für jeweils 2 bis 4 Männer 

1.2 Für  weibliche  drogenkonsumierende  Inhaftierte 

a) Anleitung und Ausbildung in Gruppen von 10 bis 15 interessierten Drogen-
gebraucherinnen auf freiwilliger  Basis 

• Safer-Use-Training  durch eine qualifizierte „zielgruppenerfahrene"  Profes-
sionelle, unter Beachtung vollzugsbedingter Risiken einzelner Applikations-
formen: Stoffwirkungen,  Stoff-Wechselwirkungen,  Dosierungen, Hygiene, 
soziales Setting beim Konsumieren, Notfallhilfemaßnahmen,  körperliche Be-
sonderheiten; 

• 2 Durchgänge ä 8 Stunden (ganztägig oder verteilt auf zwei Tage) in einem 
Frauenvollzug (Vechta) 

• Safer-Sex-Training  unter Beachtung der besonderen sexuellen Gewohnheiten 
und Ausnahmesituationen im Vollzug. Bislang Tabuisiertes sollte dabei the-
matisiert werden, z.B. Homosexualität (auch unfreiwillige),  Sexualität als 
Machtmedium, Prostitution, Gewalterfahrungen in der Sexualität mit Män-
nern unter aufmerksamer  Beachtung möglicher traumatischer Erfahrungen; 

• 2 Durchgänge ä 4 Stunden 

b) Weiterbildung von Mediatorinnen aus der Zielgruppe (interessierte inhaf-
tierte Drogengebraucherlnnen) 

Vertiefende Fortbildungsarbeit für ausgewählte Inhaftierte,  die eine peer-lea-
der-Position innehaben und Interesse an einer konstruktiven Nutzung ihrer Rol-
le zur Weitergabe präventionstauglicher Botschaften und Fertigkeiten an Mit-
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gefangene bekunden. Neben einer fundierten Vermitt lung von Safer-Use- und 
Safer-Sex-Regeln einschließlich didaktischer Möglichkeiten zu deren effektiver 
Weitergabe wird zielgruppenbezogene soziale Kompetenz trainiert. 
• 2 Durchgänge ä 4 Stunden für jeweils 6 Frauen 

c) Multipl ikatorinnenschulung (z.B. JES-/AIDS-Hilfe-Mitarbeiterinnen) 

Ausgewählten, bereits im Strafvollzug arbeitenden Mitarbeiterinnen von 
Selbsthilfegruppen (z.B. JES oder AIDS-Hilfe) wird Wissensvermittlung und 
Einübung von Handlungskompetenz zu Safer-Use und Safer-Sex angeboten. 
Das Ziel: Diese Mitarbeiterinnen führen selbst entsprechende Veranstaltungen 
im Justizvollzug durch oder integrieren entsprechende Inhalte in bereits beste-
hende Angebote. 
• 2 Durchgänge ä 4 Stunden für jeweils 2 bis 4 Frauen 

2. Erarbeitung eines Curriculums „peer-support" 

Es erfolgt  eine detaill ierte Dokumentation mit anschließender qualitativer Aus-
wertung der Praxisdurchläufe  (wie oben beschrieben). Ziel: Die Erstellung von 
Schulungsmaterialien (schriftlich, visuell) mit didaktisch-methodisch zielgrup-
penangemessener Aufbereitung der oben skizzierten Themen in Zusammenar-
beit mit den Schulungsexpertinnen. Übergreifende  Perspektive der Arbeit an 
einem Curriculum ist die Erstellung von Modell-Schulungseinheiten, die in an-
deren Anstalten und mit anderen Zielgruppen eingesetzt werden können. 
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WELCHE FOLGERUNGEN LASSEN SICH AUS DEN 
PRAXISERFAHRUNGEN DER FRAUENDROGENARBEIT 

FÜR DROGENKONSUMENTINNEN IM 
JUSTIZVOLLZUG ABLEITEN? 

Jutta Jacob 

1. Einleitung 

„Noch gi l t überwiegend das Merkmal der vollzugspolitischen Randständig-
keit." Mit diesen zusammenfassenden Worten bewertet Maelicke (1995a, S. 41) 
die Situation des Frauenvollzugs, der, wie ihre Analyse ergab, weder räumlich 
noch konzeptionell ein eigenes, auf die Situation inhaftierter  Frauen zuge-
schnittenes Profil  entwickeln konnte. 

Ebenso kritisch ist der Umgang mit dem Thema „Drogenkonsum und Dro-
genkonsumentlnnen in Haft" zu beurteilen. Obwohl der Antei l von Drogen-
konsumentinnen im Verhältnis zur Gesamtzahl der inhaftierten Frauen gravie-
rend ist (50 - 60%, vgl. Nieders. Justizministerium o.J ), werden frauenorien-
tierte Unterstützungsmaßnahmen wenig sichtbar. 

Welchen Stellenwert hat die extramural differenziert  arbeitende Drogenhil-
fe für den Frauenvollzug? Lassen sich die Erfahrungen,  die „draußen" mit frau-
enspezifischen Ansätzen gemacht wurden, auf die Verhältnisse im Vollzug 
übertragen? Welche Übersetzungsleistungen sind auf vollzugspraktischer und 
vollzugspolitischer Ebene nötig, wenn die Lebensrealität inhaftierter  Drogen-
konsumentinnen mit all ihren sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen 
ernsthaft  in den Blick genommen wird? 

Im folgenden wird versucht, sich diesen Fragestellungen anzunähern, indem 
unter Rückgriff  auf die theoretischen und praktischen Grundlagen der extern 
etablierten Frauendrogenhilfe  bedeutsame Aspekte für den Vollzug abgeleitet 
werden. 

2. Differenzierung  statt Differenzblick 

Die Fokussierung auf die Situation inhaftierter  Drogenkonsumentinnen in die-
sem Beitrag soll zum einen theoretisch-wissenschaftlichen Interessen dienen, 
zum anderen sollen die Bemühungen zur Umsetzung einer frauenspezifischen 
Drogenhilfepraxis  im Vollzug unterstützt werden, indem quantitative wie qua-
litative Analyseansätze wie auch Erkenntnislücken herausgearbeitet werden. 

Die analytisch-deskriptive Identifizierung und Systematisierung von Spezifi-
ka weiblicher Lebenspraxis bedeutet allgemein eine Wissenserweiterung und 
-Vertiefung  und bildet die nötige Basis für adäquate Unterstützungsmöglichkei-
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ten und bedürfnisgerechte  Betreuungkonzepte. Dichotomisierende Analyse-
und Denkrichtungen (Weiblichkeit in Abhängigkeit /Ableitung von Männlich-
keit) fördern  allerdings eine geschlechtsspezifische Zuschreibung, Festschrei-
bung und Stereotypisierung. „Forschung über Frauen hat zwar nicht notwendi-
gerweise die Funktion einer Zuschreibung. Wenn indessen erarbeitete Eigen-
schaftstypologien, Verhaltensmuster u.v.m. als Wissen darüber präsentiert wer-
den, welche Merkmale Frauen als Frauen aufweisen, dann wird hier soziales 
Geschlecht sozialwissenschaftlich hergestellt." (Streckeisen 1991, S. 172) 

Verfestigen und reproduzieren sich soziale Konstruktionen von Weiblichkeit 
im alltäglichen wie im theoretischen Diskurs, tragen sie zur Marginalisierung 
und Diskriminierung von weiblichen Lebensäußerungen und -mustern bei. Der-
artige Tendenzen treffen  die drogenkonsumierende Frau in Haft ohnehin in 
mehrfacher  Weise: als drogengebrauchende Frau, deren Lebensstil den Erwar-
tungen, die die Gesellschaft an ein „weibliches Leben" stellt, zuwiderläuft,  und 
als kriminalisierte Frau, die offiziell  als Normverletzerin stigmatisiert ist. 

Subjektive Sinngehalte und biographische Besonderheiten betroffener  Frau-
en sowie die Komplexität und Vielfalt der Lebenserfahrungen im Kontext von 
Drogenbindung und Haft erfordern  „nicht mehr nur die Analyse geschlechts-
spezifischer Differenzen,  sondern eine Doppelstrategie im Denken und Han-
deln." Einerseits muß „die .Aufladung' des Verhaltens von Süchtigen mit Ge-
schlechtsdeutungen" erfaßt werden, andererseits muß davon abstrahiert wer-
den. Es gilt, „die .grenzüberschreitenden' subjektiven Handlungspotentiale Be-
troffener"  zu erkennen, „um diese nicht unbewußt immer wieder neu auf 
geschlechtsstereotype Handlungsmuster festzulegen, die sie in alte Abhängig-
keiten zwängen." (Stahr et al. 1995, S. 41-42) 

Diese dialektischen Zusammenhänge beachtend, sollen in diesem Beitrag le-
diglich strukturelle Gemeinsamkeiten von drogenorientierten weiblichen Le-
bensbezügen unter Haftbedingungen aufgezeigt werden. Praktische Erfahrun-
gen, die bisher im Arbeitsfeld „Frau und Sucht" gesammelt wurden, und ver-
einzelt vorliegende Forschungsergebnisse sollen zu übergeordneten, für die Ar-
beit mit drogenkonsumierenden Frauen wichtigen Themen gebündelt werden, 
um anschließend auf die spezifische Situation drogenkonsumierender Frauen in 
Haft eingehen zu können. 

3. Drogenkonsum und Frauen 

Trotz einer grundlegenden Kritik an den androzentrischen1 Theoriemodellen 
und Erklärungsansätzen zur Genese und zum Verlauf von Sucht und Abhängig-
keit als geschlechtsneutralen Konstrukten (vgl. Vogt/Winkler 1996, S. 19) liegen 
frauenorientierten  Arbeitsansätzen keine explizit eigenen Theorien zugrunde, 
sondern sie bauen auf vereinzelten, lose nebeneinanderstehenden Forschungs-

1 Androzentrische Theoriebildungsprozesse und Theoreme blenden die Analyse der Lebens- und 
Erfahrungszusammenhänge von Frauen aus und entwerfen auf diese Weise ein konstruiertes 
Bild von Weiblichkeit. 
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ergebnissen auf. Sie entwickeln sich vor allem im Zuge praktischer Erfahrungen, 
indem im Sinne einer Neuorientierung auf die jeweils erkannten Besonderhei-
ten des weiblichen Drogengebrauchs konzeptionell reagiert wird. Inzwischen 
sind für die Praxis spezifische Begrifflichkeiten  und theoriebildende Elemente 
entwickelt worden. 

Mit einer im subkulturellen Lebensraum und in gemischtgeschlechtlichen 
Drogenhilfeeinrichtungen durchgeführten  Analyse der Lebens-, Wohn- und Ar-
beitswelt von drogenkonsumierenden Frauen wurde zu Beginn der 80er Jahre 
ein Erkenntnis- und Wandlungsprozeß eingeleitet, in dessen Zuge basale Struk-
turen der sozialen und subjektiven Wirklichkeit drogenkonsumierender Frauen 
aufgedeckt und zur Grundlage konzeptioneller Veränderung gemacht wurden. 
Durch die Benennung von Machtformen und -Strategien auf der strukturellen, 
interaktiven und personalen Ebene des Drogenbereichs wurde der Blick auf die 
besondere Lage der betroffenen  Frauen gelenkt. Diskriminierungs- und Ent-
wertungserfahrungen,  Konfrontation mit Sexismus (auch in gemischtge-
schlechtlichen Einrichtungen der Drogenhilfe),  Erlebnisse sexueller Gewalt in 
der Kindheit und in der Prostitution sowie narzißtischer Mißbrauch und sexuel-
le Übergriffe  durch Berater und Therapeuten verdeutlichen das Ausmaß von 
struktureller und tätlicher Gewalt gegen diese Frauen und spiegeln zugleich die 
gesellschaftliche Realität wider (vgl. Vogt, Therapierisiken, 1990). 

3.1 Die Debatte zum Thema „Frauen und Sucht" - ein Überblick 

Zu Beginn der „Frau und Sucht"-Debatte waren Theorie und Praxis eng mitein-
ander verwoben. Im Interesse einer bewußten Gegenpraxis von Hilfen speziell 
für Frauen war diese Phase der theoretischen Auseinandersetzung von der 
„Differenzperspektive"  geprägt. Hierbei ging es darum, die Besonderheiten 
des weiblichen Drogenkonsums von männerorientierten Praxismodellen abzu-
grenzen. Die Andersartigkeit der weiblichen Abhängigkeitsentwicklung und -
verlaufsformen  sollte belegt und zur Begründung und Grundlage frauenadä-
quater Arbeitsansätze herangezogen werden. 

Unter Bezugnahme auf Erkenntnisse des feministischen (Gesundheits-)Dis-
kurses und auf Analysen der gesellschaftlichen Verortung von Frauen wurden 
zunächst entwicklungs-, sozialisations- und rollentheoretische Fragestellungen 
zur Herausbildung abhängigen Verhaltens bei Frauen formuliert.  Im Zentrum 
standen diejenigen Sozialisationbedingungen von Mädchen und Frauen, die als 
abhängigkeitsfördernd  und damit suchtbegünstigend identifiziert  wurden2 

(vgl. Merfert-Diete/Soltau  1984; NLS 1990). 
Herausgearbeitet wurde, daß die Entwicklung einer weiblichen Identität un-

ter den Bedingungen einer patriarchalen Gesellschaft, in der die Frau ökono-
misch, emotional und im Hinblick auf die Wertesetzung vom Manne abhängig 

2 „Abhängigkeit", der zentrale Begriff  dieser Erkenntnisrichtung, wurde mit folgenden Schlüs-
selsätzen untermauert: „Die Lebensalltäglichkeit von Frauen trägt die Abhängigkeit schon in 
sich selbst. Suchtmittelkonsum ist nur sichtbarer Ausdruck davon." (Soltau 1984, S. 16) „Das 
was Frauen zu Frauen werden läßt, läßt sie auch zu suchtmittelabhängigen Frauen werden." 
(ebenda, S. 19) 
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ist, in sich gebrochen und widersprüchlich ist. Im Arbeitsleben setzt sich dieser 
Widerspruch fort:  Weibliche Arbeitsbedingungen sind aufgrund der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung von Doppel- und Mehrfachbelastung ge-
kennzeichnet (vgl. Hamburgische Landesstelle gegen die Suchtgefahren 1985). 
In diesem Zusammenhang erhält Sucht die Funktion eines individuellen Ver-
suchs der Bewältigung weiblichen Lebens, der, analog zu den Lebensbedingun-
gen, wiederum widersprüchlich verläuft:  Mit einer (gelungenen) „Selbstmedi-
kalisierung" geht die selbstzerstörerische Kraft  einer Sucht einher (vgl. Gis-
per/Stein-Hilbers 1980). 

Identitätsunsicherheiten, die u.a. durch ein Leben mit Drogen kompensiert 
werden, werden auf Rollendiffusion  und das Fehlen weiblicher Vorbilder als 
Konsequenz gesellschaftlicher Pluralisierungsprozesse zurückgeführt.  Weibli-
cher Drogenkonsum wird als Suche eines gesellschaftlichen Ortes zwischen den 
Polen „Anpassung" und „Widerstand" interpretiert. Unterschiedliche Suchtfor-
men mit entsprechenden Lebensmustern begleiten diese Suche: Deren quanti-
tative Verteilung bescheinigt Frauen eher leise und unauffällig  verlaufende 
Formen wie Medikamentenabhängigkeit und Eßstörungen, die dem tradit io-
nellen Frauenbild entsprechen (vgl. Merfert-Diete  1993). Alkoholabhängigkeit 
und der Konsum legal is ierter Drogen gelten hingegen als widerständige Aus-
drucksformen weiblichen Lebens: Sie werden mit Eigenschaften wie aggressiv, 
laut und auflehnend belegt und stellen eine Lebenspraxis jenseits der gesell-
schaftlichen Normalität dar, die - jedoch nur vordergründig - weibliche Stereo-
type öffentlich  in Frage stellt und deren Übernahme verweigert (vgl. Vogt/ 
Winkler 1996, S. 20; Zurhold 1993, S. 21). 

An dem eben dargestellten Versuch einer Systematisierung der Funktion 
von Drogenkonsum und Sucht bei Frauen wird deutlich, daß er zu Reduzierun-
gen, Verengungen und Etikettierungen ihrer Lebensverhältnisse beiträgt. Ge-
gen eine derartige Vereinfachung haben sich verschiedene Vertreterinnen des 
frauenspezifischen  Ansatzes ausgesprochen. Vogt (o. J.) wendet sich dagegen, 
die gesellschaftliche Abhängigkeit mit der Abhängigkeit von Suchtmitteln 
gleichzusetzen (in Heinrich 1995, S. 58). Helfferich  (1990, S. 96 ff.)  spricht von 
„Mythen der Suchtfeministinnen", die auf Pauschalisierungen des Erlebens 
von sexueller Gewalt und von Prostitution gründen und auf diese Weise opfer-
orientierte Konstruktionen von Weiblichkeit untermauern würden. Heinrich 
(1995) betont die Ambivalenz der Deutung „Drogenkonsum = Widerstand ge-
gen Normalitätserwartungen" und führt  aus, „daß die Frauen sich mit ihrer 
widerständigen Abgrenzung gegenüber dem, was sie mit Frau-Sein verban-
den, zugleich wieder in Strukturen begeben haben, die von Männern domi-
niert wurden. Es scheint also eher so zu sein, daß die Auseinandersetzung mit 
den Aufgaben und Anforderungen  ans Geschlecht als ständiges Ringen um die 
Durchsetzung dessen geführt  wird, was als Eigenes gesehen wird gegenüber 
Fremdem. Damit zeigen sich Widerstand und Anpassung als verzahnte Ein-
heit." (ebenda, S. 65) 

Wilhelm (1996) warnt grundsätzlich vor unbewußten Implikationen, die sie 
aus theoretischen Setzungen und abgeleiteten Kausalzusammenhängen an-
hand von Textmaterial zum Diskurs „Frauen und Sucht" herausgearbeitet hat. 
Werden verdeckte oder offene  Frauenbilder ohne sie zu hinterfragen  über 
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Theoriekonstrukte, die weibliche Drogenabhängigkeit und -karrieren scheinbar 
standardisieren, weitertransportiert,  reproduzieren sie (von den Praktikerinnen 
und Theoretikerinnen sicherlich ungewollt) genau diejenigen Strukturen und 
Ideologien, gegen die sie vorzugehen beabsichtigten (vgl. Jacob 1997). 

Für eine differenzierte  Sicht des Bedeutungszusammenhangs von Sucht und 
sexuellem Gewalterleben, die den betroffenen  Frauen und ihren gewählten 
Verarbeitungsformen  gerecht wird, sprechen sich ebenfalls verschiedene Auto-
rinnen aus. Mi t dem Öffentlichmachen  und der Enttabuisierung sexuellen 
Mißbrauchs/sexueller Gewalt bei Mädchen und Frauen konnten retrospektiv 
Zusammenhänge mit der Entwicklung einer Drogenabhängigkeit aufgezeigt 
werden (vgl. Mebes/Jeuck 1989). Drogenkonsum wird als Überlebensstrategie 
nach Gewalterfahrungen nachvollziehbar, die Drogenwirkung hilft, die trau-
matische Erfahrung  abzuspalten und neue Lebensgefühle zu gestalten. Hin-
sichtlich des Vorkommens sexueller Gewalt bei Drogengebraucherlnnen wurde 
zunächst auf Schätzungen des Drogenhilfesystems (65-70 %) sowie auf US-ame-
rikanische Studien zurückgegriffen  (Jeuck 1995, S. 77). Inzwischen liegen jedoch 
die Ergebnisse mehrerer in Deutschland durchgeführter  empirischer Studien 
vor (vgl. Lind-Krämer/Timper-Nittel 1991: 20% Gewalterfahrungen;  Krausz/ 
Jung/Degkwitz 1992: 36% Gewalterfahrungen). 

Daß die Biographien drogengebrauchender Frauen unterschiedlich stark von 
struktureller und personaler Gewalt geprägt sind (vgl. Vogt/Winkler 1996, S. 21 
f.), ist unumstritten. Die Gewalterfahrung  läßt sie zu Opfern männlicher Domi-
nanz und (sexualisierter) Herrschaftsverhältnisse  werden. Spreyermann (1992, 
S. 41 f.) warnt allerdings vor der Tendenz, Drogenkonsum mit sexuellem Miß-
brauch undifferenziert  und schlagwortartig zu verknüpfen: „In dieser Allianz 
sind sexuell mißbrauchte Frauen nicht mehr die Opfer von Männern, sondern 
sie werden zu Opfern ihrer Erfahrungen,  die ihren weiteren Weg unausweich-
lich determinieren... Frauen sind in dieser Formulierung Opfer ihrer früheren 
Erfahrungen,  die Täter sind völlig aus dem Blickwinkel verschwunden." (eben-
da) 

Viele Praktikerinnen wenden sich gegen die Tendenz, zur Legitimation von 
Arbeitskonzepten eine defizitorientierte  Sichtweise an den Tag zu legen, die 
sich z.B. auf Gewalterfahrung  und sexuellen Mißbrauch als Ursache der weibli-
chen Drogenbindung reduziert. Es geht ihnen „nicht darum, diese Seite der 
tatsächlich vorhandenen Verletzungen und Leiden von Frauen herunterzuspie-
len, sondern sie im Zusammenhang mit vielen anderen Merkmalen weiblichen 
Unterdrücktseins zu sehen und die Erweiterung der Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten von Frauen in den Mit te lpunkt zu stellen." (Heinrich 1995, S. 154) 

Prostitution zur Drogenbeschaffung  und Finanzierung des Lebensunterhalts 
sind nach Lind-Krämer/Timper-Nittel (1991) bei etwa der Hälfte der befragten 
Frauen Teil der Lebensrealität. Drogengebraucherin und zugleich Prostituierte 
zu sein, hat weitreichende soziale und gesundheitliche Folgen: Konfrontation 
mit der Gewalt der Freier, Verfolgungsdruck  von Seiten der Justiz, Gesundheits-
risiken durch Infektionskrankheiten, soziale Deklassierung in der Drogenszene 
usw. Die Bereitschaft,  sich den gewalttät igen Bedingungen des „Drogenstrichs" 
auszusetzen, wird als Prozeß der „Fortführung  sexueller Viktimisierung" (Me-
bes/Jeuck 1989, S. 33) gedeutet. Unterstützt wird diese Sichtweise durch Ergeb-



nisse einer Berliner Studie über drogenabhängige Prostituierte und das Verhal-
ten von Freiern (vgl. Sozialpädagogisches Institut Berlin 1988), die bei den Be-
fragten eine auffällig  hohe Zahl sexueller Mißbrauchserfahrungen  (90-100%) 
ermittelt hat. 

Die Kriminalisierung drogengebrauchender Frauen - einhergehend mit ent-
sprechenden Hafterfahrungen  - erfolgt über die Beschaffungsprostitution, 
über Beschaffungsdelikte  (Diebstahl, Raub, Betrug) und den Drogenhandel. 
Laut Dobler-Mikola (1992) t r i f f t  dies auf 38% der befragten Frauen zu. Lind-
Krämer/Timper-Nittel (1991) kommen zu dem Ergebnis, daß ca. die Hälfte der 
von ihnen Befragten ihren Drogenkonsum über kriminelle Handlungen finan-
ziert. Die Haftzeiten betragen durchschnittlich zehn Monate (vgl. ebenda, S. 
121). Im Rahmen unserer Studie „Infektionsprohylaxe im Niedersächsischen Ju-
stizvollzug" wurde bei den befragten Frauen eine Haftdauer von durchschnitt-
lich 22 Monaten für die aktuelle Strafe ermittelt. Die Länge vorheriger Gefäng-
nisaufenthalte wird mit durchschnittlich 15,8 Monaten beziffert  (vgl. Meyen-
berg/Stöver/Jacob/Pospeschill 1997). 

Jüngere Studien zur gesellschaftlichen und individuellen Situation von Dro-
genkonsumentinnen stellen eher das Prozeßhafte des drogenorientierten Frau-
enlebens in den Mit te lpunkt und verfolgen vor allem typisierende oder qualita-
tiv-biographische Erkenntniswege, wobei sie auf den o.g. vereinzelt vorliegen-
den Erkenntnissen aufbauen und zugleich die zu beobachtende Tendenz einer 
Segmentierung von Lebenszusammenhängen kritisieren. 

Lind-Krämer/Timper-Nittel (1991) teilen drogenkonsumierende Frauen typo-
logisch nach drei Lebenswelten ein: Es gibt die Prostituierte, die Dealerin und 
die Kriminelle. Fraglich ist, ob diese idealtypisch konstruierten Lebensmuster 
unvermittelt nebeneinanderstehen. Vielmehr ist davon auszugehen, daß je 
nach Lebensphase und Entwicklung der Drogenkarriere  zwei oder alle drei Mu-
ster zugleich gelebt werden müssen. Die gesundheitliche und die soziale Situa-
t ion verändert sich im Laufe langjährigen Drogenkonsums. Zugleich werden die 
Lebenstrukturen drogengebrauchender Menschen durch drogenpolitische und 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse gestaltet. 

Zurhold (1993, S. 25) gibt außerdem zu bedenken, daß bedeutsame frau-
enspezifische Erkenntnisse „auf einem institutionalisierten Sample" aufbauen, 
d.h. daß Forschungsergebnisse nicht alle Lebensbereiche der Drogengebrau-
cherlnnen repräsentieren, sondern in erster Linie diejenigen, die durch unter-
schiedliche Institutionen der Drogenhilfe oder durch den Strafvollzug geprägt 
sind. Ihre Studie zu Drogenkarrieren von Frauen verdeutlicht unterschiedliche 
Entwicklungsverläufe und bestätigt damit ihre Kritik. 

In ihrer Biographieforschung nähern sich Egartner/Holzbauer (1994) mit ei-
nem qualitativen Setting einer Vielfalt von Konsummotiven und lebensge-
schichtlichen Wechselprozessen bei drogenabhängigen Frauen im Themenfeld 
„Sucht als Suche", „Normalitätserwartungen und Normalisierungswünsche", 
„grenzüberschreitende Erfahrungen durch Gewalterfahrungen"  und „Gren-
zenlosigkeit" (vgl. ebenda S. 97 ff.). 

Was sich im Überblick als konsistenter Erkenntnisprozeß darstellt, hat sich in 
der Praxis brüchiger, kontroverser und politisch-ideologisch auf Abgrenzung 
bedacht vollzogen. Was den Umfang wie auch die thematische Ausrichtung an-
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betrifft,  ist die Forschung zur Lebenswelt drogenkonsumierender Frauen als 
punktuell und lückenhaft zu bezeichnen. Dennoch bestätigen die genannten 
erfahrungswissenschaftlichen  Einzelergebnisse wie auch die in der über 15-
jährigen Praxis der Frauendrogenarbeit gewonnenen Erkenntnisse, daß die Bio-
graphie von Drogenkonsumentinnen von bedeutsamen Suchrichtungen ge-
kennzeichnet ist und ihre Lebensverhältnisse sowohl auf individueller wie auf 
gesellschaftlicher Ebene strukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. 

3.2 Thematische Schwerpunkte in der Drogenhilfe für Frauen 

Die zentralen Themen für die Arbeit mit Frauen und Mädchen in der Drogen-
hilfe ergeben sich 
• aus der in der Frauenbewegung geführten Debatte, aus Erfahrungsprozessen 

in Frauengruppen mit Selbsterfahrung  und politischer Arbeit sowie aus den 
Grundlagen der feministischen Beratung und Therapie 

• aus der Analyse der Lebenswirklichkeit und des Lebensalltags von drogenge-
brauchenden Frauen und Mädchen 

• aus den Erfahrungen mit (risikohaften/leidvollen) Formen und Verläufen von 
Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit und deren Reflexion 

Die Analyse weiblicher Drogenabhängigkeit als ein „gesellschaftliches, domi-
nant psychosoziales und kulturelles Problembündel" (Heinrich 1994) hat viele 
strukturelle Mechanismen und Verstrickungen im Leben drogenkonsumieren-
der/-abhängiger Frauen und Mädchen aufgedeckt. Dies betrif f t  u.a. Selbstwert-
prozesse, Körperidentität, emotionale Selbstbestimmung, Prostitution, sexuelle 
Gewalt und ökonomische Autonomie. 

Die im folgenden skizzierten Themenbündel gelten in der Frauendrogenar-
beit als bedeutsam und sind arbeitsfeldübergreifend. 

Weibliche  Körperlichkeit  und Sexualität 

Im Prozeß der weiblichen Identitätsbildung, der Entwicklung von Lebensent-
würfen, von Selbstwert und Selbstbewußtsein spielt der weibliche Körper eine 
wesentliche identitätsstiftende Rolle. In der Pubertät beginnen Mädchen, ihren 
Körper zu beurteilen/verurteilen und zum Teil zu manipulieren. Helfferich 
(1994) beschreibt die Pubertät als eine Entwicklungsphase, in der sich spezifi-
sche „weibliche somatische Kulturen" herausbilden. 

Direkte und indirekte Bezüge zur Frauendrogenarbeit gibt es auf unter-
schiedlichen Ebenen: Medikamentenkonsum, Eßstörungen, Sicherstellen der 
Funktionsfähigkeit trotz Doppelbelastung durch Familie und Beruf sind nur eini-
ge der hier zum Tragen kommenden Aspekte. Der Wunsch, den eigenen Körper 
zu „gestalten", motiviert betroffene  Frauen zum Drogenkonsum. Eine unmittel-
bare Auseinandersetzung mit Körperlichkeit stellt sich für drogenkonsumieren-
de Frauen angesichts der mit bestimmten Drogenkonsumformen und -bedin-
gungen einhergehenden Infektionsrisiken (HIV und Hepatitiden). Schwanger-
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Schaft als weiblicher Körperprozeß konfrontiert  darüber hinaus mit der Verant-
wortung für ein gesundes Kind. 

Aus der Bedeutung des Körpers im Lebensalltag ergeben sich für die Frauen-
drogenarbeit weitere thematische Schwerpunkte. 

Schönheit  als Leistung  und Orientierung:  In einer Welt, in der es zunehmend 
weniger individuelle Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu geben 
scheint und die durch ökologische, ökonomische und soziale Ohnmacht ge-
kennzeichnet ist, wird die Zugriffsmöglichkeit  auf den Körper immer mehr zum 
Symbol einer noch zu kontroll ierenden Wirklichkeit. Das Thema „Schönheit" ist 
in Form von Leitbildern und Angeboten zur „Herstellung" von Schönheit allge-
genwärtig. 

In der professionellen Helferinnenszene gilt die Suche nach Schönheit oft als 
„unseriös", wissen wir doch, daß Schönheit „eigentl ich" nicht wicht ig ist. Es 
reicht jedoch nicht aus, dieses Thema lediglich als ein Problem zu berücksichti-
gen; ebenso gilt es, hierzu eigene positive Haltungen zu entwickeln. In der 
praktischen Arbeit taucht dieses Thema auf unterschiedlichen Ebenen auf: in 
der Beratung und Therapie, als Hintergrund von Selbstentwertungen, in der 
Gestaltung von Kommunikationsmustern, in Konkurrenzsituationen usw. 

Sexualität  und eigenes Begehren:  Drogengebrauch mit seinen sinnlichen Erleb-
nisqualitäten, auch und gerade im Hinblick auf Körperempfindungen,  hat viel 
mit Sexualität und Begehren als Projektionsfläche von Phantasie und Realität 
zu tun. Um gesesellschaftliche Achtung und Anerkennung zu finden, wol len 
Frauen und Mädchen sexuell attraktiv und zugleich „sittsam" sein. Dieser Wi-
derspruch findet sich auf der gesellschaftlichen Ebene wieder: trotz oder gera-
de wegen der zunehmenden Sexualisierung des öffentlichen  Lebens, die beson-
ders über den weiblichen Körper stattfindet, und der immer stärkeren Verbrei-
tung von Pornographie. Beides wird mit Liberalisierung und sexueller Emanzi-
pation gleichgesetzt. Demzufolge orientieren sich Frauen und Mädchen in der 
Entwicklung ihres sexuellen Selbstverständnisses an männlichen Attraktivitäts-
kriterien. Lust an Erotik und Sex scheint nur in diesem Definitionsspielraum 
zulässig zu sein. Mädchen und Frauen, die ihre sexuelle Lust zeigen, sind „nut-
t ig" , diejenigen, die sie verbergen, sind „prüde". 

Frauenliebe,  Frauenfreundschaft  und lesbische  Identität:  In der Arbeit mit 
Mädchen und Frauen werden oft Denk- und Fühlverbote im Hinblick auf Liebe, 
Erotik und Sex zwischen Frauen deutlich. Enttabuisierung wirkt hier gesund-
heitsfördernd,  entlastend und entwicklungsfördernd. 

Psychosoziale  Potentiale 

Selbstwert  und Selbstverständnis:  Vor dem Hintergrund der Analyse des Frauseins 
in dieser Gesellschaft bildet die Auseinandersetzung um das weibliche Selbstbild 
und Selbstverständnis einen Schwerpunkt in der politischen, pädagogischen, be-
raterischen und therapeutischen Arbeit mit Frauen und Mädchen und insbeson-

dere in der Frauendrogenarbeit. „Die psychischen Merkmale, die Frauen als indi-
viduellen Ausdruck ihrer gesellschaftlichen Stellung und Bedeutung ausbilden, 
gehören entsprechend ihrer Wichtigkeit ins Zentrum der therapeutischen Arbeit 
mit Frauen... Die Erarbeitung eines Bewußtseins über die bis dahin gewohnten 
und unhinterfragten  Selbstverständlichkeiten im weiblichen Selbstbild ist dem-
entsprechend eine wichtige und immer wiederkehrende Thematik im Therapie-
prozeß. Sich etwas Neues zuzutrauen, hat immer auch damit zu tun, eine Vorstel-
lung von sich zu entwickeln, in der die neuen Handlungen überhaupt denk- und 
ausprobierbar werden." (Frauenperspektiven e.V. 1992, S. 22 f.) Verinnerlichte 
negative Frauenbilder, Selbstablehnung, Selbstabwertung, Minderwertigkeitsge-
fühle, Größenwahn, Selbstüberschätzung, Selbstdefinition als Opfer u. a. tauchen 
als Themen auf, deren Brisanz in ihrer Ambivalenz und Widersprüchlichkeit liegt. 

Wertschätzung unter Frauen und Mädchen, des eigenen So-Seins und der je 
eigenen Potentiale und Fähigkeiten ist eine weitere Facette dieses Themenkom-
plexes. Dazu gehört die Beschäftigung mit Freundschaft/Liebe, mit starken Frau-
en, mit der Bedeutung von Frauen- und Mädchengruppen. Das Zusammensein 
mit anderen Mädchen und Frauen und das Anerkennen einer weiblichen profes-
sionellen Bezugspersonen werden anfangs oft abgelehnt, worin sich die Mißach-
tung der Weiblichkeit aufgrund der o.g. Selbst- und Fremdbilder abbildet. 

In einem kontinuierlichen Angebot der Mädchen- und Frauenarbeit können 
negativ besetzte Frauenbilder verändert und positive, lustvolle Erfahrungen ge-
macht werden. Die Qualität frauenspezifischer  Angebote und Beziehungsstruk-
turen wird mit der Zeit klarer und deutlicher; dementsprechend wächst ihre 
Wertschätzung. 

Weibliche  Aggression  und Wut:  Beides sind Gefühle und Ausdrucksweisen, die 
sich geschlechtsspezifisch entwickeln und gestalten. Weibliche Äußerungsfor-
men werden sichtbar und verständlich, wenn „die jeweil igen Lern- und Hem-
mungsgeschichten im aggressiven Verhalten berücksichtigt" werden (Scheffler 
1994, S. 51). Öffentliche,  laute und aggressive Durchsetzungsstrategien von 
Frauen sind in unserer Gesellschaft tabuisiert, weibliche Anteile bei destrukti-
ven Aggressionshandlungen werden geleugnet. Werden diese gesellschaftli-
chen Festlegungen verinnerlicht, bestimmen sie das Handlungsrepertoire des 
aggressiven Verhaltens, das in unterdrückten, abgespaltenen und selbstzerstö-
rerischen Formen wirksam und sichtbar wird. „Frauen haben Übung darin, zu 
ertragen, Aggressionen oft schon im Impuls abzuspalten und oft z.B. in Form 
von übermäßigem Alkoholkonsum, Tablettenmißbrauch, Suizidgedanken etc. 
gegen sich selbst zu richten." (Burgard 1992, S. 31) In die Reihe selbstzerstöreri-
scher Handlungen läßt sich auch der Drogenkonsum einordnen. In der femini-
stischen Arbeit zum Thema Wut und Aggression geht es darum, „weibliche 
Aufsässigkeit in der Sprache der Symptomatik" zu entschlüsseln und „Platz für 
Unzufriedenheit,  Überforderung  und Wu t " jenseits von Selbstdestruktivität 
und „passiver Aggressivität" (vgl. Scheffler  1994) zu schaffen. 

Soziale  Beziehungen:  Partnerinnen und Freundinnen, die der Drogenszene an-
gehören, bestimmen das soziale Umfeld der Drogenkonsumentlnnen bei länge-
rer Dauer des Konsums. Krausz et al. (1993) fassen als Ergebnis ihrer Studie im 



niedrigschwelligen Entzug (n=469 M, 202 F) zusammen, daß Drogenkonsumen-
tlnnen eher feste Beziehungen gestalten: 46 % der Frauen und 34 % der Männer 
einer Befragungsteilgruppe befinden sich in einer Partnerschaft,  wobei 24% der 
Frauen eine Beziehung zu einem ebenfalls drogengebrauchenden Mann, aber 
nur 10% der Männer - bei ihnen ist die Tendenz, in einer Partnerschaft  zu le-
ben, allgemein geringer - eine Beziehung zu einer drogengebrauchenden Frau 
haben (vgl. ebenda, S. 61). Der weitgehende Ausstieg aus allgemeingesell-
schaftlichen Bezügen und Verantwortl ichkeiten, ausgelöst durch Beschaffungs-
und Verfolgungsdruck,  bewirkt eine zunehmende Isolierung von dem ehemali-
gen nicht-drogengebrauchenden sozialen Umfeld. Gleichzeitig bietet die Dro-
genszene einen sozialen und kulturellen Bezugsrahmen und Identitätshinter-
grund. Bei Frauen sind Obdachlosigkeit sowie emotionale und soziale Schutzbe-
durfnisse wesentliche Motive, abhängige Beziehungskonstellationen zu Män-
nern (drogenabhängige Partner, Dealer, Freier) aufrechtzuerhalten.  Positiv 
bewertet, kann das beziehungsorientierte Handeln als soziale Kompetenz und 
Verbundenheit bezeichnet werden. Angesichts der gesellschaftlichen Bedingun-
gen, unter denen Drogenkonsum und weibliches Leben stattfindet, läßt sich 
diese Beziehungsrealität allerdings treffender  mit Begriffen  wie (ökonomische, 
emotionale) „Abhängigkei t" und „Unterdrückung" beschreiben. Es bilden sich 
asymmetrische, die Frau benachteiligende Beziehungsstrukturen heraus. Bezie-
hungsdimensionen und deren Gestaltung sind, gerade weil sie strukturierende 
Elemente im Drogensetting sind, auch immer ein Mittel für entwicklungsför-
dernde Prozesse in der Frauendrogenarbeit (vgl. Jacob/Kurmann 1997). 

Gewalterleben 

Sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung bilden bei Mädchen und Frauen den 
Hintergrund für eine konfliktvolle und krisenhafte Lebensgestaltung, die sich 
auch in einer Abhängigkeitsproblematik äußern kann. „Fast alle drogenabhän-
gigen Frauen haben Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Machtausübung ge-
macht. In der Kindheit ist vor allem das Verhältnis zu Vätern, Stiefvätern und 
Brüdern in dieser Weise geprägt. Ängste, Widerstände, Vergessen, Scham und 
Schuldgefühle müssen überwunden werden, um diese Erfahrungen bearbeiten 
zu können. Auch als Erwachsene haben die meisten Frauen Gewalt an sich er-
fahren, meist vor dem Hintergrund von Prostitution, Drogenbeschaffung  und 
Szeneleben." (Frauenperspektiven 1992, S. 24) 

Drogenkonsum ermöglicht es nicht nur, das Erlebte zu verdrängen, sondern 
auch, es zu gestalten. Drogenkonsum ist eine mögliche Überlebensstrategie. 

Von Vergewaltigung und körperlicher Mißhandlung sind vor allem sich pro-
stituierende Drogenkonsumentinnen betroffen.  Schutzlosigkeit und Ausgelie-
fertsein prägen die Arbeitbedingungen auf dem „Drogenstrich". Zur personalen 
Gewalt gesellt sich die strukturelle Gewalt: Diskriminierung, Sexismus, die gesell-
schaftlich akzeptierte Verachtung von Frauen, die vor allem Drogenkonsumen-
tinnen trifft,  da sie einer gesellschaftlichen Randgruppe angehören. Das Kon-
strukt „Drogenkonsumentin = Beschaffungsprostituierte  = Überträgerin von In-
fektionskrankheiten in die Normalbevölkerung" unterstützt diese Tendenz. 
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Soziale  Realitäten 

Ausbildungsbedingungen:  In verschiedenen Studien wurde festgestellt, daß 
weibliche Drogengebrauchende über eine bessere schulische und berufliche 
Ausbildung verfügen als männliche (Übersicht bei Zurhold 1993, S. 26). Dies gilt 
auch für inhaftierte Drogenkonsumentinnen, wie die Ergebnisse der Studie „In-
fektionsprophylaxe im Niedersächsischen Justizvollzug" bestätigen (Meyen-
berg/Stöver/Jacob/Pospeschill 1997). In der Gesamtstichprobe (N=98; 61 weibli-
che, 37 männliche Inhaftierte) dominiert der Grund- und Hauptschulabschluß, 
allerdings erreichten noch 25% der befragten weiblichen Inhaftierten den Re-
alschulabschluß. Trotz der grundsätzlich besseren Ausbildungssituation bei den 
Frauen gilt, daß diese im Vergleich zu den Männern weniger in der Lage sind, 
ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit zu bestreiten (vgl. Zurhold 
1993, S. 26). 

Existenzsicherung,  berufliche  Identität:  Nach wie vor richten Mädchen und 
Frauen ihre beruflichen Entscheidungen nur wenig auf materielle Absicherung 
und Erfolg aus. 

Die Frage der beruflichen Identität und der Existenzsicherung durch Lohnar-
beit oder selbständige Arbeit bestimmt die Auseinandersetzung um berufliche 
Perspektiven und die Möglichkeit einer selbständigen ökonomischen Absiche-
rung. „Relativ viele der drogenabhängigen Frauen haben eine abgeschlossene 
Schulbildung, wenn sie eine Therapie anfangen. Sehr wenige hingegen haben 
eine längere Phase kontinuierlichen Arbeitens oder gar eine berufliche Ausbil-
dung kennengelernt. Einzige längerfristige  Arbeitserfahrung  ist für viele die 
Prostitution. Die Erarbeitung von Arbeitsperspektiven wie auch die praktische 
Erprobung regelmäßigen Arbeitens ist deshalb von großer Bedeutung." (Frau-
enperspektiven e.V. 1992, S. 24) Vor allem drogengebrauchende, drogenabhän-
gige und „cleane" Mütter sind bei der Bewältigung ihres Lebens mit Kind(ern) 
mit einem ganzen Bündel von Problemen konfrontiert. 

3.3 Prinzipen der Frauendrogenarbeit 

Frauenspezifische und feministische Arbeitsansätze gibt es in allen Bereichen 
der Drogenarbeit. Je nach Bereich ergeben sich unterschiedliche Problemorien-
t ierungen und Herangehensweisen: ambulant, stationär, beraterisch, therapeu-
tisch, selbsthilfebezogen, abstinenzorientiert, akzeptanzorientiert, alltags- und 
lebensweltnah, gesundheitsförderlich,  suchtpräventiv, nachsorgerisch, rehabili-
tativ. Allen gemeinsam ist ein frauenadäquates Versorgungsinteresse, das sich 
sowohl in den Inhalten als auch in der Ausgestaltung der Praxis niederschlägt 
und auf eine je unterschiedlich ausdifferenzierte  theoretische Reflexion und 
Fundierung verweisen kann. 

Das Hauptcharakteristikum frauenspezifischer  Ansätze in der Drogenhilfe 
ist, daß sie sich mit den Lebenskonzepten von Drogenkonsumentinnen befas-
sen sowie individuelle Wachstumsprozesse und die Selbstdefinition fördern. 
Hinzu kommt die Überzeugung, daß ein Zugewinn an Selbstbestimmungsmög-



lichkeiten eine Loslösung aus der Drogenbindung bewirken kann. Dem femini-
stischen Therapieverständnis zufolge vollzieht sich eine solche emanzipatori-
sche Entwicklung weder über lineare Persönlichkeitsveränderungen noch über 
zielgerichtetes Abstinenzverhalten, sondern über prozeßhafte Entwicklungs-
schritte und Entwicklungsschleifen, in denen z.B. Rückfälle in den Drogenkon-
sum und in szenetypische Beziehungsmuster als sinnvolles Verhalten gedeutet 
und in die Therapie einbezogen werden. 

Insgesamt geht es darum, die Erweiterung von Handlungs-, Entscheidungs-
und (inneren wie äußeren) Bewegungsspielräumen anzuregen, um die bisheri-
ge Lebenspraxis überprüfen  und den Rahmen für die künft ige abstecken zu 
können. Entwicklungsräume und -Zeiten ermöglichen es, individuelle Lebens-
probleme im Rahmen gegenkultureller Erfahrungen aufzuarbeiten. Sie begün-
stigen damit auf allen Ebenen eine Erweiterung des Handlungsspektrums. Dazu 
gehören Versuche und Erfolge im Hinblick auf ein drogenfreies  Leben wie auch 
die Substitutionsbehandlung zur Linderung von Not und Elend, ebenso gesund-
heitsförderndes  Verhalten (Nutzung der medizinischen Primärversorgung,  Mi-
nimierung des Infektionsrisikos) und die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Drogenhilfe,  die entweder auf dem Weg zur Abstinenz oder bei der Entwick-
lung menschenwürdiger, gesundheitsorientierter Lebensentwürfe unter Dro-
genkonsumbedingungen Unterstützung bieten. 

Die Praxiserfahrungen  zeigen, daß Veränderung und Entwicklung in bewußt 
gestalteten Interaktionsprozessen zwischen den professionellen (oder drogen-
frei  lebenden Frauen in der Selbsthilfe) und den betroffenen  Frauen auf der Ba-
sis spezifischer Arbeitshaltungen und methodischer Vorgehensweisen (vgl. aus-
führlich Jacob/Kurmann 1997) angeregt werden können: 
• Parteilichkeit der Professionellen für die Hilfesuchenden, deren Lebensge-

schichte, Bedürfnisse und Interessen sowie für drogenkonsumierende Mäd-
chen und Frauen allgemein und deren gesellschaftliche Situation bei gleich-
zeitiger Achtung der je unterschiedlichen Lebensentwürfe, Lebenslagen und 
Entwicklungsrichtungen. Parteilichkeit als professionelle Grundhaltung muß 
im Prozeß der Selbstreflexion immer wieder neu hergestellt werden. 

• Bewußter Umgang mit Hierarchien und dem Machtgefälle im Arbeitskontakt 
durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Arbeitsschritte und -metho-
den, damit die betroffenen  Frauen möglichst selbstbestimmt auf die Arbeits-
beziehung Einfluß nehmen können. 

• Schaffung  von Entwicklungsräumen für drogengebrauchende Frauen jenseits 
von männlichen Einflüssen und Anforderungen,  um die weibliche Selbstdefi-
nit ion und Selbstbestimmung zu unterstützen. 

Diese Arbeitsprinzipen gelten für alle Bereiche der Frauendrogenhilfe.  Die je 
spezifischen Versorgungsinteressen erfordern  ausdifferenzierte  Zielvorstellun-
gen und Methoden. Ein Deklinieren der Arbeitsprinzipien auf die Situation dro-
genabhängiger Frauen im Justizvollzug muß sich an vielen Widerspruchsfeldern 
und Unvereinbarkeiten orientieren. Die Praxis sollte sich aber dennoch nicht 
diesem Versuch entziehen. 
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4. Folgerungen für die Situation inhaftierter  Drogenkonsumentinnen 

Die oben beschriebenen lebensweltlichen Zusammenhänge bilden ebenso die 
Erfahrungsräume  der justitiell erfaßten Untergruppe der drogengebrauchenden 
Frauen. In die Haftanstalt werden sowohl die individuellen psychosozialen Bela-
stungen des in der Regel mehrjährigen Lebens in der Drogenszene als auch sub-
kulturelle Gewohnheiten transportiert. Diese beiden Faktoren wie auch haftbe-
dingte Anpassungsleistungen, die bei wiederholten Haftaufenthalten  zu subkul-
tureller Routine führen, bestimmen die Interaktions- und Sozialstrukturen unter 
den Inhaftierten und im Verhältnis zu den Bediensteten. 

Drogenkonsum  als Haftbewältigungsstrategie 

Gleichzeitig setzt die Mehrheit der Frauen den Drogenkonsum als Strategie der 
Lebensbewältigung im Vollzug fort.  Die psychoaktiven Wirkungen von Drogen 
können durchaus dazu beitragen, mit den einschränkenden Haftbedingungen 
besser zurechtzukommen. Für diejenigen, die keine Drogen konsumieren, gibt es 
diese Form der Problembewältigung nicht. Zwar greifen alle Inhaftierten auf ge-
wohnte, individuell entwickelte Formen der Anpassung an fremde, belastende Le-
benssituationen zurück, wie z.B. Depression, Rückzug und Konformität.  Diese ha-
ben allerdings nicht das Potential, das der intramurale Konsum illegaler Drogen 
birgt. Drogenkonsumierede Frauen sind ständig damit beschäftigt, Drogen und 
das dafür nötige Geld oder ein anderes Zahlungsmittel zu besorgen, Spritzutensi-
lien aufzutreiben oder zu verstecken, Kontakte zu Händlerinnen zu knüpfen usw. 
In Drogenkonsumsettings ist also Aktivität erforderlich,  die den Haftalltag struk-
turiert und soziale Kontakte schafft.  Zwangsläufig gibt es auch im Vollzug alle ne-
gativen Begleiterscheinungen des Drogenkonsum, die sich hier sogar verschärfen: 
extreme Abhängigkeit von den Strukturen der Drogenbeschaffung,  ungewollte 
Entzüge durch den unregelmäßigen Drogennachschub, gesundheitlich überaus 
riskante Injektionsbedingungen aufgrund fehlender steriler Spritzutensilien usw. 

Folgen  des (ungewollten)  Drogenentzugs 

Diejenigen Drogenkonsumentinnen, die nach ihrer Inhaftierung ungewollt oder 
gewoll t ihren Drogenkonsum unterbrechen oder beenden, müssen neben dem 
schwierigen Haftbeginn auch den Entzug mit all seinen körperlichen und psychi-
schen Auswirkungen bewältigen. Unter Entzugsbedingungen werden alle Äng-
ste und Probleme, die bisher durch die Drogenwirkung weitgehend verdrängt 
wurden, aktualisiert: Angst vor dem Verlust der Beziehung, vor Entfremdung 
zwischen den Partnern/zwischen Mutter und Kind(ern), bestehende oder antizi-
pierte Probleme mit dem elterlichen Sorgerecht (z.B. Heimeinweisung, Vor-
mundschaft), Brüche in Ausbildung oder Beruf,  schlechter Gesundheitszustand, 
leidvolle Erinnerungen und Traumata mit psychodynamischen Wirkungen usw. 
(vgl. Weiler 1991, S. 203). 



Der körperliche Entzug geht mit weit(zurück-)reichenden psychosozialen Be-
lastungen bei gleichzeitiger Isolation von Vertrauenspersonen und tragenden 
Kontakten einher. Diese müssen in ihrer Krisenhaftigkeit  und in ihrem je indivi-
duellen Gefährdungspotential  (Depressivität, Suizidalität) unbedingt erkannt 
und entsprechend aufgefangen  werden. Befinden sich die Betroffenen  in die-
ser ersten Haftphase auf speziellen Aufnahmestationen mit einem in der Regel 
hohen Betreuungsschlüssel, können stützende Gespräche als Kriseninterventi-
on und Informationen als Orientierungshilfe  dienen. In der insgesamt äußerst 
belastenden Situation der Neuorientierung bei Haftantritt  sollte der medika-
mentengestützte Entzug, wenn die Betroffenen  dies wünschen, ein obligatori-
sches Angebot sein. 

Drogenkonsum  und Körperbewußtsein 

Mit dem Wegfall der Drogenwirkung werden körperliche Empfindungen und 
Verfassungen (wieder) bewußt - und damit möglicherweise auch die gesund-
heitsschädigenden Bedingungen des Konsums illegaler Drogen sowie eigene 
Anteile der Körperverachtung. Die mangelhafte medizinische Grundversor-
gung der Drogengebrauchenden, einhergehend mit Berührungsängsten des 
medizinischen Personals, mit sozialer Verelendung durch Wohnungslosigkeit 
und fehlende Unterstützungsangbote, sind wesentliche Gründe für den 
schlechten Gesundheitszustand vieler Drogenkonsumentinnen bei Haftantritt: 
chronische Erkrankungen, Mangelerscheinungen, Untergewicht, unbehandelte 
Geschlechtskrankheiten (vgl. von den Driesch/Kawamura 1995, S. 34). HIV-ln-
fektionen und AIDS, vor allem Infektionen mit Hepatitisviren und chronifizierte 
Hepatitiserkrankungen belasten zusätzlich den ohnehin desolaten Gesund-
heitszustand dieser Frauen (vgl. Keppler/Nolte/Stöver 1996). 

Bei Haftantritt  sind Eingangsuntersuchungen - oftmals der erste ärztliche 
Kontakt seit langem - obligatorisch. Die Bedingungen der Anstaltsmedizin be-
stimmen auch die medizinischen Angebote: keine freie Wahl des Arztes/der 
Ärztin, die hohe Zahl der zu Betreuenden, beschränkte diagnostische und the-
rapeutische Möglichkeiten. Hinzu kommt, daß der medizinische Dienst trotz 
ärztlicher Schweigepflicht immer als Teil des Vollzugs wahrgenommen wird, 
weshalb ihm die Frauen mit Mißtrauen begegnen. Entsprechend schwierig ge-
staltet sich der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. 

Bei gynäkologischen Untersuchungen werden viele inhaftierte Frauen mit 
schambesetzten, traumatischen Lebenserfahrungen konfrontiert.  Gefühle des 
Ausgeliefertseins kommen auf, Prostitutionserfahrungen  und Erlebnisse sexuel-
ler Gewalt werden aktiviert usw. Belastungen dieser Art müssen mit den be-
troffenen  Frauen thematisiert werden. Unter Umständen ist eine intensive psy-
chosoziale Nachbetreuung notwendig. Wenn Frauen bereits vor gynäkologi-
schen Untersuchungen äußern, daß sie diese als grenzverletzend erleben, muß 
ihnen die Möglichkeit eröffnet  werden, externe Ärzte/Ärztinnen der freien 
Wahl aufzusuchen. 

Die Verknüpfung von medizinischen und psychosozialen Aspekten wird auch 
beim HIV-Antikörpertest deutlich. In Haft ist es möglich, sich auf Wunsch und 
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auf freiwill iger  Basis testen zu lassen. Viele Inhaftierte nutzen das Angebot, ei-
nige von ihnen werden mit einem HIV-positiven Testergebnis konfrontiert.  Von 
einer gründlichen Vorbereitung auf den Test und einer ebenso gründlichen 
Nachbereitung kann aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen nicht 
ausgegangen werden. 

Ein positives Testergebnis ist mehr als nur eine medizinische Information. Es 
hat Auswirkungen auf Lebensperspektiven und Lebenskonzepte, es zeitigt Zu-
kunftsängste und erfordert  Bewältigungsstrategien. Bei drogenkonsumieren-
den Frauen, deren soziale Kontakte sich weitgehend auf die Szene beschrän-
ken, stellt sich bei einem HIV-positiven Testergebnis die Frage, wer sie im 
Krankheitsfall  betreuen und pflegen wird, mit besonderer Dringlichkeit. Bei 
Müttern kommt die Sorge um die Unterbringung der Kinder hinzu. Schuldge-
fühle und die Befürchtung, andere über riskante Drogenkonsumpraktiken oder 
auf dem „Drogenstrich" infiziert  zu haben oder infizieren zu können, beschäf-
t igen die betroffenen  Frauen. 

Zu rechnen ist mit krisenhaften Reaktionen, die durch eine kontinuierliche, 
längerfristig  angelegte Unterstützung aufgefangen  werden müßten. Anstalts-
interne Suchtberatungsdienste, soziale Dienste oder medizinische Dienste kön-
nen aber bestenfalls nur Akuthi l fen anbieten. Es ist daher dringend notwendig, 
auch im Justizvollzug eine Testberatung zu etablieren, die als eine umfassende 
psychosoziale Aufgabe wahrgenommen wird, wie dies „draußen" bei den 
AIDS-Beratungsstellen und Gesundheitsämtern Standard ist. Zur Unterstützung 
der betroffenen  Frauen empfiehlt es sich, die Beratungs- und Betreuungsange-
bote der AIDS-Hilfen einzubeziehen. Auf diese Weise lassen sich außerdem 
Kontakte aufbauen, die auch nach der Entlassung hilfreich sein können. 

4.1 Möglichkeiten und Grenzen der Frauen-Drogenhilfe  unter Haftbedingungen 

Der Justizvollzug ist mit der gesamten Bandbreite der sozialen und gesundheit-
lichen Folgen des Drogenkonsums konfrontiert,  ohne über eine Versorgungs-
und Hilfestruktur  zu verfügen, die auch nur annähernd der extramuralen 
gleichkäme - dies trotz gesetzlicher und vollzugspraktischer Bestrebungen im 
Rahmen des Resozialisierungsauftrages  und trotz der Zielsetzungen des Be-
handlungsvollzugs. Das geschlossene System Justizvollzug ist - auch was seine 
Unterstützungsangebote im Drogenbereich anbetrifft  - immer zwischen Hilfe 
und Kontrolle angesiedelt. Die „ immanenten Widersprüche(n) des Behand-
lungsgedankens" (Jelpke 1992, S. 16) lassen berechtigte Zweifel darüber auf-
kommen, daß individuelle Prozesse des Verarbeitens von sozialen und psychi-
schen Belastungen, wie sie der Konsum illegaler Drogen mit sich bringt, „ in der 
Unfreiheit  einer totalen Insti tut ion" und womöglich „sogar gegen den erklär-
ten Wil len des Betroffenen"  (ebenda) unter den Zielvorstellungen der Resozia-
lisation zu „behandeln" sind. 

Freiwilligkeit und Motivat ion zu Selbsteinsicht und Selbstaktivierung der Be-
troffenen  sind - neben vielen anderen Faktoren - wesentliche Voraussetzungen 
und zugleich Erfolgsgaranten  einer Behandlung, für die jede Zwangssituation 
grundsätzlich kontraproduktiv ist. 



Gleichzeitig ist das Ausblenden des Behandlungsbedarfs angesichts der 
quantitativen wie qualitativen Probleme und Folgeprobleme, die sich an den 
Konsum illegaler Drogen knüpfen - z.B. die „Drehtürkriminal i tät" und die sich 
fortsetzende gesundheitliche Destabilisierung durch die Haftbedingungen - , 
weder gesundheitspolitisch noch vollzugsrechtlich vertretbar. Die Justizvoll-
zugsanstalten reagieren auf die intramurale Drogenproblematik mit je unter-
schiedlichen Unterstützungsmodellen, deren Umfang und konzeptionelle Aus-
gestaltung bislang nicht standardisiert sind, da sie von infrastrukturellen  Bedin-
gungen wie auch fachlichen Überzeugungen und Ressourcen abhängig sind. 
Das Behandlungsspektrum variiert zwischen den Angeboten der internen 
Suchtberatungs- und Sozialdienste, des medizinischen Dienstes (Substitutions-
behandlung, Entzugsbehandlung und infektionsprophylaktische Unterstüt-
zung) und der Einbindung der externen Drogen- und AIDS-Beratung. 

4.2 Die Übertragbarkeit frauenspezifischer  Betreuungsziele auf die intramura-
le Drogenhilfe 

Es stellt sich die Frage, inwieweit die vorhandenen Unterstützungsangebote für 
drogenkonsumierende Inhaftierte die skizzierte Komplexität der weiblichen 
Drogenbindung berücksichtigen (können). Wie lassen sich die in der mehr als 
15-jährigen Frauendrogenarbeit festgestellten und fachlich fundierten Betreu-
ungsnotwendigkeiten auf die vollzugliche Drogenhilfe beziehen? Im folgen-
den wird versucht, entlang zentraler Erkenntnisse und Erfahrungswerte  der 
frauenorientierten  Drogenhilfepraxis  vollzugsrelevante Adaptionsmöglichkei-
ten, Grenzen und Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen. 

Professionelle  Frauen  arbeiten  mit  betroffenen  Frauen 

Das Prinzip der Frauendrogenhilfe  basiert auf verschiedenen Erkenntnissen und 
fachlichen Überzeugungen: 
• Als Entwicklungsräume brauchen Frauen eigene Aktions- und Erfahrungsfel-

der jenseits von Männern und von männlichen Werten geprägten Interessen 
sowie jenseits direkter Einflußnahme. 

• Achtung und Wertschätzung unter Frauen wird gefördert. 
• Zwischen Fachfrau und Hilfesuchender entwickelt sich eine größere Nähe auf-

grund der gemeinsamen Lebensbedingungen als Frau in dieser Gesellschaft. 
• Das Risiko grenzverletzender Übergriffe  sexualisierter und sexueller Art ist 

geringer. 

Frauenhaftanstalten (und auch die an den Männervollzug angesiedelten Frau-
enabteilungen) bieten zwar eine geschlechtshomogene Sozialstruktur, jedoch 
weitaus geringere Entwicklungsmöglichkeiten als die von der Frauendrogenhil-
fe geschaffenen  Frauenräume, -gruppen und -wohnprojekte. Zum einen ist die 
Haft ein Zwangsaufenthalt, und die Beziehungsstrukturen entwickeln sich in ei-
ner Zwangsgemeinschaft. Zum anderen differieren  die Anspruchsprofile  für die 

Unterstützung der inhaftierten Drogengebraucherinnen, die in den für Frauen 
entwickelten Angeboten der Drogenhilfe aufgrund von Arbeitsschwerpunkten 
stärker gebündelt sind. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß im Frauenvollzug ausschließ-
lich weibliches Betreuungspersonal arbeitet, auch nicht in den zuständigen 
Fachdiensten. Selbst wenn die Kompetenzen für eine frauenbezogene Arbeits-
weise vorliegen, stehen dieser organisatorische Strukturen entgegen. 

Im Interesse einer Integration dieser Arbeitsweise wäre es anzustreben, daß 
wenigstens die Schlüsselpositionen der betreffenden  Fachdienste - medizini-
scher Dienst, interne Drogenhilfe,  Sozialdienst, Ausbildungsbereich - von Frau-
en besetzt werden; denn ein Frauensetting schafft  eine angemessene Basis für 
die Kommunizierbarkeit schäm- und schuldbesetzer Erfahrungen im Kontext 
des Drogenkonsums (s.o.). Es ist jedoch nicht allein die Geschlechtszugehörig-
keit, die für eine frauenadäquate Drogenhilfe qualifiziert.  Ebenso erforderlich 
ist eine entsprechende Fachkompetenz. Fortbildungsangebote für interessierte 
und engagierte Mitarbeiterinnen, die sich für frauenspezifische  Arbeitsfelder 
weiterbilden wollen, schaffen  diese fachliche Grundlage, was jedoch nicht dazu 
führen darf,  daß diesen Mitarbeiterinnen zusätzliche Aufgaben aufgebürdet 
werden. Die Entwicklung eines frauenorientierten  Verständnisses, das soziale 
Kompetenzen erweitern und damit einer Überforderung  vorbeugen kann, soll-
te das Motiv sein, Fortbildungsveranstaltungen dieser Art anzubieten. 

Für die verstärkte Einbindung qualifizierter  Mitarbeiterinnen sprechen die 
leidvollen Erfahrungen der Drogenkonsumentinnen mit emotionalem und se-
xualisiertem Machtmißbrauch durch männliche Professionelle.  Diese Erfahrun-
gen können als Auslöser für die Debatte „Frau und Sucht" und für die Einrich-
tung separater Angebote für Frauen in der Drogenhilfe bezeichnet werden. Im 
Zuge der Aufdeckung grenzverletzender Verhaltensweisen von Therapeuten 
und Betreuern in der Suchtkrankenhilfe (vgl. Vogt 1990) hat sich die fachöffent-
liche Diskussion zu Übergriffen  und Machtmißbrauch inzwischen in allen psy-
chosozialen Arbeitsfeldern  Gehör verschafft.  „In psychosozialen Arbeitsfeldern, 
wo Abhängigkeiten entstehen, wo ein Machtgefälle durch mehr Wissen, größe-
re Handlungskompetenz und institutionelle Autori tät geschaffen  wird, besteht 
die Gefahr der Ausbeutung bzw. des Machtmißbrauchs durch Psychotherapeut-
innen, Beratende oder andere Helfende. Frauen unterliegen in diesem Kontext 
als Hilfesuchende einem doppelten Machtverhältnis - als Hilfesuchende und, 
aufgrund des gesellschaftlichen Machtungleichgewichtes zwischen den Ge-
schlechtern, als Frau." (Frauen gegen sexuelle Übergriffe  1995, S. 7) 

Charakteristisch für das Zustandekommen einer narzißtischen und/oder sexu-
ellen Ausbeutung in professionellen Arbeitskontakten ist eine Beziehungsasym-
metrie: Hierbei wird die in der beruflichen Position verankerte Machtstellung 
unter Ausnutzung der Abhängigkeit der zu Betreuenden ausschließlich zur Be-
friedigung eigener Bedürfnisse und Interessen mißbraucht. Die derzeitige Da-
tenlage belegt, daß es sich mehrheitlich um die Täter-Opfer-Konstellation 
„männlicher Betreuer - weibliche Hilfesuchende" handelt (vgl. Becker-Fischer/ 
Fischer 1995, S. 26). 

Ähnliches gilt für den Justizvollzug. In dieser Institution mit ihren starren 
hierarchischen Strukturen und ihrem ordnungspolitischen Auftrag entsteht ein 



Machtgefälle, das, z.B. für Kontrollfunktionen, bewußt im System angelegt ist. 
Der Kontakt zwischen dem Personal und den Inhaftierten ist wesentlich von 
diesem Machtgefälle geprägt. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind abhängige Beziehungsstrukturen, die 
mit vielfältigen Formen männlicher Grenzverletzung einhergehen, ein für Dro-
genkonsumentinnen bekanntes Muster. Professionelles Verhalten im Vollzugs-
alltag bedeutet, mit diesem Erfahrungshintergrund  bewußt umzugehen sowie 
Grenzen zu achten und zu setzen. Verletzungen der Würde und der psychi-
schen Integrität bewegen sich auf einem Kontinuum, das von sexistischer Spra-
che, Verachtung ausdrückenden Worten und Taten, über erpreßte Handlungen 
bis hin zu sexuellen Übergriffen  reicht. Selbst wenn es eine aktive Beteiligung 
auf Seiten der Betreuten gibt, so liegt die Verantwortung dennoch allein bei 
der Person, die den Kontakt zu Schutzbefohlenen für die Befriedigung eigener 
Bedürfnisse mißbraucht. 

Welch extreme Auswirkungen es haben kann, wenn Wünsche nach einer ab-
hängigen Beziehung und Machtmißbrauch aufeinandertreffen,  belegen die 
jüngsten Vorkommnisse im Bremer Strafvollzug, wo eine drogengebrauchende 
Inhaftierte durch einen Vollzugsbediensteten sexuell mißbraucht wurde (vgl. 
Focus 3/1997, S. 29). 

Um emotionalem und sexuellem Machtmißbrauch vorzubeugen, müssen 
zum einem bekanntgewordene Fälle offiziell  aufgedeckt und geahndet wer-
den, eine Maßnahme, die der Abschreckung dient. Zum anderen gi l t es, die 
Vollzugsbediensteten zu sensibilisieren und zu qualifizieren und diejenigen Ar-
beitsfelder,  in denen Hilfsbedürftigkeit  und Angewiesensein den Arbeitskon-
takt bestimmen - wie z.B. in der psychosozialen und medizinischen Beratung 
und Betreuung - , durch qualifizierte Fachfrauen zu besetzen. 

Erweiterung  der  weiblichen  Selbstbestimmung 

Frauendrogenarbeit bezweckt die Förderung der Selbstbestimmung drogen-
konsumierender Mädchen und Frauen. Dazu gehören Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten über künft ige Lebensperspektiven mit oder ohne Drogen-
bindung. Die Förderung der psychischen und sozialen Entwicklung bewirkt Er-
kenntniszuwachs über die eigene Lebensgeschichte und erweitert Handlungs-
kompetenzen im Hinblick auf selbstbestimmte Lebenskonzepte. 

Eine konsequent verfolgte Entwicklung in Richtung „Selbstbestimmung" ist 
im Justizvollzug angesichts seines gegenläufigen Arbeitsauftrags  allerdings 
nicht möglich. 

Möglicherweise ist es gerade die subtile Praxis der Drogenkonsumhandlun-
gen, diese „verdeckte Gegenwelt" im Vollzug, die von den Frauen als Zuge-
winn oder Wahrung von Handlungskompetenz und Entscheidungsspielräumen, 
als individueller Freiraum in der Zwangsgemeinschaft empfunden und zum „ei-
genen Leben" hochstilisiert wird. Auf jeden Fall schafft  der Drogenkonsum eine 
eigene Realität jenseits der Regelabläufe des Vollzugsalltags. Konsumsituatio-
nen müssen zwangsläufig heimlich und uneinsehbar gestaltet werden. Sie 
zählen damit aber auch zu den wenigen intimen Erfahrungsbereichen  in Haft. 
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Allerdings ist der Drogenbeschaffungsdruck  im Vollzug größer als „draußen". 
Auch birgt der Drogenkonsum höhere gesundheitliche Risiken, da in Haftanstal-
ten sterile Spritzutensilien in der Regel nicht zugänglich sind. Hinzu kommen per-
sönliche Belastungsfaktoren wie Verschuldung, personale Abhängigkeit und psy-
chische Krisen. Abstinenzwünsche und ein entsprechender Unterstützungsbedarf 
treten deshalb vor allem bei längeren Haftaufenthalten  in den Vordergrund. 

Der Wunsch nach Unterstützung ist ein erster Schritt in Richtung Selbstakti-
vierung, die mit entsprechenden Angeboten gefördert  werden sollte. Erweite-
rung der Handlungskompetenz bedeutet zunächst, Wahl- und Entscheidungs-
möglichkeiten zu offerieren.  Die betroffenen  Frauen können nur reagieren, 
wenn sie über die internen und externen Hilfsangebote und über die Regeln der 
Kontaktaufnahme informiert  sind. Die oft langjährigen Erfahrungen mit dem 
Drogenhilfesystem, mit Aufenthalten in stationären Therapieienrichtungen, psy-
chiatrischen Einrichtungen und in Haftanstalten führen dazu, daß die Angebote 
der haftinternen Drogenhilfe zunächst mit Fremdbestimmung gleichgesetzt und 
entsprechend mißtrauisch geprüft  werden. Eine Selbstaktivierung drogenge-
brauchender Frauen ist nur möglich, wenn die Angebote glaubwürdig und le-
bensweltbezogen sind. 

Bei der Kontaktaufnahme und in der weiteren Zusammenarbeit sind deshalb 
folgende Grundsätze zu beachten: 
• Subjektorientierung, d.h. die Situation jeder Frau repräsentiert deren eigene 

Lebensgeschichte mit individuellen Erfahrungen und Entwicklungen, die es 
zu verstehen und zu achten gilt. 

• Anerkennung der individuellen Bedürfnisse und Notlagen und der Eigen-
kompetenz der betroffenen  Frauen. 

• Die Prozeßhaftigkeit  des kompulsiven Drogenkonsums mit diskontinuierli-
chen Verläufen und einander abwechselnden Konsum- und Abstinenzphasen 
verlangt Flexibilität vom Hilfesystem und professionelle Geduld von den Hel-
fenden. 

• Änderungsprozesse lassen sich nicht durch „Appelle zur Verhaltensänderung", 
sondern durch Alltagserfahrungen  einleiten (vgl. Zurhold 1993, S. 209). 

Da eine aufdeckende Bearbeitung der Drogenproblematik unter den Bedin-
gungen des Vollzuges nicht stattf inden kann, konzentriert sich das Hilfsange-
bot auf die Erweiterung der Entscheidungsmöglichkeiten für verschiedene 
(Aus-)Wege (aus) der Drogenbindung und die Förderung gesundheitsbezoge-
ner Handlungskompetenzen (Schadensminimierung). 

Es umfaßt ebenso stützende Betreuung in Krisensituationen und problem-
zentrierte Gesprächsbereitschaft  bei regelwidrigem Verhalten. 

Vermittlung  in Abstinenztherapien 

In die intramurale Drogenhilfe verankert ist die Vorbereitung, die Beantragung 
der Kostenübernahme und die Vermitt lung in Einrichtungen der stationären 
Langzeit-Drogentherapie nach § 35 BtmG. Hierzu bedarf  es der Kenntnis der un-
terschiedlichen Konzepte und methodischen Arbeitsweisen der verschiedenen 
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Therapieeinrichtungen. Eine frauenadäquate Therapievermittlung schließt ein, 
daß die interessierten Frauen über die Unterschiede zwischen Frauen- und ge-
mischtgeschlechtlichen Therapieeinrichtungen informiert  werden. Es gilt, die 
spezifischen Lebensbedigungen und Arbeitsweisen offenzulegen  und unter dem 
Aspekt der Frauenorientierung zu werten. So ist z.B. darüber aufzuklären, daß 
Frauen in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen in der Regel unterrepräsen-
tiert sind (ein soziales Setting mit entsprechenden Konsequenzen für die Minder-
heit) und die Anwesenheit männlicher Klienten eine Reaktivierung bekannter 
Szenekonstellationen bewirken kann. Wenn Frauen abschreckende, traumatisie-
rende Erfahrungen in gemischtgeschlechtlichen Therapiesituationen gemacht 
haben, gehört es zur Aufgabe der Therapievermittlung, diese zu sortieren, even-
tuell zu bearbeiten und einen differenzierten  Blick dafür zu entwickeln, welche 
Erfahrungen andere Einrichtungen ermöglichen. Ebenso sollte darauf geachtet 
werden, ob in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen spezielle Gruppen- und 
Einzelangebote für Frauen verankert sind. Zu klären ist außerdem, ob die Inter-
essentin einen Therapieplatz zusammen mit ihrem Kind wünscht. Da die Zahl der 
Plätze in Drogentherapieeinrichtungen für Frauen allgemein und insbesondere 
nach § 35 BtmG begrenzt ist, müssen die Interessentinnen oft längere Wartzeiten 
überbrücken. Angesichts der Haftsituation bedarf  es dann eines hohen Maßes an 
Motivation und zwischenzeitlicher Unterstützung durch die interne Drogenhilfe 
oder die Mitarbeiterlnnnen externer Einrichtungen. 

Substitutionsbehandlung  für  straffällige  Frauen 

Vorausetzung ist der Ausbau der Möglichkeiten für eine Substitutionsbehand-
lung auf den Ebenen Entlassungsvorbereitung, Weiterführung  bei Inhaftierung 
sowie Erhaltungs- und Reduktionsbehandlung. Die Substitution fördert  die ge-
sundheitliche Prophylaxe (Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustan-
des, HIV- und Hepatitisprävention, risikoärmere Schwangerschaftsverläufe 
usw.), die Entwicklung der Arbeitsfähigkeit  (Ausbildung, Berufsausübung, öko-
nomische Unabhängigkeit) und die soziale Integration (Aufbau und Pflege 
tragfähiger  Beziehungen, Gruppenfähigkeit).  Die entlastende Wirkung des 
Substituts sollte durch eine psychosoziale Begleitung ergänzt werden, die auf 
die Lebensverhältnisse der Frauen zugeschnitten ist und sich um je individuelle 
handlungserweiternde Entwicklungsprozesse bemüht. 

Vertreterinnen von Frauenarbeitsansätzen fordern,  daß es Frauen im Rahmen 
der Substitutionsbehandlung zu ermöglichen ist, „gegenkulturelle Erfahrungen" 
zu machen und daß ihnen ausreichende Reflektions- und Handlungs(spiel)räume 
zu geben sind, um die Bedeutung von Brüchen und Ambivalenzen in der eigenen 
Biographie und Lebenspraxis entschlüsseln zu können. Zur inhaltlichen und kon-
zeptionellen Umsetzung dieser Ansprüche gehört es, „die Möglichkeiten, die 
Substitution für Frauen eröffnen  kann, auf die konkreten Lebensbedingungen 
zu beziehen, und auch zu benennen, welche Aufgaben, Anforderungen,  Krisen 
und Brüche regelhaft  darin entstehen." (Heinrich 1995, S. 99) 

Dieses Anspruchsprofil  läßt sich im Vollzug nur ansatzweise erreichen. Wird 
psychosoziale Begleitung angeboten, wird sie aus Zeit- und Kapazitätsgründen 

254 

in Gruppenarbeit durchgeführt.  Stabile Gruppenstrukturen, die eine kontinu-
ierliche Arbeit ermöglichen, lassen sich aufgrund der starken Fluktuation nicht 
entwickeln. Psychosoziale Begleitung durch externe Einrichtungen der Drogen-
hilfe schafft  eine vertraulichere Arbeitsbasis, weil deren Mitarbeiterinnen keine 
vollzuglichen Kontrol l funktionen ausüben und ein Zeugnisverweigerungsrecht 
haben. Der Hilfsauftrag  ist konsequenter formuliert.  Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die Begleitung nach der Haftentlassung fortzuführen. 

Externe  Drogenhilfe 

Jede Öffnung  des Vollzugs nach außen bringt für die inhaftierten drogenge-
brauchenden Frauen Vorteile: Die Einbeziehung externer Gruppen und Einrich-
tungen erweitert ihre Handlungsspielräume, Kontaktmöglichkeiten und Inter-
essenentwicklung (vgl. Niedersächsisches Sozialministerium 1994) insofern, als 
• sich das inhaltliche Spekrum der Hilfeangebote im Vollzug erweitert 
• Kontakte zu Angehörigen, Partnerinnen, Frauenprojekten und Institutionen 

der Straffälligenhilfe,  Wohnraumbeschaffung  sowie Ausbildungs- und Be-
rufsfindung  aufgebaut oder gefestigt werden können 

• im Vollzug kontinuierliche Kontakte im informellen Setting oder im therapeu-
tisch-betreuerischen Rahmen aufgebaut werden, die nach der Entlassung wei-
tergeführt  und z.B. in einer ambulanten Therapie oder im Rahmen der ver-
bindlichen Beteiligung an Selbsthilfeaktivitäten intensiviert werden können. 

Wie bereits verdeutlicht wurde, läßt sich ein frauenorientierter  Ansatz der Dro-
genhilfe im Vollzug nur punktuell und nicht konsequent umsetzen. Um so be-
deutsamer ist die Mitwirkung der externen Drogenhilfe.  Sie verfügt,  was ihre 
Arbeitsmöglichkeiten und ihre Bewertung durch die inhaftierten Frauen anbe-
triff t ,  über eine Sonderstellung im Vollzug, da sie unabhängig vom vollzuglichen 
Auftrag vertrauensbildende Angebote unterbreiten kann: Die Inanspruchnahme 
ist freiwillig,  und durch das Zeugnisverweigerungsrecht ist Anonymität gewähr-
leistet. Ein weiteres Merkmal der externen Drogenhilfe ist ein breites Spektrum 
von Arbeitsschwerpunkten, wozu auch die professionelle Frauenarbeit gehört. 
Die entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen sind in der Lage, im Sinne ei-
ner frauenbezogenen Analyse des (abhängigen) Drogenkonsums und unter Be-
achtung der Arbeitsprinzipien der feministischen/frauenspezifischen  Drogenar-
beit ein adäquates Beratungs- und Betreuungsangebot zu gestalten. 

Besonders wichtig ist die Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote: Da 
die (drogengebrauchenden) Frauen im Durchschnitt zwischen drei und neun 
Monaten im Vollzug zubringen (wegen der kurzen Verweildauer wird meist 
kein Vollzugsplan erstellt), ist von Anfang an auf die Entlassung hinzuarbeiten 
und durch die Vernetzung der internen und externen Hilfen auf einen besseren 
Start in das Leben in Freiheit hinzuwirken. 

Von Seiten der Anstalt ist beim Aufbau der Kooperation mit externen Bera-
tungsstellen Wert auf einen qualifizierten Frauenarbeitsansatz zu legen. Von 
der Frauendrogenarbeit wiederum wird gewünscht, sie möge sich im Vollzug 
verstärkt engagieren. 



5. Frauenbezogene Aspekte der Infektionsprophylaxe im Strafvollzug 

Will Prävention/Gesundheitsförderung  subjektorientiert und lebensweltnah 
ansetzen, muß sie geschlechtsspezifische Unterschiede herausarbeiten und die-
se zur Grundlage spezifischer Arbeitsansätze machen. Gesundheitsförderung 
bei inhaftierten Frauen sollte, auch was risikominimierende Verhaltensweisen 
beim Drogenkonsum anbetrifft,  sowohl auf einer Analyse der Lebenswelt der 
Frauen als auch auf spezifisch weibliche Muster der Bewältigung der Haftsitua-
t ionen (hier der i.v. Drogenkonsum) gründen. 

Die Datenlage zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Haft ist aller-
dings europaweit sehr lückenhaft (Tomasevski 1992, S. 43 ff.).  Als Erklärung die-
ses Defizits wird der geringe Antei l von Frauen (4,1%; Maelicke 1995, S. 21) in 
der Gefangenenpopulation angeführt.  Eine Ausnahme bildet der Komplex „in-
haftierte Frauen und Mutterschaft",  der umfassender aufgearbeitet  und in ver-
schiedenen Praxismodellen berücksichtigt wurde (vgl. Maelicke 1995; Nieder-
sächsisches Justizministerium o.J ). Zweifellos müssen die Interessen und Be-
dürfnisse von schwangeren Frauen und von Müttern in Haft unterstützt wer-
den. Wird jedoch die gesundheitliche Situation inhaftierter  Frauen allein unter 
dem Blickwinkel der biologischen und sozialen Funktion der Frau wahrgenom-
men, wird das in der Gesellschaft vorherrschende Bild von Weiblichkeit in seiner 
Einseitigkeit und entwicklungshemmenden Wirkung verfestigt. 

Die empirische Forschung wie der Justizvollzug haben die komplexen Zusam-
menhänge der Lebens- und Haftbedingungen weiblicher Gefangener bisher 
kaum und wenn, dann nur punktuell beachtet. Daten zum Komplex „Haftauf-
enthalt und HIV-lnfektion/AIDS-Erkrankung  bei drogenkonsumierenden Frauen" 
lieferte Kleiber (1995, S. 16) im Rahmen einer Repräsentativbefragung,  die er im 
Rückblick folgendermaßen entschlüsselt: „Der Anstieg der Prävalenz mit der Zahl 
der Haftepisoden war dabei bei Frauen noch ausgeprägter: Über 40% (29/70) 
der mehr als dreimal inhaftierten Fixerinnen waren mit HIV infiziert."  Dieses Er-
gebnis belegt „den deutlichsten Einzelzusammenhang zwischen HIV und einer 
anderen Variablen (Haftaufenthalte,  J.J.)". In der genannten Studie stehen laut 
Kleiber/Pant (1996, S. 151) Prostitutionserfahrungen  und HlV-lnfektionsraten in 
einem deutlichen Zusammenhang. 26,5% der in der Beschaffungsprostitution 
tätigen Frauen sind mit HIV infiziert;  das entspricht einer doppelt so hohen Be-
troffenheit  wie bei den Frauen, die sich nicht prostituieren. Diese hohe Infekti-
onsrate kann nicht allein auf die sexuelle Übertragung zurückgeführt  werden: 
„Prostitution stellt einen Marker für generell gesundheitsschädigende Alltags-
verhältnisse mit insgesamt stark erhöhtem Risikopotential dar." (ebenda, S. 174) 

Einer Überblicksstudie zur Verbreitung von Hepatitis-Infektionen im Frauen-
vollzug (Keppler/Nolte/Stöver 1996) zufolge ergeben sich bei drogenkonsumie-
renden inhaftierten Frauen Infektionsraten von 78% (Hepatitis B) und 74,8% 
(Hepatitis C). 

Ergänzend zum vorliegenden quantitativen Datenmaterial ist festzustellen, 
daß sich infektionsrelevante Verhaltensweisen nur als längerfristige  individuel-
le Entwicklungszusammenhänge nachvollziehen und retrospektiv skizzieren 
lassen. Individuelle „Risikobiographien" inhaftierter  Frauen stehen mit der Her-

ausbildung der sozialen Geschlechtsidentität „weibl ich" ebenso im Zusammen-
hang wie unterschiedliche weibliche Drogenkarrieren und Prostitutionserfah-
rungen sowie Muster der sexuellen Identität und der gelebten Sexualität. 

Eine Besonderheit bei i.v. Drogenkonsumentlnnen im Hinblick auf HIV und 
die Hepatitiden ist die „doppelte Riskiertheit" (Michels/Stöver 1992) durch die 
gemeinsame Benutzung von Spritzutensilien und durch ungeschützte Sexual-
kontakte. Dies gi l t um so mehr für Frauen, die sowohl über Haft- als auch über 
Prostitutionserfahrungen  verfügen: Zum einen treten unter den Drogenkon-
sumbedingungen in Haft infektionsprophylaktische Aspekte noch weitaus stär-
ker in den Hintergrund als in Freiheit. Zum anderen müssen verschiedene Kon-
zepte von gelebter Sexualität (in privaten Beziehungen, in der Beschaffungs-
prostitution) integriert und risikoarm organisiert werden. Ein individueller Ver-
such, diese Anforderungen  zu bewältigen, ist laut Michels/Stöver (ebenda) die 
„Ausblendung wenigstens einer riskanten Praxis", bei der der Infektions-
schutzes unbewußt vernachlässigt wird. 

Im Justizvollzug treffen  sich individuelle Abspaltungen der Wirklichkeit auf 
Seiten der Inhaftierten mit institutionellen Verdrängungsleistungen - wenn 
auch unterschiedlich motiviert. Heute wird kaum noch geleugnet, daß im Voll-
zug Drogen konsumiert werden und Sexualität gelebt wird. Was Letzteres anbe-
trifft,  so bemüht sich die Insitution zwar um Prävention im Hinblick auf HIV und 
die Hepatitiden. Die Bemühungen beschränken sich allerdings nur auf die Ver-
gabe von Kondomen und auf entsprechende Verhaltensappelle, womit - wenn-
gleich sie sich auf den Sex mit männlichen Partnern beziehen - Heterosexualität 
als Norm gesetzt wird. Lesbische Sexualität f indet unter diesen Voraussetzungen 
keine Beachtung. Werden gelebte sexuelle Orientierungen in ihrer Vielfalt nicht 
anerkannt und durch entsprechende präventive Angebote ernstgenommen, 
wirken sie unglaubwürdig und realitätsfremd und verlieren damit an Wirkung. 

In Safer-Sex-Schulungen sollten unterschiedliche sexuelle Orientierungen 
und Praktiken berücksichtigt werden, wobei sowohl auf private wie auf beruf-
liche Sexulakontakte einzugehen ist. Kleiber/Pant (1996, S. 151 f.) ermittelten 
für die Umsetzung infektionsprophylaktischer  Ansätze bei prostitutionserfah-
renen Frauen wichtige Zusammenhänge zwischen der sexuellen Selbstdefiniti-
on der Befragten und der HIV-Betroffenheit:  Unter den Frauen, die sich als bi-
sexuell oder lesbisch definieren, befanden sich doppelt so viele HlV-infizierte 
(35,7 %) wie unter denjenigen Frauen, die eine heterosexuelle Orientierung an-
gaben, obwohl lesbische Sexualität als risikoarm im Hinblick auf HIV gilt. Von 
den HlV-infizierten Prostituierten, die sich als bisexuell oder lesbisch bezeich-
nen, waren 53% HlV-infiziert,  während diejenigen Frauen, die nicht der Prosti-
tu t ion nachgehen, nur zu 26 % von der Infektion betroffen  waren. Die Autoren 
leiten daraus die Arbeitshypothese ab, „daß Fixerinnen, die sich selbst nicht als 
heterosexuell definieren wollen, dies insbesondere in folge einer fortgesetzten 
Erfahrungskette  von Gewalt, Zwang und Mißbrauch durch Männer und insbe-
sondere männliche Sexualität tun. " (ebenda, S. 152) 

Was den präventiven Nutzen von Safer-Sex-Schulungen bei drogengebrau-
chenden Frauen anbetrifft,  heißt dies, daß der Blick nicht allein auf die von den 
Schulungsteilnehmerinnen angegebene sexuelle Orientierung gerichtet wer-
den darf,  sondern ebenso die sexuellen Praktiken und entsprechende Vorkeh-



r u n g e n des In fek t i onsschu tzes b e a c h t e t w e r d e n müssen. D ie w o m ö g l i c h ü b e r 
e i n e r e d u z i e r t e S e l b s t d e f i n i t i o n e r f o l g t e A b s p a l t u n g t r a u m a t i s c h e r E r fah run -
g e n v o n sexue l le r G e w a l t k a n n d a n n a l l e rd i ngs n i c h t m e h r a u f r e c h t e r h a l t e n 
w e r d e n , s o n d e r n m u ß z u m B e s t a n d t e i l d e r S chu lungsa rbe i t w e r d e n . M e t h o -
d isch e r g i b t sich da raus e in e r w e i t e r t e s A n f o r d e r u n g s p r o f i l :  Die p r a g m a t i s c h e 
V e r m i t t l u n g v o n Safer -Sex-Techn iken b e z i e h t b e l a s t e n d e b i o g r a p h i s c h e Erfah-
r u n g e n m i t e in u n d w i l l d a m i t d i e B e t r o f f e n e n  psychosoz ia l a u f f a n g e n  u n d be i 
i h n e n in tens ive V e r a r b e i t u n g s p r o z e s s e i n i t i i e ren . 

6. Fazit 

In d iesem Be i t r ag w u r d e v e r d e u t l i c h t , d a ß f ü r e i n e n a n g e m e s s e n e n i n t r a m u r a -
len U m g a n g m i t d e m T h e m a „ D r o g e n b i n d u n g u n d H a f t e r f a h r u n g  be i F r a u e n " 
k e i n e e n t s p r e c h e n d e n f r a u e n o r i e n t i e r t e n  K o m p e t e n z e n v o r h a n d e n s ind. Es 
g e h t n i ch t d a r u m , e i n e spez i f ische M e t h o d e e i n z u f ü h r e n . V i e l m e h r g i l t es, d i e 
V o l l z u g s b e d i e n s t e t e n a n h a n d d e r a n g e f ü h r t e n I n h a l t e d a f ü r z u sens ib i l is ieren, 
d a ß e in b e h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e r V o l l z u g f ü r F rauen spez ie l le r k o n z e p t i o n e l l e r 
Ü b e r l e g u n g e n u n d U m s e t z u n g s w e i s e n beda r f . 

A u f t r a g , F u n k t i o n u n d G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n des Jus t i zvo l l zugs u n d de r in-
t r a m u r a l e n H i l fe be i ( a b h ä n g i g e m ) D r o g e n k o n s u m w i d e r s p r e c h e n z u n ä c h s t 
g r u n d s ä t z l i c h d e n A u f t r ä g e n u n d E n t w i c k l u n g s z i e l e n , d i e sich d ie e x t r a m u r a l e 
F r a u e n d r o g e n h i l f e  f ü r i h re p rak t i sche A r b e i t gese tz t h a t . E m a n z i p a t o r i s c h e 
Z i e l s e t z u n g e n u n d A n s p r ü c h e i m H i n b l i c k a u f i n d i v i d u e l l e Fö rde rungsprozesse 
be i d r o g e n g e b r a u c h e n d e n Frauen u n d a u f e i ne Ve rbesse rung ih re r gesel l -
scha f t l i chen S i t u a t i o n m u t e n u n t e r d e n B e d i n g u n g e n des „Systems St ra fvo l l -
z u g " w i d e r s i n n i g an , da dessen O r d n u n g s - u n d K o n t r o l l a u f t r a g ,  de r m i t e i ne r 
mass iven E i n s c h r ä n k u n g i n d i v i d u e l l e r L e b e n s r ä u m e e i n h e r g e h t , d iesen d i a m e -
t r a l e n t g e g e n g e s e t z t ist. 

Im Interesse e ine r f r a u e n g e r e c h t e n  D r o g e n a r b e i t k a n n sich de r Jus t i zvo l l zug 
n i c h t a u f i n t e r n e A n g e b o t e besch ränken . A b s t i n e n z o r i e n t i e r t e H i l fen , Suchtbe-
g l e i t u n g , M a ß n a h m e n i m R a h m e n v o n „ H a r m r e d u c t i o n " u n d a l l g e m e i n e Ge-
s u n d h e i t s f ö r d e r u n g  e r f o r d e r n  es, sich nach a u ß e n z u o r i e n t i e r e n u n d sich m i t ex-
t e r n e n Fachd iens ten der F r a u e n d r o g e n - u n d A IDS-Bera tung , d ie ü b e r f u n d i e r t e 
E r f a h r u n g e n m i t f rauenspez i f i schen  A r b e i t s a n s ä t z e n v e r f ü g e n , z u v e r n e t z e n . 

N e b e n der Bere i t scha f t  des Jus t i zvo l l zugs , m i t d iesen E i n r i c h t u n g e n u n d Pro-
j e k t e n (vers tärk t ) zu k o o p e r i e r e n , b e d a r f  es zug le i ch i n tens i ve r B e m ü h u n g e n 
de r E i n r i c h t u n g e n de r F r a u e n d r o g e n h i l f e ,  d e n S c h w e r p u n k t „ B e t r e u u n g i nha f -
t i e r t e r D r o g e n k o n s u m e n t i n n e n " in i h re r A r b e i t k o n z e p t i o n e l l z u v e r a n k e r n , 
a u s z u b a u e n u n d in d ie ö f f e n t l i c h e  Fachd isskus ion e i n z u b r i n g e n . 
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STRATEGIEN ZUR HAFTVERMEIDUNG 
UND HAFTREDUZIERUNG AUS SOZIALWISSEN-

SCHAFTLICHER PERSPEKTIVE 

Heike Zurhold 

1. V o r b e m e r k u n g 

Anges i ch t s der o f f e n k u n d i g e n  I n e f f e k t i v i t ä t  der s t ra f rech t l i chen  V e r f o l g u n g 
u n d de r z e r m ü r b e n d e n w i e s inn losen Po l i ze ie insä tze , w i e z.B d e m „ J u n k i e - J o g -
g i n g " , m e h r e n sich in d e n S t r a f v e r f o l g u n g s b e h ö r d e n  m i t t l e r w e i l e S t i m m e n , d ie 
e ine U m o r i e n t i e r u n g de r D r o g e n p o l i t i k d u r c h g r ö ß e r e n V e r z i c h t a u f d e n Straf-
rechtse insatz s o w i e d i e Scha f f ung  v o n D r u c k r ä u m e n u n d d i e k o n t r o l l i e r t e Hero -
i n a b g a b e b e f ü r w o r t e n  (vg l . DER SPIEGEL v o m 27.1.1997) . H ier sche in t sich e in 
po l i t i sches K l ima zu e n t w i c k e l n , das d i e U m s e t z u n g der a l t e n F o r d e r u n g e n de r 
a k z e p t a n z o r i e n t i e r t e n D r o g e n h i l f e nach M ö g l i c h k e i t e n f ü r e i ne se lbs tges ta l te -
t e D r o g e n k o n t r o l l e , nach e ine r m e n s c h e n w ü r d i g e n D r o g e n - u n d Gesundhe i t s -
p o l i t i k u n d e ine r u m f a s s e n d e n S t r a f v e r m e i d u n g in g r e i f b a r e  N ä h e rück t (vg l . 
Baue r /Bossong 1992; M i che l s /S töve r 1992; Schmi tz -Jus ten 1994; Schne ider 1995 
a,b; Stöver 1994b; B ö l l i n g e r / S t ö v e r / F i e t z e k 1995). 

A l l e r d i n g s w i r d d i e Eins icht e i n z e l n e r L a n d e s r e g i e r u n g e n , d a ß das d r o g e n p o -
l i t i sche Ziel „ A b s t i n e n z " u t o p i s c h u n d d i e g e w ä h l t e n M e t h o d e n „ P r o h i b i t i o n " 
u n d „Rep ress i on " i n a d ä q u a t s ind, v o n de r B u n d e s r e g i e r u n g k e i n e s w e g s g e t e i l t . 
A u f B u n d e s e b e n e w i r d v i e l m e h r w e i t e r h i n a n de r P r o h i b i t i o n als d o m i n i e r e n -
d e m K o n t r o l l i n s t r u m e n t m i t a l l se inen repress iven o r d n u n g s p o l i t i s c h e n u n d 
s t ra f rech t l i chen  M a ß n a h m e n f e s t g e h a l t e n , w o d u r c h e n t k r i m i n a l i s i e r e n d e Ä n -
d e r u n g e n des B t M G b l o c k i e r t w e r d e n . D ie V e r a b s c h i e d u n g des O r g K G 1 (1992) 
u n d d a m i t v e r b u n d e n d ie dras t ische A u s w e i t u n g d e r E r m i t t l u n g s m e t h o d e n , 
w i e e t w a der Einsatz v o n „ a g e n t s p r o v o c a t e u r s " , symbo l i s i e ren d iese a u f Re-
press ion a b z i e l e n d e n k r i m i n a l p o l i t i s c h e n T e n d e n z e n . Das O r g K G ist rech tss taa t -
l ich n i c h t nu r m e h r als f r a g w ü r d i g ,  s o n d e r n l e g i t i m i e r t z u d e m w e i t e r e d r o g e n -
b e z o g e n e E i n s c h r ä n k u n g e n gese tz l i ch v e r a n k e r t e r G r u n d r e c h t e . H i n z u k o m m t , 
d a ß sich das B t M G stets u m L ü c k e n l o s i g k e i t de r s t r a f r ech t l i chen  Er fassung 
b e m ü h t , so daß i m m e r n e u e A u f f a n g t a t b e s t ä n d e  gescha f fen  w e r d e n . I n f o l g e 
dessen w a n d e l t sich das D r o g e n s t r a f r e c h t  z u n e h m e n d z u e ine r V o r f e l d s a n k t i -

1 Durch das 1. „Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erschei-
nungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.7.1992 sind die Ermittlungsbe-
fugnisse massiv ausgeweitet und zweifelhafte  Strafverschärfungen  durchgesetzt worden: Zum 
einen wurde durch das OrgKG der Strafrahmen für den Grundtatbestand des § 29 Abs.1 BtmG 
erneut von vier auf fünf  Jahre erhöht (vgl. Schmitz-Justen 1994, S. 57). Zum anderen spiegelt 
der Anstieg erfaßter  Drogendelikte eine verstärkte polizeiliche Bekämpfungsintensität wider, 
denn im O.K.-Bereich bezogen sich 1995 34,8% aller Verfahren auf Drogendelikte (vgl. PKS 
1995, S. 399 ff  ). 
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on, da bereits ansonsten straflose Vorbereitungshandlungen (etwa versuchter 
Erwerb) kriminalisiert werden. Daduch wird zur vollendeten Tat, was nur Ver-
such ist, und zum Täter, wer nur verdächtig ist (vgl. Kreuzer 1994, S. 34 f.; Böl-
linger/Stöver/Fietzek 1995, S. 30). 

Aufgrund der geschilderten widersprüchlichen drogenpolitischen Tenden-
zen ist es auch in Zukunft notwendig, im Rahmen des geltenden Drogenstraf-
rechts Konzepte zur Haftvermeidung zu entwickeln und zu fördern.  Solange 
außerrechtliche Kontrol lmodelle (Legalisierung, Entkriminalsierung) zugun-
sten von Strafverfolgung  und Pönalisierung abgelehnt werden, solange müs-
sen auch kreativ Maßnahmen entworfen werden, die auf Risikoreduzierung, 
gesundheitliche Prävention und soziale Reintegration abzielen. 

2. Die Lebensbedingungen von drogengebrauchenden Menschen unter straf-
rechtlichen Aspekten 

Da sich das Drogenstrafrecht  noch immer überwiegend gegen den Konsum-
bereich richtet, prägen Prohibit ion und Strafverfolgung  den Al l tag der Dro-
gengebrauchenden. Zugleich zwingt die I l legalität Drogenkonsumierende zu 
einer „Vierundzwanzig-Stunden-Kriminal i tät" (Schmidt 1996, S. 178). Somit 
bewirkt das BtMG die Kriminalisierung von Menschen, mit deren Anspruch 
auf Resozialisierung es jedoch anschließend überfordert  zu sein scheint (vgl. 
ebd.). 

Die Konzentration der Strafverfolgung  auf den Umgang mit illegalen Dro-
gen läßt sich daran ablesen, daß es sich bei den 1995 bundesweit insgesamt 
158.477 registrierten Drogendelikten zu zwei Drittel um allgemeine Verstöße 
nach § 29 BtMG handelte, von denen sich nahezu 50% auf Cannabis bezogen. 
Weiterhin zählen von den bundesweit registrierten Tatverdächtigen im Be-
reich der BtM-Delikte 67,2% zu den Mehrfachtätern  (vgl. PKS 1995, S. 377 ff. 
u. 411; Stöver 1994b, S. 15). Auch unter den wegen BtM-Delikten Verurteilten 
befinden sich zu 62,5% wiederholt Verurteilte, wobei über ein Drittel dieser 
Personen bereits fünf  und mehr Verurteilungen aufweist (vgl. Statistisches 
Bundesamt 1996, S. 356 f.). 

Trotz Einführung der Einstellungsmöglichkeiten von BtM-Strafverfahren 
gemäß § 29 Abs. 5 und § 31a nimmt die Zahl der Anklagen und Verurteilungen 
wegen allgemeiner Verstöße gegen das BtMG weiterhin zu. Der jüngsten Straf-
verfolgungsstatistik ist zu entnehmen, daß von den 1994 insgesamt 35.727 we-
gen Drogendelikten Angeklagten 82,6% auch verurteilt wurden, was einer im 
Vergleich zur Gesamtkriminalität um 4% höheren Verurteilungsquote bei BtM-
Delikten entspricht (vgl. Statistisches Bundesamt 1996, S. 16 f.). Ob drogenge-
brauchende BtM-Straftäterlnnen  verurteilt werden oder das Verfahren  durch 
Staatsanwaltschaft oder Gericht eingestellt wird, ist dabei in hohem Maße da-
von abhängig, in welcher Region Anklage erhoben wird. Extreme Unterschiede 
in der Strafrechtsanwendung zeigen sich nicht nur zwischen den einzelnen 
Bundesländern, sondern sogar zwischen benachbarten Landgerichtsbezirken 
(vgl. Hellebrand 1993, S. 41). Diese regional unterschiedliche Strafpraxis  bein-
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haltet zum einen eine recht fragwürdige  rechtliche Ungleichbehandlung und 
demonstriert zum anderen die Zufälligkeit von Strafverfolgung  und Kriminali-
sierung. 

Strafverfolgung  und strafrechtliche  Sanktionen erschweren es, eigene Hilfe-
bedürfnisse wahrzunehmen, und führen zur fortschreitenden Integration in die 
Drogenszene. Zugleich geht eine hohe Verfolgungsintensität  mit gesundheit-
lich riskanten Verhaltensweisen einher, die vor allem im Hinblick auf die HIV-
und Hepatitisprävention äußerst problematisch sind. Außerdem weisen For-
schungsergebnisse darauf hin, daß ein selbstbestimmter und eigenverantwort-
licher Konsum von illegalen Drogen durch die Illegalität ständig behindert wird 
und selbstinitiierte Ausstiegsversuche durch Kriminalisierung, Verfolgung, Ver-
urteilung und Behandlungsauflagen gehemmt werden (vgl. Schneider 1995a, S. 
19 f.). 

Auch in der Drogenhilfe wird die Erarbeitung von Alternativen zum Drogen-
gebrauch durch Justizdruck und Inhaftierung erschwert, und mühsam aufge-
baute Vertrauensverhältnisse werden gestört (vgl. etwa: Michels/Stöver 1992). 
Die gegenwärtige drogenpolitische Praxis wirkt nicht gesundheitsfördernd, 
sondern führt  zu zunehmender gesundheitlicher Verelendung, sie bewirkt 
nicht soziale Integration, sondern fortschreitende  soziale Ausgrenzung, sie zei-
t ig t nicht Akzeptanz und Normalisierung im Umgang mit Drogenkonsumentln-
nen, sondern deren Stigmatisierung (vgl. Stöver 1994b, S. 27 ff.;  Michels/Stöver 
1992). 

3. Strategien zur Haftvermeidung und Haftreduzierung 

Kriminalisierung, Pönalisierung und Inhaftierung als strafrechtliche  Mittel der 
Drogenkontrolle verhindern nicht den Gebrauch illegaler Drogen, sondern ver-
schärfen nur die Bedingungen, unter denen sie konsumiert werden (vgl. etwa: 
Schaich Walch 1995, S. 11). Gleiches gilt für den Strafvollzug, der trotz aller 
Kontrollsysteme keineswegs eine drogenfreie  Zone ist, was nunmehr auch von 
den Justizbehörden zugegeben wird. 

Daß der Drogenkonsum dort unter gesundheitlich höchst riskanten Bedin-
gungen erfolgt,  zeigen festgestellte Korrelationen zwischen Haftaufenthalten 
und Virusinfektionen (vgl. Stöver 1994a, S. 7 u. 16). So haben etwa Kleiber und 
Pant (1996, S. 259) in ihrer sozial-epidemiologischen Studie zur Analyse der HIV-
Prävalenz und der riskanten Verhaltensweisen bei i.v. Drogenkonsumierenden 
herausgefunden, daß diejenigen ohne Hafterfahrung  zu 10% HIV-AK-positiv 
waren, während diejenigen mit drei oder mehr Haftepisoden eine mehr als 
dreimal so hohe HlV-Prävalenz von 31 % aufwiesen. Auch Hepatitiserkrankun-
gen treten unter Inhaftierten im Vergleich zur Normalbevölkerung signifikant 
häufiger auf, weshalb Hepatitis als eine „desmoterische", d.h. gefängnistypi-
sche Infektion bezeichnet wird (vgl. Stöver 1994a, S. 18; Meyenberg et al. 1996, 
S. 35 ff.). 

Drogengebrauchende befinden sich nicht nur während der Haftzeit, sondern 
auch nach deren Beendigung in einer gesundheitlich riskanten und insgesamt 
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ausweglosen Situation. Da bei diesen Inhaftierten Reintegrationsbemühungen 
nicht durch offenen  Vollzug oder Freigänge gefördert  werden, kann sich weder 
ihr Handlungsspektrum erweitern, noch besteht die Chance, sich gesundheitlich 
und sozial zu stabilisieren (vgl. Verein Bremische Straffälligenbetreuung  1996). 
So konstatiert die Straffälligenhilfe,  „daß Inhaftierung zur Verelendung der 
von Kriminalisierung Betroffenen  führt  und eher geeignet ist, Kriminalität zu 
fördern  als zu verhindern." (vgl. Kummerow 1994, S. 345) 

Laut § 2 Satz 1 VollzG besteht die Aufgabe des Strafvollzugs bei Freiheits-
strafen darin, Gefangene zu befähigen, künft ig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen. Gegenwärtig bewirkt der Strafvollzug mit 
seinen Vollzugsbedingungen jedoch wohl eher das Gegenteil: Die diskriminie-
renden Sonderregelungen und Sonderbehandlungen erzeugen psychische, ge-
sundheitliche und soziale Schäden. Würden Leiterinnen von Haftanstalten das 
Strafvollzugsgesetz tatsächlich beim Wort nehmen, so wären sie unter den ge-
gebenen Haftbedingungen eigentlich gezwungen, weitere Aufnahmen von 
Drogenkonsumierenden zu verweigern. Denn wer als Anstaltsleitern die ge-
setzlich verankerten Vollzugsregeln nicht einhalten kann, müßte sich in der Lo-
gik des Gesetzes eigentlich strafbar  machen. Da eine solch konsequente Hal-
tung seitens der Justiz wohl kaum zu erwarten ist, müssen auch weiterhin Vor-
aussetzungen für die Aussetzung, Unterbrechung oder Zurückstellung der 
Strafvollstreckung  geschaffen  werden. 

Aus gesundheitlichen, drogenpraktischen und rechtspolitischen Erwägungen 
heraus sind schon vor Jahren alternative drogenpolitische Kontrollmodelle 
außerhalb des Strafrechts  entworfen worden (vgl. Bauer/Bossong 1992; Stöver 
1994b; Schneider 1995a,b; Bossong 1995; Schaich-Walch 1995). Viele überzeu-
gende und wissenschaftlich begründete Argumente sprechen dafür,  die Aufhe-
bung der selektiven Drogenprohibit ion durch Legalisierung anzustreben (vgl. 
Stöver 1994b). Realisierbare Reformen haben sich zur Zeit jedoch (noch) an den 
geltenden Rechtsbestimmungen des BtMG zu orientieren, weshalb hier die 
Haftvermeidungsstrategien  der Entkriminalisierung und Depönalisierung dar-
gelegt werden: 
• Entkriminalisierung  beinhaltet die Zurücknahme des Strafrechts  aus be-

stimmten strafbaren  Handlungen, wie z.B. Konsum und Kleinhandel. 
• Depönalisierung  umfaßt strafrechtsimmanente  Änderungen, wie das Abse-

hen von Strafe, die Herabsetzung der Strafhöhe, Verzicht auf Strafverfolgung 
und die verstärkte Anwendung des Opportunitätsprinzips in der Justizpraxis. 

Aus der Arbeit der Straffälligenhilfe  ist bekannt, daß Strategien zur Haftver-
schonung und Haftvermeidung nur dann erfolgreich  umgesetzt werden kön-
nen, wenn die dazu erforderlichen  Liberalisierungsabsichten alle Ebenen der 
Justiz umfassen und von dieser akzeptiert und mitgetragen werden. Gerade im 
Kontext des Drogenkonsums müssen sich dazu insbesondere die Handlungswei-
sen und Denkkategorien der Strafverfolgungsorgane  wandeln. 

Im folgenden werden Strategien der Haftvermeidung und Haftreduzierung 
auf drei verschiedenen Ebenen - Strafrecht,  Drogenhilfe,  justitielles Entschei-
dungsverhalten - vorgeschlagen. 
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3.1 Ebene des Strafrechts 

Experten kritisieren bereits seit längerem, daß öffentliche  Sicherheitsbedürfnis-
se und Kriminalitätsfurcht  für die Verschärfung  repressiver Maßnahmen funk-
tionalisiert werden. Bedrohungsängste durch die Sichtbarkeit des Drogen-
elends lassen vor allem eine verstärkte polizeiliche „Präventionsarbeit" in Form 
von Inhaftierungen nach dem Polizeirecht und der StPO gerechtfertigt  erschei-
nen. So sind Drogenrazzien am Wochenende, wenn Anwaltbüros und Bera-
tungsstellen geschlossen haben, keine Seltenheit. Die Folge dieser Strafverfol-
gungsaktivitäten ist eine stetig steigende Zahl an U-Häftlingen (vgl. Schmitz-Ju-
sten 1994, S. 59; Dünkel 1996, S. 19). 

Abhängig von der jeweil igen Deliktschwere wurde etwa 1993 bei Verbre-
chenstatbeständen nach BtMG zu über 50% und bei einfachen BtM-Delikten zu 
über 10% U-Haft angeordnet. Da jedoch selbst bei sog. schweren Delikten 
mehr als ein Drittel der späteren BtM-Urteile in eine Bewährungsaussetzung 
münden und bei allen BtM-Delinquenten die U-Haft deutlich über drei Monate 
andauert, ist die Verhältnismäßigkeit der Haftpraxis generell zweifelhaft  (vgl. 
Dünkel 1996). 

3.1.1 Vermeidung  von U-Haft  durch  Entkräftung  der  Haftgründe 

Zur Prüfung der Möglichkeiten einer Haftverschonung sind Anwält innen immer 
wieder dazu aufgefordert,  auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hinzuwei-
sen und Haftalternativen aufzuzeigen. Ein Haftbefehl  kann außer Kraft  gesetzt 
werden, wenn bei fortbestehenden Haftgründen mildere Mit tel als die U-Haft 
ausreichen, um den Zweck der Inhaftierung zu erreichen (§116 StPO). Generell 
wird U-Haft vermieden, wenn es gelingt, die Haftgründe überzeugend zu ent-
kräften. 

Zur Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Ziffer  2 StPO) 

Mit über 90% aller Fälle stellt die Fluchtgefahr den am häufigsten genannten 
Haftgrund bei Drogenkonsumentlnnen dar (vgl. Emig 1996, S. 49). Nach Anga-
ben der aktuellen Strafverfolgungsstatistik  hatten 20,3% der erfaßten männli-
chen Drogenstraftäter  U-Hafterfahrung,  die zu 98% wegen Fluchtgefahr ver-
hängt wurde. Dabei dauerte die U-Haft bei mehr als zwei Drittel der Inhaftier-
ten nicht länger als sechs Monate. Weibliche Drogenstraftäter  hatten ebenfalls 
fast ausschließlich aufgrund von Fluchtgefahr zu 13,2% U-Hafterfahrung,  wo-
bei sich die Dauer der U-Haft in 80,6% aller Fälle auf maximal sechs Monate be-
lief (vgl. ebd. 140 f. u. 310 f.). Die Anordnung von U-Haft wegen Fluchtgefahr 
wird gewöhnlich damit begründet, daß Obdach- oder Wohnungslosigkeit vor-
liegt oder die betreffende  Person nicht unter der Meldeanschrift  anzutreffen 
war. Hier wird unmißverständlich der fatale Zusammenhang zwischen zuneh-
mender Verelendung und Haftanordnung deutlich. 

Haftverschonung bei Verstößen gegen das BtMG und bei leichteren Beschaf-
fungsdelikten kann erwirkt werden, wenn überzeugend dargelegt wird, sich 



dem zu erwartenden Verfahren  zu stellen. Dazu reicht oftmals sogar die Mög-
lichkeit der Postzustellung aus. Noch effektiver  ist die Anbindung an eine Bera-
tungsstelle, eine regelmäßige Substitutionsbehandlung oder eine Arbeitsstelle. 

Zur Verdunkelungsgefahr  (§112 Abs. 2 Ziffer  3 StPO) 

Der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr  ist ungleich schwieriger zu entkräf-
ten. Als Begründung für den Haftbefehl  nennt z.B. ein rheinisches Amtsgericht 
in nahezu allen Fällen das Fehlen eines festen Wohnsitzes und die Möglichkeit 
zu unlauteren Absprachen mit anderen. Der Zweck der Haftanordnung liegt in 
diesen Fällen oftmals darin, die Geständnisbereitschaft  der Personen zu erzeu-
gen, die ansonsten von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen oder sich den 
„Verlockungen" der Kronzeugenregelung nach § 31 BtMG widersetzen. 

Im Gegensatz zum Haftgrund der Fluchtgefahr,  bei dem die Drogenhilfe ei-
nen entscheidenden Einfluß auf die Haftvermeidung nehmen kann, ist hier ei-
ne intensive Beratung von in Drogenangelegenheiten erfahrenen  Anwält innen 
erforderlich,  zumal in diesen Fällen die Haft oftmals nur durch Aussagen ver-
mieden oder verkürzt werden kann. 

Zur Wiederholungsgefahr  (§ 112a StPO) 

Dieser Haftgrund ist Gegenstand vehementer Kritik, denn hiermit wird die ei-
gentliche Unschuldsvermutung zugunsten eines präventiv orientierten 
Bekämpfungsstrafrechts  aufgegeben. Experten zufolge wird der Haftgrund der 
Wiederholungsgefahr  trotzdem in zunehmendem Maße bei Drogengebrau-
chenden angewendet. Unter den Voraussetzungen, wiederholt auffällig  ge-
worden und noch dazu vorbestraft  zu sein - was aufgrund der Prohibition und 
dem Wesen der Abhängigkeit in der Natur der Sache liegt - , kann die U-Haft 
auch bei Drogengebrauchenden mit Meldeanschrift  und festem Wohnsitz an-
geordnet werden. Gerne wird der Haftgrund „Wiederholungsgefahr"  offenbar 
auch von „wohlwol lenden" Haftrichterlnnen  angewendet, um auf diese Weise 
eine stationäre Entgiftung erzwingen zu können. 

Haftverschonung kann in diesen Fällen gelingen, wenn z.B. ein Platz in ei-
nem Orientierungshaus, einer Notschlafstelle oder einer Clean-WG vorgewie-
sen werden kann (vgl. zum gesamten Abschnitt: Schmitz-Justen 1994, S. 59-62, 
auch: Emig 1996). 

Reformvorschläge  zur gesetzlichen Beschränkung der exzessiven U-Haftpra-
xis gibt es bereits seit den 80er Jahren. Vor dem Hintergrund des restriktiven 
kriminalpolitischen Wandels durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz  von 
1994 ist eine Zurückdrängung der U-Haft als „ul t ima rat io" der Verfahrenssi-
cherung mehr denn je zu fordern.  Die hierzu vorliegenden Gesetzesänderungs-
vorschläge zielen darauf ab, U-Haftentscheidungen von der Höhe der zu erwar-
tenden Freiheitsstrafe  abhängig zu machen, die Haftgründe einzuschränken 
und diese genau zu begründen und zu prüfen (vgl. Dünkel 1996, Holtermann 
1996). 

Aufgrund des drastischen Anstiegs der U-Haftgefangenen  hat die Partei 
Bündnis 90/Die Grünen der Niedersächsischen Landtagsfraktion einen Antrag 
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zur Reform des U-Haftrechts an die Landesregierung gestellt. Der Antragsent-
wurf  vom 11.3.1996 sieht vor, U-Haft durch die Konkretisierung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes zu vermeiden, indem sie nur bei einer zu erwartenden 
Freiheitsstrafe  angeordnet wird. Weiterhin soll der Haftgrund der „Wiederho-
lungsgefahr" eingeschränkt, ein Verteidiger bereits bei der ersten Vernehmung 
beigeordnet und die Dauer der U-Haft auf drei bzw. sechs Monate begrenzt 
werden. Darüber hinaus sollen Model lwohnprojekte zur U-Haftvermeidung mit 
freiwill iger  sozialer Betreuung eingerichtet werden, wobei Staatsanwaltschaft 
und Justiz über diese Angebote zu informieren  sind (vgl. Bündnis 90/Die Grü-
nen der Nds. Landtagsfraktion 1996). 

Auch Praxiseinschätzungen zufolge könnte U-Haft in wei t größerem Umfang 
durch die Schaffung  spezieller Beratungs- und Betreuungsangebote oder durch 
die Einrichtung von Orientierungshäusern vermieden werden. Sinnvoll wäre es 
ferner,  analog zu Frankreich und Belgien, Haftentscheidungshilfen  gesetzlich 
zu verankern (vgl. Dünkel 1996, S. 25; Holtermann 1996, S. 46). 

Praxisbezogene Reformprojekte  im Bereich der Haftverschonung gibt es der-
zeit lediglich in einigen wenigen Bundesländern, wie z.B. Bremen und Hessen 
(vgl. Emig 1996; Ronnenberg 1996; Hoppenbank e.V. 1995; Rettenbeck 1996). 
Entsprechend ihren Erfahrungswerten  sind vor allem Präsenz und Flexibilität 
sowie eine effektive  Zusammenarbeit mit der Justiz Voraussetzungen für eine 
wirksame Haftvermeidung. Noch so gut durchdachte Haftalternativen schei-
tern, wenn sie von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht nicht akzeptiert 
und mitgetragen werden. Haftalternativen müssen jedoch nicht nur überzeu-
gend und praktikabel sein, sondern vor allem vor Erlaß eines Haftbefehls  ein-
geschaltet werden. 

3.1.2 Ausdehnung  des Opportunitätsprinzips 

Sinn und Zweck polizeilicher Verfolgungsaktivitäten wie Platzverweise, Durch-
suchungen und Inhaftierungen werden erst jetzt durch die massive Einstellung 
von Bagatelldelikten in Frage gestellt. Änderungen in der Justizpraxis können 
somit Veränderungen im polizeilichen Handeln einleiten. Schließlich müssen 
gerade im Vorfeld von Ermittlungsverfahren,  d.h. im Rahmen polizeilicher 
Strafverfolgung,  unnötige Kriminalisierungen weiter abgebaut werden. In die-
sem Sinne sollte etwa die Polizei nicht länger aktiv nach Verdachtsmomenten 
suchen, sondern kritisch prüfen, ob überhaupt ein Verdacht vorliegt (vgl. dazu 
ausführlich: Hellebrand 1993, S. 73-111). 

In Nordrhein-Westfalen  wird derzeit ein praxisnahes, vereinfachtes Verfah-
ren diskutiert, das im Zusammenhang mit Konsumdelikten die Einführung des 
Opportunitätsprinzips für die Polizei vorsieht. Dieses soll anstelle der polizeili-
chen Bindung an das Legalitätsprinzip gelten, wodurch bereits die Polizei von 
einer Strafverfolgung  bei Delikten absehen kann, bei denen - orientiert an den 
dort geltenden Mengenfestschreibungen - kein öffentliches  Interesse an der 
Strafverfolgung  vorliegt (vgl. Bossong 1995, S. 59). Obgleich die Einführung po-
lizeilicher Ermessensspielräume rechtlich nicht unbedenklich ist, sollte diese 
Entkriminalisierungsstrategie nicht gleich verworfen  werden. Vielmehr gi l t es 



Regelungen zu treffen,  die die Befugnisse der polizeilichen Strafverfolgung  un-
ter entkriminalisierenden Gesichtspunkten sowohl erweitern als auch begren-
zen. 

Eine effektive  Entkriminalisierung der wegen allgemeiner Verstöße gegen 
das BtMG verurteilten Straftäterinnen  läßt sich nur durch eine großzügige Ein-
stellungspraxis realisieren. Hierzu bietet das Opportunitätsprinzip insbesondere 
durch die extensive Anwendung der §§ 29 Abs. 5 und 31a BtMG kreativ zu nut-
zende Freiräume. Zwar basiert die Anwendung dieser Regelungen auf der Ei-
genkonsumabsicht und kumulativ auf „ger ingen" BtM-Mengen, was sich auf-
grund der „Mengenlehre" des BtMG als höchst problematisch und fragwürdig 
erweist. Vorteilhaft  bleibt jedoch, daß diese Art der Depönalisierung bei wei-
chen wie harten Drogen, bei Ersttäterinnen, Verurteilten und Rückfälligen so-
wie bei geständigen wie bestreitenden Delinquentinnen gelten kann und dem-
entsprechend auch genutzt werden sollte. Darüber hinaus sollten auch Dauer-
konsumierende von der Einstellung eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens 
profitieren,  da eine erneute Verurteilung keinerlei spezialpräventive Wirkung 
zeigt (vgl. Hellebrand 1993, S. 121). 

Opportunitätserwägungen nach § 29 Abs. 5 BtMG 

Mit der Einführung des § 29 Abs. 5 BtMG hat das Gericht theoretisch die Mög-
lichkeit, die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft zu übergehen, da das Ge-
richt das Hauptverfahren  ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft jederzeit 
einstellen kann (vgl. Hellebrand 1993, S. 32 u. 121). 

Aufgrund unterschiedlicher Auslegungen dessen, was als „geringe Menge" 
zu behandeln ist, zeigen sich allerdings je nach Bundesland enorme Differen-
zen bei der Anwendung des § 29 BtMG. Wie stark die Einstellungsquoten re-
gional variieren können, wird daran ersichtlich, daß in Bayern in 5,9%, in Nord-
deutschland hingegen in 80 % der Fälle das Verfahren  eingestellt wird (vgl. Böl-
linger/Stöver/Fietzek 1995, S. 153). 

Opportunitätsprinzip nach § 31a BtMG 

Da hier bei einem konsumorientierten Umgang mit Drogen bereits die Staats-
anwaltschaft das Verfahren  einstellen kann und da gesetzlich nicht definiert  ist, 
was als „geringe Menge" gilt, wird die bundesweit ungleiche Einstellungspraxis 
möglicherweise auf die Ebene der Staatsanwaltschaft vorverlagert. 

Die Neuregelungen schaffen  in ihrer Undefiniertheit  weder Rechtssicherheit, 
noch garantieren sie ein Nachlassen der polizeilichen Verfolgungsintensität. 
Aufgrund der „Kann-Vorschrift"  ist das Verfolgungsrisiko  und die Sanktionsart 
für Konsumierende unberechenbar (vgl. Bauer/Bossong 1992, S. 92). Deshalb 
sind die einzelnen Landesregierungen zu einer offensiven  Nutzung der gesetz-
lichen Handlungsspielräume aufgefordert.  In Hamburg und Schleswig-Holstein, 
wo der § 31a BtMG extensiv ausgelegt wird, ist die Zahl drogenkonsumbezoge-
ner Verfahren  um etwa 30-40% zurückgegangen (vgl. Bossong 1995, S. 53). 

Eine effektive  und einheitliche Entkriminalisierung kann nur herbeigeführt 
werden, indem die Bestimmungen des § 31a BtMG durch den Erlaß bundesein-

heitlicher Richtlinien an die Staatsanwaltschaften konkretisiert werden (vgl. 
Hellebrand 1993, S. 56). Schließlich hat selbst das Bundesverfassungsgericht  am 
9.3.1994 eine Vereinheitlichung der staatsanwaltlichen Einstellungspraxis ge-
fordert.  In den Niederlanden wurden bereits 1976 vom Justizministerium 
„Richtlinien für die Fahndung und Strafverfolgung  im Zusammenhang mit Dro-
gendelikten" erlassen, die für Polizei und Staatsanwaltschaft gelten und Emp-
fehlungen zu den gerichtlich zu beantragenden Strafen enthalten. Dabei wer-
den dem Drogenbesitz und dem Kleinhandel die geringste Priorität beigemes-
sen (vgl. van Vliet 1992, S. 68). 

Um Rechtssicherheit im Hinblick auf Entkriminalisierung zu schaffen,  hat bei-
spielsweise die Landesregierung Schleswig-Holsteins bereits im Mai 1993 eine 
Richtlinie zu Verfahrenseinstellungen bei Drogenstraftaten  beschlossen. Darin 
erhielten Polizei und Staatsanwaltschaft konkrete und landesweit einheitliche 
Angaben dazu, was als Eigenbedarfsmenge zu gelten hat. Gemäß dieser Richt-
linie werden Strafverfahren  auch in Wiederholungsfällen eingestellt, wenn die 
Menge bei Cannabisprodukten 30 g, bei Kokain und Amphetaminen 5 g und 
bei Heroin 1 g Bruttogewicht nicht überschreitet (vgl. Stöver 1994b, S. 102; Böl-
linger/Stöver/Fietzek 1995, S. 169). 

Die auf dem Opportunitätsprinizip basierenden Möglichkeiten zur Entpöna-
lisierung können noch erweitert werden, wenn die derzeitigen Kann-Vorschrif-
ten in Soll-Vorschriften  mit großzügigen Mengenfestlegungen umgewandelt 
werden. Verstöße gegen das BtMG sollten schon alleine deshalb straffrei  blei-
ben, weil das gesamte Strafrecht  eigentlich auf dem Grundsatz der Straflosig-
keit der Selbstschädigung beruht. 

Darüber hinaus sollten die Bestimmungen der §§ 29 Abs. 5 und 31a BtMG ge-
nerell auf rückfällige Drogenkonsumentlnnen angewendet werden. Nicht sel-
ten scheinen Rückfällige wie uneinsichtige Kriminelle behandelt zu werden, ob-
wohl es sich hierbei zumeist um episodisch auftretende Konsumverstöße inner-
halb bestimmter Mindestgrenzen handelt. Nach geltender Rechtsauffassung 
kann in diesen Fällen aber von der Strafverfolgung  abgesehen werden. Auf-
grund der Prozeßhaftigkeit  von Ausstiegen sollte schließlich auch die Justiz 
berücksichtigen, daß erneute Konsumepisoden normale und zumeist ausstiegs-
stabilisierende Phänomene sind (vgl. Weber/Schneider 1992; Schmitdt 1996, S. 
173). 

3.1.3 Verstärkter  Rückgriff  auf  die  Bewährungsmöglichkeiten  gemäß §§ 56, 57 
StGB 

Becher und Van Lück (1990)2 haben in ihrer Effektivitätsanalyse  der Therapie-
vorschriften  nachgewiesen, daß die Ziele der BtMG-Novellierung, wenn über-

2 Die Analyse von Becker und van Lück basiert auf den Daten von 5.079 Drogengebrauchenden 
in 23 Einrichtungen aus dem Zeitraum von 1978 bis 1986. Die Autoren gehen der Frage nach, 
ob die Ziele des Gesetzgebers - erhöhte Therapieaufnahmen, längere Verweildauer in den Ein-
richtungen, Sicherung der Erfolge in der Nachsorge und zunehmende Zahl beruflich und sozial 
Rehabilitierter - realisiert wurden, und kommen zu dem Schluß, daß keines der Ziele uneinge-
schränkt erreicht werden konnte (vgl. ebd. S. 200). 



haupt, dann nur für männliche Drogenkonsumenten bestätigt werden können. 
Darüber hinaus hat die Verquickung von Therapie und Strafe und damit ver-
bunden die justitielle Einmischung in Rehabilitationsmaßnahmen zu einem 
massiven Glaubwürdigkeitsverlust der professionellen Hilfeangebote geführt. 
Zugleich scheint seit Einführung des § 35 ff.  BtMG die Anwendung der viel fle-
xibleren und der ambulanten Bewährungsmöglichkeiten gemäß §§ 56, 57 StGB 
deutlich zurückgegangen zu sein (vgl. etwa: Schmidt 1996). Da auch Becker und 
van Lück konstatieren, daß die Therapievorschriften  im Hinblick auf die eigent-
lichen Ziele nicht effektiver  sind als die vor 1982 geltenden Maßnahmen (1990, 
S. 201), besteht in dem verstärkten Rückgriff  auf die Bewährungsbestimmun-
gen des allgemeinen Strafrechts  eine sinnvolle Alternative zum § 35 ff.  BtMG 
(vgl. etwa: Stöver 1994b, S. 104; Bauer/Bossong 1992, S. 92). 

Angesichts der geringen Effektivität  des § 35 ff.  BtMG auf Drogengebrau-
chende sowie ihrem Bedürfnis nach ambulanten Hilfeangeboten ist die Anwen-
dung der §§ 56, 57 StGB dem § 35 ff.  BtMG grundsätzlich vorzuziehen. Die im 
allgemeinen Strafrecht  vorgesehenen Möglichkeiten der Strafaussetzung zur 
Bewährung mit Therapieweisung bieten den Vorteil, flexiblere Bewährungsre-
gelungen und vor allem ambulante Maßnahmen gewähren zu können. Im Ge-
gensatz zu den Bestimmungen des BtMG beinhalten die Bewährungsregeln 
nach dem StGB einen größeren Handlungsspielraum, um auf soziale und per-
sönliche Entwicklungen der Verurteilten reagieren zu können (vgl. Schmidt 
1996; Böllinger/Stöver/Fietzek 1995, S. 251 ff.;  Hellebrand 1993, S. 141). 

Forschungsergebnisse belegen, daß Ausstiegsprozesse und Ausstiegskontex-
te nicht planbar, sondern vielfältig und multiperspektivisch sind. Insofern ver-
bieten sich hohe Anforderungen  an die gerichtliche Sozialprognose, die Maß-
gabe für die Anwendung des § 56 ff.  StGB ist (vgl. Schneider 1995a, S. 20). Zu-
dem gilt es, die Eingangsvoraussetzungen für die Zurückstellung der Strafvoll-
streckung abzusenken, indem das zulässige Strafmaß auf zwei Jahre erhöht 
wird. Weiterhin muß bei Drogengebrauchenden oftmals mit längeren Behand-
lungszeiten und mit Rückfällen gerechnet werden. Auf einen Verstoß gegen 
die Bewährungsweisung muß nicht zwingend mit einem Bewährungswiderruf 
reagiert werden, da alternative Sanktionsmöglichkeiten, wie etwa die Verlän-
gerung der Bewährungszeit, angewendet werden können (vgl. Schmidt 1996, S. 
176; auch: Michels/Stöver 1992, S. 113 u. Hellebrand 1993, S. 157 ff.). 

3.2 Ebene der Drogenhilfe 

Daß Ausstiegsprozesse von Drogengebrauchenden durch Langzeit-Methadon-
behandlungen wirksam unterstützt werden können, belegen internationale 
Untersuchungen bereits seit den 80er Jahren (vgl. etwa: Gerlach/Schneider 
1994). Trotzdem befindet sich die Substitutionsbehandlung in Deutschland auf-
grund der rigiden NUB-Richtlinien noch immer in einem entwicklungs- und aus-
baubedürftigen Stadium. Die dringend notwendige Entwicklung zu einer nach-
fragedeckenden Substitutionspraxis wird gebremst durch enge Indikationskri-
terien, bürokratische Hürden bei der Indikationsstellung sowie intensive Kon-
trollen und Behandlungsauflagen. 
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Als gesundheits- und sozialpolitische Konsequenz aus den Forschungsergeb-
nissen zum Substitutionsverlauf wird deshalb immer wieder formuliert,  daß es 
Auswahlkriterien, die das Recht auf Methadonbehandlung einschränken, nicht 
geben dürfte.  Schließlich kann die Substitution ein Mittel zur Besserung, ein 
Ausstiegsweg oder eine Unterstützung bei der Durchführung  einer ambulanten 
Therapie sein (vgl. Zenker/Lang 1995; Schneider 1995a, S. 18; Gerlach/Schneider 
1994). 

3.2.1 Ausweitung  des Substitutionsangebots 

Da sich die NUB-Richtlinien nur bei der Behandlung von Sekundärkrankheiten 
anwenden lassen, profitieren  erst die bereits stark Verelendeten und Erkrank-
ten von der Methadonabgabe (vgl. kritisch: Stöver 1994b, S. 95 ff.).  Dabei lei-
stet gerade die Substitutionsbehandlung ganz im Sinne spezialpräventiver 
Strafzwecke einen wesentlichen Beitrag zur Resozialisierung und Legalbe-
währung. In signifikantem Ausmaß verringern sich Prostitution und Beschaf-
fungskriminalität  und bessert sich die gesundheitliche und psychosoziale Le-
benssituation. Deutliche Gefährdungsfaktoren  für den Behandlungserfolg be-
stehen allerdings in den mangelnden Aussichten auf Wohnung und Arbeit 
(vgl. Gerlach/Schneider 1994). Wohnungs- und Arbeitslosigkeit werden durch 
Inhaftierung zusätzlich gefördert  und stellen nach der Haftentlassung weiter-
hin ein Potential für Perspektivlosigkeit dar. Quasi als Notlösung wegen der 
hohen Zugangsschwellen zu einer Substitutionsbehandlung wurde in Bremen 
ein „Ergänzendes Methadonprogramm" eingerichtet, das sich an die Zielgrup-
pe drogengebrauchender Prostituierter und Haftentlassener richtet. Die Bre-
mer Erfahrungen verdeutlichen, daß die NUB-Richtlinien, gemessen an dem 
realen und vielfältigen Substitutionsbedarf,  die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme dieser Behandlungsform zu sehr einschränken (vgl. Zenker/Lang 
1995, S. 116). 

Damit straffällig  gewordene Drogengebrauchende einen leichteren Zugang 
zu ausstiegsfördernden,  rehabilitativen Behandlungen haben, müßten gezielte 
Substitutionsprogramme für diese Gruppe eingerichtet werden. Begleitende 
psychosoziale Betreuungen im Rahmen von Substitution sind dabei immer als 
freiwilliges Angebot bereitzustellen, um entmündigende und bevormundende 
Hilfestrukturen  zu vermeiden, (siehe das Konzept „EPU": INDRO e.V./Drogen-
beratung Münster 1996). Darüber hinaus muß aus präventiven Gründen eine 
Substitution auch für diejenigen Drogengebrauchenden erreichbar sein, die ge-
sundheitlich noch relativ stabil und sozial noch nicht auffällig  sind und noch in 
sozialintegrierten Bezügen leben. 

3.2.2 Verstärkte  Anwendung  des § 35 ff.  BtMG  im Sinne einer  „ambulanten 
Therapie" 

Unter der Maßgabe von stationären Langzeittherapien ist der § 35 ff.  BtMG 
nach wie vor die „argumentat ive Wunderwaffe  aller Richter und Staatsanwäl-
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te " (Schmitz-Justen 1994, S. 65), zumal Erkenntnisse zu sog. Selbstheilungspro-
zessen noch immer auf Zweifel und Ablehnung stoßen. Entgegen der gängi-
gen Praxis sollten gerichtliche Auflagen jedoch dem Bedürfnis nach wohnort -
nahen ambulanten Hilfen Rechnung tragen, da sich gezeigt hat, daß dort, wo 
der § 35 ff.  um ambulante Therapien erweitert wurde, auch die Inan-
spruchnahme dieser Rehabilitationsmaßnahmen deutlich gestiegen ist (vgl. 
Bossong 1995, S. 53). 

Auf der Grundlage des § 35 BtMG wird seit 1994 von der Essener Staatsan-
waltschaft in verstärktem Maße eine vorzeitige Haftentlassung bei BtM-Straftä-
terlnnen praktiziert. Dort zeigen sowohl die Nachfragen der Haftentlassenen 
als auch die justitiellen Auflagen eine eindeutige Tendenz zur „ambulanten 
Therapie" an (vgl. Eifert  1996). 

Die ambulante Therapie sollte individuell auf die Bedürfnisse der Verurteil-
ten abgestimmt werden, indem sie nach Möglichkeit zwischen ambulanten Psy-
chotherapien, psychosozial betreuten Substitutionsbehandlungen und einer 
reinen Methadon/Levomethadon-Versorgung wählen können. Um demotivie-
rende Vollzugsauswirkungen zu vermeiden, ist es zudem ratsam, die Straf-
zurückstellung nach § 35 BtMG generell im Vorfeld einer Inhaftierung anzu-
wenden, damit die Chance besteht, sich in Freiheit eine geeignete ambulante 
Maßnahme zu suchen. Schließlich haben ambulante Maßnahmen vor allem den 
Zweck, soziale Bezüge aufrechtzuerhalten,  die selbst durch kurzzeitige Inhaf-
tierungen empfindlich gestört werden. Aufgrund der Neufassung des Abs. 5 
sind die Staatsanwaltschaften ferner  dazu angehalten, eine Strafzurückstellung 
auch Therapieabbrechern freizügig zu gewähren, wenn sie sich in Freiheit um 
die Fortführung  einer Behandlung bemühen. 

Obgleich die Zurückstellung der Strafvollstreckung  gemäß § 35 BtMG etwa 
bei einer ambulanten Substitutionstherapie rechtlich zulässig ist und offen-
bar von der Justiz und den Verurtei l ten befürwortet  wird, tauchen in der Pra-
xis noch zu viele Probleme auf, als daß bereits von einer wirkl ich effektiven 
Umsetzung dieser Maßnahme gesprochen werden könnte (vgl. Eifert  1996). 
Dringender Regelungsbedarf besteht noch hinsichtlich der Bedingungen für 
die Strafrückstellung,  d.h., ob etwa eine psychosoziale Begleitung während 
der Substitutionsbehandlung gewährleistet sein müsse. Unklar ist auch, wie 
ein Therapieabbruch zu definieren ist und wie auf ihn reagiert werden soll. 
Damit seitens der Drogenhilfe keine aktive Mitteilungs- und Kontrol lpf l icht 
entsteht, müssen alle rechtlichen Bedingungen direkt zwischen der Staatsan-
waltschaft und den Behandelten ausgehandelt werden. Weiterhin ist zu re-
geln, nach welchen Kriterien (z.B. Behandlungszeitraum oder planmäßige Be-
endigung) eine ambulante Therapie gemäß § 36 Abs. 3 BtMG auf die Gesamt-
strafe angerechnet wird, wobei es dann sinnvoll wäre, die Reststrafe unab-
hängig von der noch verbliebenen Strafzeit  zur Bewährung auszusetzen. 
Ebenfalls höchst problematisch ist, daß die Justiz zwar ambulante Therapie-
auflagen gewährt, daß entsprechende - vor allem geschlechtsspezifische -
ambulante Maßnahmen für Drogengebrauchende jedoch entweder gar nicht 
zur Verfügung stehen oder die Kostenübernahme für eine Behandlung völl ig 
ungeklärt ist. 
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3.2.3 Einrichtung  einer  „Drogengerichtshilfe" 

Für Jugendliche hat sich durch die letzte Änderung des JGG (1990) die rechtli-
che Situation deutlich verbessert. Per Gesetz ist nunmehr eine anwaltliche Ver-
tretung und die Einbeziehung der Jugendgerichtshilfe als Haftentscheidungs-
hilfe obligatorisch, und die Voraussetzungen für die U-Haftanordnung wurden 
erschwert (vgl. Dünkel 1996, S. 7). 

Vor dem Hintergrund der dringend erforderlichen  Justizentlastung und der 
Förderung der sozialen Integration für Drogengebrauchende müßten konse-
quenterweise dem JGG analoge Regelungen auch im Drogenbereich umgesetzt 
werden. Unbedingt zu realisieren ist die alte Anwaltsforderung,  daß jede 
Haftentscheidung die Einschaltung und Mitwirkung eines Verteidigers vorausset-
zen soll. Die Tätigkeit des Verteidigers hat dabei vor einer Vorführung  beim Haf-
trichter einzusetzen. Über eine solche gesetzliche Neuregelung könnte es gelin-
gen, das bekanntlich schwer zu beeinflussende justitielle Entscheidungsverhalten 
progressiv zu verändern. Da gesetzliche Neuregelungen gerne auf sich warten 
lassen, spricht alles dafür,  in der Zwischenzeit eine in Köln bereits übliche Praxis 
auf andere Gerichtsbezirke auszuweiten: In Köln mischen sich die Drogen- und 
die Bewährungshilfe unmittelbar in den Entscheidungsprozeß über die Haftfra-
ge ein, indem sie direkten Kontakt zur Staatsanwaltschaft und zum Gericht auf-
nehmen. Die Möglichkeit eines Rechtsbeistandes in Strafsachen wird am Wo-
chenende und in den Abendstunden durch einen anwaltlichen Telefonnotdienst 
geboten. Als problematisch hat sich hier allerdings herausgestellt, daß zum einen 
Spezialkenntnisse zu BtM-Verfahren  gefragt sind, zum anderen die Polizeibehör-
den den Notdienst nicht unterstützen (vgl. Schmitz-Justen 1994, S. 63 f.). 

So sehr individuelles Engagement auch zu honorieren ist: eine effektive  Pro-
blementschärfung, die allein auf dieser Ebene geleistet wird, muß scheitern. 
Gefragt sind vielmehr weitergreifende  und von den Ländern geförderte  Inno-
vationen auf institutioneller Ebene. Dazu gibt es bereits seit einigen Jahren den 
von Kreuzer in einem Gutachten für den Caritas-Verband ausgearbeiteten Vor-
schlag, eine Drogengerichtshilfe  ähnlich der Jugendgerichtshilfe zu schaffen. 
Der Caritas-Verband fordert  in seinem drogenpolitischen Positionspapier (vgl. 
Caritas 1993), bei Drogenkonsumierenden zugunsten präventions- und rehabi-
litationsorientierter Entscheidungen weitestgehend von der Strafverfolgung 
und Strafvollstreckung  abzusehen. Diese Maßnahme soll auch im BtMG gesetz-
lich verankert werden. Eine solche Reform setzt jedoch eine strafrechtliche  Fest-
stellung und Würdigung des individuellen Einzelfalles voraus, was kein Gericht 
leisten kann. Zu diesem Zweck soll eine Drogengerichtshilfe  eingerichtet wer-
den, die im Sinne einer Soll-Vorschrift  von der Staatsanwaltschaft und dem Ge-
richt zu beauftragen ist. Um eine Anklageerhebung durch eine frühzeitige An-
bahnung von Alternativen zu vermeiden, muß die Drogengerichtshilfe  bereits 
im Ermittlungsverfahren  tät ig sein. Ferner sind rehabilitationsfördernde  Rechts-
folgen frühzeitig im Erkennungsverfahren  und konkrete rehabilitative Alterna-
tiven zur Strafe und Strafvollstreckung  im Gerichtsverfahren  zu unterbreiten. 
Bislang fehlen jedoch noch konkrete Vorschläge zu den Aufgaben der Organi-
sation und der Stellung einer Drogengerichtshilfe  im Strafverfahren,  die laut 
Caritas von einer interdisziplinären Kommission zu erarbeiten wäre. 
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3.3 Ebene des justitiellen Entscheidungsverhaltens 

Haftverkürzung und Haftvermeidung sind notwendig, um den desozialisieren-
den Auswirkungen justitieller Sanktionen entgegenzuwirken. Damit der 
behördliche Disziplinierungsgedanke zugunsten realer Resozialisierungschan-
cen verändert wird, muß jedoch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
Schließlich kann auf die Sanktionspraxis des Gerichts nicht so direkt eingewirkt 
werden wie auf die der Polizei und der Staatsanwaltschaft, denen eine Kurskor-
rektur per Weisung verordnet werden kann (vgl. Hellebrand 1993, S. 130). 

Eine Einflußnahme auf das justitielle Entscheidungsverhalten ist nur mög-
lich, indem entweder die gesetzlichen Bestimmungen modifiziert  oder die dro-
genpolitischen Überzeugungen von Richterinnen durch Wissensvermittlung 
verändert werden. 

3.3.1 Senkung  des Strafrahmens 

Mit jeder Novellierung des BtMG (zuletzt 1992) hat sich neben anderen Straf-
bestandsverschärfungen  der Strafrahmen ständig erhöht, so daß gegenwärtig 
bei Vergehenstatbeständen eine Freiheitsstrafe  von maximal fünf  Jahren, bei 
Verbrechen sogar von 15 Jahren droht. 

Dieses weder aus general- noch spezialpräventiven Erwägungen heraus zu 
rechtfertigende unverhältnismäßig hohe Strafmaß bei Verstößen gegen das 
BtMG ist dringend änderungsbedürftig  (vgl. Böllinger/Stöver/Fietzek 1995). Noch 
dazu belegen neuere Studien, daß Freiheitsstrafen  von mehr als fünf  Jahren für 
die Verurteilten keinen Unterschied mehr ausmachen (vgl. Morgenthaler 1991, S. 
157; Joset 1991, S. 93). Zumindest bei BtM-Delikten ist daher eine Reduktion der 
Höchststrafe auf fünf  Jahre angeraten. Generell sollte suchtbedingtes Verhalten 
überhaupt nicht von Strafe bedroht sein. Eine Regelung in dieser Richtung ist von 
Schleswig-Holstein und Hamburg vorgeschlagen worden. Demgemäß bleibt 
zwar die generelle Rechtswidrigkeit konsumbezogener Delikte bestehen, jedoch 
soll sich die Strafbarkeit  grundsätzlich auf größere Delikte (bei Cannabis ab einer 
Menge von 30g, bei Heroin und Kokain ab einer Menge von 1 -3g) beschränken 
(vgl. Bossong 1995, S. 60). Da dieser Vorschlag von einer Mehrheit der SPD-re-
gierten Länder als nicht konsensfähig bewertet wurde, bestehen realisierbare Re-
formansätze wohl eher darin, Kleindealerhandlungen und geringfügige Beschaf-
fungsdelikte als Bagatelldelinquenz einzustufen und zu ahnden, statt sie gänz-
lich sanktionsfrei  zu stellen. In jedem Fall ist ein insgesamt maßvolleres Strafni-
veau dringend geboten (vgl. Joset 1991; Hellebrand 1993, S. 132 ff.;  siehe auch: 
SPD-Fraktion: Entwurf  eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Ver-
kehr mit Betäubungsmitteln vom 11.12.1996 - Drucksache 13/6534). 

3.3.2 Umgang mit  Drogen  in geringen  Mengen als Ordnungswidrigkeit 

Entkriminalisierungsvorschläge, die innerhalb des BtMG eine Herabstufung der 
Straftatbestände Besitz, Erwerb und Handel beabsichtigen, liegen bereits seit 

einigen Jahren vor (vgl. Stöver 1994b, S. 103; Michels/Stöver 1992, S. 112). Mit-
tels einer Änderung der Strafvorschriften  sollen Verstöße gegen den § 29 BtMG 
durch den Umgang mit Drogen in geringen Mengen zu einer Ordnungswidrig-
keit herabgestuft  und anstelle einer Freiheitsstrafe  mit einer Geldbuße geahn-
det werden. Eine solche Gesetzesreform zur Entkriminalisierung wird z.B. vom 
Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt (vgl. Bossong 1995, S. 59). Aufgrund der oft-
mals sowieso schon enormen Verschuldung von Drogengebrauchenden und 
ihrer in der Regel schlechten legalen Einkommensverhältnisse führt  diese 
Depönalisierungsstrategie meines Erachtens jedoch eher zu einer Verschiebung 
der Haftproblematik denn zu einer tatsächlichen Haftvermeidung. So ist etwa 
aus der Straffälligenhilfe  für Frauen bekannt, daß sie selten eine Möglichkeit 
zur Begleichung von Geldstrafen haben, so daß letztlich doch Ersatzfreiheits-
strafen angeordnet werden (vgl. von den Driesch 1996, S. 7). Folglich schließt 
selbst eine Herabstufung der Verstöße gegen den § 29 BtMG zu einer Ord-
nungswidrigkeit nicht zwangsläufig eine spätere Inhaftierung aus. Da die Straf-
fälligenhilfe  für Frauen rechtliche Änderungen bei der Geldstrafe einfordert,  ist 
zumindest zu hinterfragen,  ob diese Art der Entkriminalisierung bei weiblichen 
wie männlichen Drogengebrauchenden überhaupt effektiv  ist. 

3.3.3 Fortbildung 

Daß hinsichtlich der Drogenthematik bei Justizangehörigen ein enormer Auf-
klärungsbedarf  besteht, bestätigen die Ergebnisse einer Befragung von Richter-
innen und Staatsanwältinnen aus dem Jahr 1990 (vgl. Knötzele 1992). Hier 
wurde deutlich, wie Wissen, Wertungen und Erfahrungen  justitielle Entschei-
dungen und unterschiedliche Strafzumessungen beeinflussen. Zwar hat ein 
Großteil der Befragten Drogenabhängigkeit vorwiegend als soziales und ge-
sundheitliches Problem beurteilt, aber dennoch das BtMG - wenn auch mit Un-
behagen - in seiner derzeitigen Form weitestgehend akzeptiert. Die justitiellen 
Entscheidungen wurden in der Regel mit Annahmen zur Entwicklung von Ab-
hängigkeit begründet, die wissenschaftlich längst als falsch entlarvt wurden. So 
hielten 86% der Befragten Cannabis noch immer für eine „Einstiegsdroge", 
91% der Befragten waren von der Leidensdrucktheorie zur Förderung einer 
Therapiemotivation überzeugt, und 60% der Befragten lehnten eine ambulan-
te Therapie nach § 35 ff.  BtMG ab. Da keine aktuellen Daten zu dieser Thema-
tik vorliegen, bleibt es spekulativ, ob sechs Jahre später, möglicherweise for-
ciert durch erste Entkriminalisierungsansätze im Drogenstrafrecht,  Wandlungs-
prozesse in den Einstellungen der Justizangehörigen stattgefunden haben. 

In jedem Fall scheint eine stetige Qualifizierung von Staatsanwältinnen und 
Richterinnen, indem ihnen jeweils aktuelles Wissen über Drogengebraucherln-
nen und Erkenntnisse zu Drogenentwicklungsverläufen  vermittelt wird, eine im 
Sinne von Normalisierung notwendige Maßnahme zu sein. Dabei müssen die 
Entmystifizierung justitieller Einschätzungen von Drogengebrauchsrisiken, der 
Abbau „wohlmeinender" Zwänge zur „Lebensrettung" und die Aufhebung des 
Feindbildes „BtM-Straftäterlnnen"  im Mit te lpunkt stehen. Schließlich erfordert 
Haftvermeidung vor allem die Deeskalation rechtlicher Entscheidungen sowie 



die Durchbrechung übertriebener Strafzumessungen. Gegenwärtig läßt sich 
das Strafrecht  sowohl für repressive wie für maßvolle Justizentscheidungen 
funktionalisieren, so daß Prozesse des Umdenkens in Richtung eines maßvolle-
ren Strafrechtseinsatzes  zu forcieren  sind (vgl. Hellebrand 1993, S. 40). 

Ein erster Ansatz in diese Richtung bietet etwa - wie in Köln seit mehr als 13 
Jahren praktiziert - die Institutionalisierung von Gesprächskontakten zwischen 
Staatsanwaltschaften, Gerichten, Verteidigung, Drogenberatung und Be-
währungshilfe,  um praktische Belange direkt und einvernehmlich regeln zu 
können (vgl. Schmitz-Justen 1994, S. 66 f.). 

4. Fazit 

Solange drogenpolitische Normalisierungsansätze, zu denen bereits eine Fülle 
realisierbarer  Vorschläge vorliegen, zwar von politischen Entscheidungsträgern 
vernommen, jedoch nicht umgesetzt werden, solange ist weiterhin eine umfas-
sende Zurückdrängung des Strafrechtes  und der Strafverfolgungsaktivitäten  zu 
fordern.  Eine Entkriminalisierung darf  sich dabei nicht nur auf Verfahrensein-
stellungen bei Drogenbesitz und Drogenerwerb zum Eigenkonsum beschrän-
ken, sondern muß ebenso die Beschaffungsdelinquenz  einbeziehen, da - wie 
Hellebrand überzeugend argumentiert (1993, S. 70) - die Art der Konsumfinan-
zierung letztlich unerheblich ist. 

Schon längst hinkt die Umsetzung von Reformen der Problementwicklung 
und damit auch der Problementspannung hoffnungslos  hinterher. Um die über-
fällige Abrüstung gegenüber Drogengebrauchenden zu forcieren,  sind z.B. 
Vorschriften  für die Strafverfolgungsbehörden  zu erlassen, die im BtM-Bereich 
weitestgehend fehlen (vgl. Hellebrand 1993, S. 163 f.). Bislang hat sich die Dis-
kussion um strafrechtliche  Reformen hauptsächlich auf die BtMG-Gesetzge-
bung konzentriert und dabei die kriminalisierende Wirkung polizeilicher Ver-
folgungs- und Ermittlungsaktivitäten außer acht gelassen, obwohl diese zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. So werden bereits jetzt Untersuchungshand-
lungen im Strafverfahren  immer mehr von polizeilichen Organen durchgeführt. 
Das Schuldstrafrecht  mit dem Grundsatz „ Im Zweifel für den Angeklagten" 
wandelt sich mit Hilfe polizeilicher „Präventionsarbeit" zu einem Sicherheits-
strafrecht,  obgleich ein liberaler Staat hier von der Strafandrohung absehen 
müßte. Aufgrund der massiven Aufrüstung der Polizei befürchten Juristinnen, 
daß nicht die Justiz, sondern vorwiegend polizeiliche Strategien die Drogenpo-
litik im Jahr 2000 bestimmen werden (vgl. Joset 1991; Böllinger/Stöver/Fietzek 
1995, S. 33 ff.). 

Parallel zu den erforderlichen  rechtlichen Reformen müssen jetzt Konzepte 
und Praxisprojekte zur Haftvermeidung und -Verkürzung entwickelt werden, 
um auf die hohe, ständig steigende Zahl inhaftierter  Drogengebraucherlnnen 
mit angemessenen Hilfeangeboten reagieren zu können. Denn obgleich ein 
enormer Handlungsbedarf  besteht, werden die Problemlagen dieser Frauen 
und Männer nur insofern berücksichtigt, indem im Strafvollzug vermehrt medi-
zinische und psychosoziale Hilfen bereitgestellt werden. Gezielte Praxiskon-
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zepte zur Förderung der sozialen Integration und zur Haftvermeidung außer-
halb des Vollzugsystems fehlen jedoch. Da die Drogenhilfe über keine geeig-
neten Haftvermeidungsangebote verfügt,  wird die Freie Straffälligenhilfe  im-
mer häufiger mit inhaftierten und haftentlassenen Drogengebrauchenden 
konfrontiert.  Zugleich ist diese Gruppe in der Regel von den Angeboten der 
Straffälligenhilfe  ausgeschlossen, so daß hier dringend Abhilfe geschaffen  wer-
den muß. 
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HAFTVERMEIDUNGSSTRATEGIEN 
AUS JURISTISCHER PERSPEKTIVE 

Christian Landowski 

Einleitung 

St ra fha f t  sol l sich a n d e r Schu ld des Täters aus r i ch ten (46 Abs. 1 Satz 1 StGB). Sie 
m u ß aber auch d i e W i r k u n g e n , d i e v o n d e r St ra fe fü r das k ü n f t i g e Leben des 
Täters in der Gesel lschaf t zu e r w a r t e n s ind, b e r ü c k s i c h t i g e n (§ 46 Abs. 1 Satz 2 
StGB). Dazu aus de r g r u n d l e g e n d e n E n t s c h e i d u n g des Bundesver fassungsge-
r ichts zu r V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t  de r l e b e n s l a n g e n Fre ihe i tss t ra fe  (BVerfGE Bd. 
45, S. 187): 

„Auf  dem Gebiet  der  Strafrechtspflege,  auf  dem höchste Anforderungen  an die 
Gerechtigkeit  gestellt  werden,  bestimmt  Art.  1 Abs. 1 GG die  Auffassung  vom 
Wesen  der  Strafe  und das Verhältnis  von Schuld  und Sühne. Der  Grundsatz 
,nulla  poena sine culpa'  hat den Rang eines Verfassungssatzes  (BVerfGE  Bd. 20, 
S. 323, 331). Jede  Strafe  muß in einem gerechten  Verhältnis  zur  Schwere  der 
Straftat  und zum Verschulden  des Täters  stehen (BVerfGE  Bd. 6, S. 389, 439; Bd. 
9, S. 167,  169; Bd. 20, S. 323, 331; Bd. 25, S. 269, 285 f.).  Das Gebot zur  Achtung 
der  Menschenwürde  bedeutet  insbesondere,  daß grausame,  unmenschliche 
und erniedrigende  Strafen  verboten  sind.  (BVerfGE  Bd. 1, S. 332, 438; Bd. 6, S. 
389, 439). Der  Täter  darf  nicht  zum bloßen Objekt  der  Verbrechensbekämpfung 
unter  Verletzung  seines verfassungsrechtlich  geschützten  sozialen  Wert-  und 
Achtungsanspruchs  gemacht  werden  (BVerfGE  Bd. 28, S. 389, 391). Die grundle-
genden Voraussetzungen  individueller  und sozialer  Existenzen  der  Menschen 
müssen erhalten  bleiben.  Aus Art.  1. Abs. 1 GG i.V.  mit  dem Sozialstaatsprinzip 
ist  daher  - und das gilt  insbesondere  für  den Strafvollzug  - die  Verpflichtung 
des Staates  herzuleiten,  jenes Existenzminimum  zu gewähren,  das ein men-
schenwürdiges  Dasein überhaupt  ausmacht.  Mit  einer  so verstandenen  Men-
schenwürde  wäre  es unvereinbar,  wenn der  Staat  für  sich  in Anspruch  nehmen 
würde,  den Menschen zwangsweise  seiner  Freiheit  zu entkleiden,  ohne daß zu-
mindest  die  Chance für  ihn besteht,  je wieder  der  Freiheit  teilhaftig  werden  zu 
können (BVerfGE  Bd. 45, S. 187, 228)." 

Das Ger ich t ha t d a r ü b e r h inaus ausge füh r t ,  daß aus d e m e r k e n n b a r e n W e g v o m 
re inen V e r w a h r v o l l z u g z u m B e h a n d l u n g s v o l l z u g der ver fassungsrech t l i chen  For-
d e r u n g nach Resoz ia l is ie rung e n t s p r o c h e n w i r d , g e m ä ß d e m „Se lbs tve rs tändn is 
e ine r Geme inscha f t , d i e d i e M e n s c h e n w ü r d e in d e n M i t t e l p u n k t s te l le u n d d e m 
Soz ia ls taa tspr inz ip v e r p f l i c h t e t sei. Dieses Resozia l is ierungs in teresse e r g ä b e sich 
f ü r d e n S t ra f tä te r  aus A r t . 2 Abs. 1 i.V. m i t A r t . 1 GG. Der v e r u r t e i l t e S t ra f t ä te r 



müsse die Chance erhalten, sich nach Verbüßung seiner Strafe wieder in die Ge-
meinschaft einzuordnen (BVerfGE Bd. 35, S. 202 u. 235 f. <Lebach>; Bd. 36, S. 174 
u. 188). Es sei Aufgabe des Staates, im Rahmen des Zumutbaren alle gesetzlichen 
Maßnahmen zu treffen,  die geeignet und nötig sind, beim Gefangenen dieses 
Vollzugsziel zu erreichen." (BVerfGE Bd. 45, S. 187 u. 239) 

Strafhaft  kann also nicht Selbstzweck sein. Aus den gesetzlichen Vorgaben 
und unserem Verfassungsverständnis  ergibt sich die Verpflichtung, nicht nur 
vor dem Urteil bei der Straffindung  die persönliche Situation eines Betroffenen 
zu berücksichtigen. Auch während des Vollzuges ist auf die jeweil ige Situation 
Rücksicht zu nehmen. Den Drogengebrauchenden müssen aus diesem Gesichts-
punkt spezielle Angebote unterbreitet und den infektiös Erkrankten je nach 
Schweregrad Hilfen gegeben werden. Liegt eine Doppelbelastung vor (aber 
nicht nur dann) und erreicht die Erkrankung einen Schweregrad, der auf der 
Basis medizinischer Feststellungen hinreichend sicher eine mit der Strafhaft 
nicht mehr zu vereinbarende Verkürzung der Restlebenszeit befürchten läßt, 
muß dies zu einer Überprüfung  der Vollstreckung führen. 

Haftvermeidung vor dem Urteil 

Wie auch in anderen Verfahren,  ist insbesondere bei infizierten Drogenkonsu-
mentlnnen bereits vor der Urteilsverkündung an eine haftvermeidende Vorbe-
reitung zu denken. Deshalb muß bereits im Verfahrensabschnitt  vor dem Ur-
teilsspruch und dessen Rechtskraft  zum Gesundheitszustand und zu kompulsi-
vem Drogenkonsum ausreichend vorgetragen werden. Bei Vorliegen einer sol-
chen Doppelbetroffenheit  dürften regelmäßig die Voraussetzungen einer 
Pflichtverteidigung gegeben sein (vgl. Schlothauer, Vorbereitung der Haupt-
verhandlung, Heidelberg 1988, Rdn. 195). Die Beratung des Betroffenen  im Er-
mittlungsverfahren  durch einen erfahrenen  Verteidiger ist wichtig. Auf sie soll-
te so früh wie möglich verwiesen werden. Auf die durch den Betroffenen  im Er-
mittlungsverfahren  erlangten Erkenntnisse ist besonderes Augenmerk zu rich-
ten (vgl. Nachweise bei Löwe-Rosenberg: Hanack, § 136a (StPO), Rdn. 190 f., 
StPO-Kommentar, 24. Aufl.). Einlassungen und Angaben, die dem weiteren Ver-
fahren hinderlich sind, könnten möglicherweise infolge des Gesundheitszustan-
des des Betroffenen  nicht verwertbar sein. 

Bei Drogenkonsumentlnnen ist damit zu rechnen, daß sie aufgrund von Ent-
zugserscheinungen Aussagen tätigen, die sie unter anderen Umständen nicht 
gemacht hätten. Die Angst, nicht rechtzeitig an „Stoff"  zu kommen, ist teilwei-
se größer, als die Befürchtungen vor den Folgen der Aussage. 

Da kompulsiver Drogenkonsum auch immer den Bereich der Zurechnungs-
fähigkeit tangieren kann (§§ 20, 21 StGB), ist hierzu bereits in einem frühen Sta-
dium des Ermittlungsverfahrens  vorzutragen. Bei zusätzlichem Vorliegen 
schwerwiegender chronischer Infektionskrankheiten (z.B. HIV, Hepatitis) soll-
ten auch insoweit bereits in diesem Stadium Angaben gemacht werden. 

Zum einem sind dies im Rahmen der Strafzumessung durch das Strafgericht 
zu bemessende Kriterien (bei noch kurzer Lebenserwartung vgl. z.B. BGH in 
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Strafverteidiger  1987, S. 101; 1990, S. 259; 1991, S. 207; bei Erkrankung an AIDS 
vgl. BGH in Strafverteidiger  1987, S. 345; 1988, S. 296). Zum anderen bietet sich 
die Möglichkeit, mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ins Gespräch zu treten. 
Auf diese Weise werden die ersten Schritte zu einer „ergebnisorientierten Ver-
fahrensbeendigung" eingeleitet. Der Staatsanwaltschaft müssen selbstver-
ständlich Unterlagen vorgelegt werden, aus denen sich die entsprechenden 
Feststellungen ergeben und nachvollziehen lassen. Dazu gehören Atteste und 
Arztberichte, und es wird regelmäßig erforderlich  sein, eine Erklärung zur Ent-
bindung von der ärztlichen Schweigepflicht zur Akte zu reichen. 

Parallel dazu sollten die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Dro-
gentherapie durch anerkannte Stellen abgeklärt und die entsprechenden Ko-
stendeckungszusagen eingeholt werden. Kann nämlich dem Gericht und der 
Staatsanwaltschaft bereits vor (oder spätestens in der Hauptverhandlung) 
glaubhaft gemacht werden, daß eine Therapiemöglichkeit besteht und im Hin-
blick auf die Krankheit auch erfolgversprechend  ist, wird es regelmäßig zu ei-
ner wohlwol lenden Beurteilung kommen. Wichtig ist, sowohl dem Gericht als 
auch der Staatsanwaltschaft ausreichend Gelegenheit zu bieten, sich mit dem 
Vorgetragenen auseinanderzusetzen. So werden die Voraussetzungen des § 35 
BtMG dem Grunde nach dargelegt. Erfahrungsgemäß werden die anderen Be-
tei l igten dann alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auch im Rahmen der Straf-
zumessung auf § 35 BtMG zurückgreifen  zu können (bekanntlich zwei Jahre 
Freiheitsstrafe  oder unter Berücksichtigung der Untersuchungshaft  zwei Jahre 
restliche Vollstreckungszeit). 

Nach rechtskräftiger  Verurteilung 

Ist bereits eine rechtskräftige  Entscheidung ergangen und liegen die besonde-
ren Voraussetzungen für die Therapie nach § 35 BtMG (also kompulsiver Dro-
genkonsum und Strafhöhe weniger als zwei Jahre) nicht vor, ist die Haftfähig-
keit zu prüfen. Haftfähigkeit  ist nirgendwo positiv definiert  (Barbey 1993). 
Haftfähig  ist, wer in einer Einrichtung des Strafvollzuges leben kann, ohne daß 
dadurch dessen Leben und Gesundheit gefährdet werden (§ 455 StPO; vgl. auch 
Schulte 1992, S. 109 f.). 

In § 455 StPO werden Umstände aufgezählt, bei denen Haftunfähigkeit  ge-
geben ist (Geisteskrankheit, Lebensgefahr durch die Vollstreckung des Urteils, 
ein mit dem Aufenthalt in der Vollzugseinrichtung unvereinbarer körperlicher 
Zustand, Vorliegen einer im Vollzug nicht behandelbaren Krankheit). 

Die Bestimmung des § 455 StPO wird äußerst restriktiv ausgelegt. Je besser 
die Vollzugskrankenhäuser ausgestattet sind, desto weniger Argumente wer-
den sich aus dem Umstand der Erkrankung ableiten lassen. Zu bedenken ist, 
daß die Befürchtung einer Gefahr für Leben und Gesundheit in einem kausalen 
Zusammenhang mit der Inhaftierung stehen muß. 

Obwohl die Frage der Haftfähigkeit  ständig von Amts wegen zu berücksichti-
gen ist, kann darüber nur dann entschieden werden, wenn die Haftunfähigkeit 
entweder offensichtlich  oder durch einen entsprechenden Antrag bekannt wird. 
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Zuständig für Entscheidungen, den Strafvollzug aufgrund der Haftunfähig-
keit zu unterbrechen oder ganz aufzuheben, ist die Strafvollstreckungsbehör-
de. Dies ist die zuständige Staatsanwaltschaft. Bei der Vollzugsgeschäftsstelle 
der Justizvollzugsanstalt kann nachgefragt werden, für welche Staatsanwalt-
schaft und zu welchem Aktenzeichen ein Betroffener  inhaftiert  ist. An diese 
Dienststelle ist unter Angabe des Aktenzeichens ein entsprechend zu begrün-
dender Antrag zu senden. 

Auch hier sollte wieder über die Krankheit, den zu erwartenden Verlauf,  die 
besondere Wechselbeziehung zwischen kompulsivem Drogenkonsum und der 
Krankheit ausführlich vorgetragen werden. Ärztliche Unterlagen sind beizufü-
gen und die den Zustand feststellenden Ärztinnen von der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit zu befreien. Der Staatsanwaltschaft kann kaum genug Material 
an die Hand gegeben werden, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Der An-
tragsteller sollte immer bedenken, daß von Inhaftierten häufig Dinge beschrie-
ben werden, die später durch entsprechende Belege nicht zu dokumentieren 
sind. Die Sachbearbeitung der Staatsanwaltschaft muß im Hinblick auf den Vor-
trag also von der Richtigkeit der eigenen zu treffenden  Entscheidung über-
zeugt sein. 

Es steht zu erwarten, daß gleichwohl von der Staatsanwaltschaft eine rechts-
medizinische oder amtsärztliche Stellungnahme (evtl. nach Begutachtung des 
Betroffenen)  beigezogen wird. Daß der Betroffene  dabei mitwirken muß, dürf-
te auf der Hand liegen. 

Die Erwartungen an eine positive Entscheidung nach § 455 StPO sollten nicht 
zu optimistisch sein. Die Kausalität zwischen der Inhaftierung und der Gefähr-
dung der Rechtsgüter Leben und Gesundheit durch den Vollzug wird nur schwer 
prognostiziert werden können. Zwar dürfen die Anforderungen  an die Wahr-
scheinlichkeit nicht überspannt werden, jedoch verläuft  die Grenze nicht uner-
heblich unterhalb der Prognose eines mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zu bestimmenden Kausalverlaufs (vgl. BVerfGE Bd. 52, S. 324 u. 349). 

Auch wird regelmäßig notwendig sein, daß der Betroffene  bei dem bisheri-
gen Verlauf der Therapie mitgewirkt hat und sich gleichwohl keine Besserung 
bzw. Stabilisierung des Zustandes feststellen läßt. 

Gegen die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde kann die gerichtliche 
Entscheidung beantragt werden (§§ 458 Abs. 2, 462 StPO). Die Entscheidung 
der Gerichte ist mit der sofortigen Beschwerde (Achtung: Frist eine Woche) 
überprüfbar,  es sei denn, ein Oberlandesgericht (OLG) hat entschieden. 

Gnadenverfahren 

Eine besondere Verfahrensart  stellt das Gnadenverfahren  dar. Dabei handelt es 
sich um landesgesetzliche Regelungen im verwaltungsrechtlichen Sinn. Die je-
weil igen Fundstellen der Texte der Gnadenordnungen der Länder können bei 
den jeweil igen Justizministerien der Länder (Pressestelle) erfragt  werden. 

Auch hier gi l t das zu § 455 StPO Ausgeführte,  soweit es die dem Antrag bei-
zufügenden Unterlagen betrifft. 

Die Entscheidungskompetenzen sind jedoch regelmäßig vielfältiger.  Ent-
scheidungsbehörde ist - wie bei einem Antrag nach § 455 StPO - die zuständige 
Staatsanwaltschaft. Im Gnadenverfahren  kann die Staatsanwaltschaft aber ne-
ben dem Erlaß bzw. der Aussetzung der Strafe oder eines Strafrestes  auch eine 
Strafe in eine Bewährungsstrafe  umwandeln und eigene Bewährungsauflagen 
festlegen. Denkbar wäre beispielsweise eine Aussetzung zur Bewährung mit 
der Auflage, sich der ärztlichen Behandlung, soweit sie medizinisch notwendig 
ist, zu unterziehen und die Ausführungen dieser Anordnungen nachzuweisen. 
Der Antrag wird regelmäßig von der zuständigen Staatsanwaltschaft dem Ge-
richt, dessen Entscheidung im Gnadenwege abgeändert werden soll, zur Stel-
lungnahme vorgelegt. Stimmen die Stellungnahmen des Gerichts und der 
Staatsanwaltschaft überein, kann von der zuständigen Staatsanwaltschaft ent-
schieden werden. Andernfalls ist entweder an die Generalstaatsanwaltschaft 
oder an das zuständige Justizministerium abzugeben, um von dort eine ent-
sprechende Entscheidung zu erlangen. 

Auch hier gilt wieder: je nachvollziehbarer das Einzelschicksal dargestellt 
wird, um so größer sind die Chancen einer positiven Entscheidung. 

Untersuchungshaft 

Im Rahmen der Untersuchungshaft  ist der gesundheitliche Zustand ebenfalls zu 
beachten. Insbesondere bei der Frage der Fluchtgefahr (häufigster Haftgrund) 
wird die eingeschränkte Möglichkeit eines Erkrankten zu berücksichtigen sein, 
sich dem Verfahren  zu entziehen. Auch in diesem Verfahrensabschnitt  ist es ge-
boten, rechtzeitig und umfassend der Staatsanwaltschaft und dem Haftrichter 
vorzutragen, damit Entscheidungsgrundlagen vorhanden sind. Hier ist aber 
Vorsicht geboten. Der Betroffene  muß darlegen können, sich an die ärztlichen 
Anordnungen zu halten. Ansonsten kann das Gericht aus seinem Verhalten ei-
nen Haftgrund ableiten („Flucht" in die Krankheit, OLG Oldenburg, Strafvertei 
diger 1990, S. 165 mit Anm. Wendisch und Oswald 1990, S. 500). 

Reststrafenantrag 

Eine weitere Möglichkeit, auf die besondere Situation einzugehen, stellen An-
träge auf Erlaß der restlichen Freiheitsstrafe  nach § 57 StGB dar. Die dafür an-
zusetzenden Kriterien sind sehr vielfältig und durch eine Vielzahl von Entschei-
dungen fixiert.  Die Aussichten im Rahmen des § 57 StGB erscheinen aber des-
halb problematisch, weil zumindest die Hälfte der verhängten Freiheitsstrafe  (§ 
57 Abs. 2 StGB) verbüßt sein muß. Dies kann unter Berücksichtigung der beson-
deren Situation des Betroffenen  bereits eine zu lange Zeit darstellen. Wie all-
gemein, wird insbesondere bei einem Antrag zwischen Verbüßung der Hälfte 
und 2/3 der verhängten Freiheitsstrafe  die Verteidigung der Rechtsordnung be-
sonders geprüft  werden. Dies bedeutet, daß eine Prognose zu erstellen ist, ob 



bei einer vorzeitigen Entlassung neue Straftaten zu befürchten sind (vgl. z.B. 
OLG München, NStZ 1987, S. 74). Besonderes Gewicht wird hier darauf zu legen 
sein, daß mehrere Umstände zusammentreffen.  Wenn die Erkrankung erst 
während der Inhaftierung erkannt wird, ist dies ein neuer Umstand, der beson-
derer Berücksichtigung zugänglich ist (OLG Düsseldorf,  Strafverteidiger  89, S. 
23). Wie bei allen anderen Anträgen ist auch hier von dem Grundsatz auszuge-
hen, lieber zuviel als zu wenig im Schriftsatz vorzutragen und den Vortrag mit 
entsprechenden Belegen zu untermauern. 

Fazit 

Bei keiner der exemplarisch dargestellten Vorgehensweisen wird es Erfolge ge-
ben, wenn die Behauptungen nicht auch belegt werden. Zunächst wird einem 
stets Mißtrauen begegnen, das durch entsprechendes Glaubhaftmachen aus-
zuräumen versucht werden muß. Versäumnisse vor der Urteilsfindung lassen 
sich meist nur sehr schwer im nachhinein berichtigen. Im übrigen sollte bedacht 
werden: Nicht die Konfrontation mit dem Entscheidungsträger, sondern dessen 
Einbindung auf dem Weg zur Entscheidung ist der richtige Weg. Ein rechtzeitig 
geführtes Gespräch läßt erkennen, wo der Entscheidungsträger Probleme sieht. 

Man sollte also nach Möglichkeit vorher mit den Entscheidungsträgern tele-
fonieren - besser: persönlich reden - , um sie auf den beabsichtigten Antrag vor-
zubereiten. 

Verwendete Abkürzungen 

BVerfGE: Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts nach Band und Seite 

StPO: Strafprozeßordnung 
StGB: Strafgesetzbuch 
BtMG: Betäubungsmittelgesetz 
BGH: Bundesgerichtshof 
OLG: Oberlandesgericht 
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