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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

Das vorliegende, von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V in Auf t rag gegebene Gut-
achten über die Zugänglichkeit zu sterilem Spritzbesteck als Faktor der AIDS-
Prävention bei i.v. Drogengebrauch ist die erste umfassende international ver-
gleichende Darstellung der Problematik. Es dokument ier t die schwierige Ent-
wicklung hin zu Präventionsmaßnahmen wie Spritzenaustauschprogrammen 
ebenso wie die überzeugenden Erfolge, die dadurch erzielt werden konnten. 

Im Ergebnis stellt die Untersuchung ein überzeugendes Plädoyer für die wei-
tere Einrichtung solcher Programme dar. Die Benutzung eines Spritzbestecks 
durch mehrere User, das sogenannte needle sharing, ist unter Drogengebrau-
chern der Hauptübertragungsweg für das Virus HIV Wenn drogengebrau-
chende Menschen, die nicht „clean" sein können oder wol len, als Menschen ak-
zeptiert werden, die ein Überlebensrecht haben, dann dürfen ihnen Schutz-
möglichkeiten vor HIV nicht vorenthalten werden: Eine HIV- Infektion, die zu 
AIDS führen kann, ist nach heutigen medizinischen Möglichkeiten nicht rück-
gängig zu machen. 

Auf der V. Internationalen AIDS-Konferenz im Juni 1989 in Montreal 
(Canada) wurde erneut eine Reihe von Studien vorgestellt, die von erfolgrei-
chen Spritzenaustauschprogrammen berichteten. Notwendig wären solche 
Maßnahmen jedoch auch in Haftanstalten. Auch dor t werden Drogen intrave-
nös konsumiert. Leider ist in diesem Bereich der Widerstand der Behörden noch 
sehr groß, auch wenn immer mehr Experten und Praktiker ein Umdenken for-
dern. 

Die Autoren dieser Studie sind Kenner der Materie als Wissenschaftler wie als 
Praktiker. Sie sind Mi tbegründer des Vereins „Kommunale Drogenpol i t ik" in 
Bremen, der als erster in der Bundesrepublik ein aktives Spritzenaustauschpro-
gramm gegen den Widerstand der Behörden und der Staatsanwaltschaft reali-
sierte. Sie haben gute und stabile Kontakte zu Junkies. Als Wissenschaftler ha-
ben sie an der Universität Bremen das „Archiv für drogenpolit ische Literatur 
(ARCHIDO)" mitaufgebaut. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V hof f t ,  mit dieser Veröffentl ichung  zur weiteren 
Diskussion unter Praktikern, Wissenschaftlern und in den Fachverbänden bei-
zutragen. 

Dr. Ingo Michels 

Referat Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe e.V 

Berlin, im Juli 1989 
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DIE ZUGÄNGLICHKEIT 
ZU STERILEM SPRITZBESTECK 

Modelle der HIV-Prävention bei i.v. Drogengebrauch 
im internationalen Vergleich 

Summary 

Different  models for the distr ibution of sterile syringes t o intravenous drug 
users in several European countries and the U.S.A. are presented and discussed. 
The methods for this study were: part icipatory observation, concept analysis, 
and the practice and evaluation of syringe distribution models. Research data 
from the evaluation of needle exchange programs and addit ional information 
were considered. 

Needle sharing is the main transmission route of HIV among i.v. drug users. 
As there is no therapy or vaccine against HIV/AIDS, all efforts  should be concen-
trated on effective  AIDS prevention strategies. Easy availability of sterile sy-
ringes is an impor tant AIDS prevention measure by helping the user to avoid 
risk situations in which needle sharing may occur, and to init iate or stabilize safe 
use patterns. 

Different  models for syringe distr ibution were examined: 
• supply by prescription in pharmacies (Sweden, except Lund); 
• supply by pharmacies, supermarkets, and other commercial channels (several 

European countries); 
• free distr ibution in pharmacies, f inanced by local health institutions 

(Copenhagen, Randers, Aarhus in Denmark; Bern and Zurich in Switzerland); 
• needle exchange programs by drug t reatment and counseling centers or lo-

cal health institutions (United Kingdom, West Germany, Netherlands); 
• availability in vending machines (Aarhus, Copenhagen in Denmark; Bremen, 

Gießen, Berlin, and several other cities in West Germany; Bergen, Sandefjord, 
and Larvik in Norway; needle exchange automats in Rotterdam, 
Netherlands). 
The distribution of sterile syringes as an AIDS prevention measure began in 

several countries during the mid 1980s. Since then, most needle exchange pro-
grams have become established as a part of professional drug counseling and 
t reatment programs, and earlier ethical and professional fears of double bind 
(drug counseling on the one hand, distr ibution of drug paraphernalia on the 
other) have radically decreased. Efforts  toward providing syringes have gener-
ally met w i th polit ical support. Needle exchange programs are one of the most 
significant changes which have taken place in drug counseling in all Western 
European countries. The spread of HIV and AIDS among i.v. drug users has 
raised new questions and challenges for drug counseling beyond the task of 
drug-free  counseling and treatment, and strategies for minimalizat ion of 
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damage (basic health care, immediate assistance, crisis intervention) in a low-
threshold environment have been developed. Syringe exchange programs 
have played an impor tant role in this new orientat ion process. Syringes were 
the supposition for a behavioral change; providing them has made professio-
nal drug counseling more reliable whi le increasing outreach. 

However, needle exchange programs do not yet cover all areas of or situa-
tions for i.v. drug use. 

A l though claims, advantages, and disadvantages forthese models are discus-
sed, due to cultural and national differences  and specific political circumstances 
it is impossible to recommend one model that fits all countries. Common to all 
countries however is i.v. drug users' urgent need for sterile injection equipment 
t o maintain or init iate low risk behavior. 

Therefore,  an a t tempt was made t o discuss a generic model for syringe provi-
sion based on several models discussed above. This generic model aims at com-
bining the advantages and general need: an inexpensive, simple, anonymous, 
24-hour availability in visible locations of sterile syringes, el iminat ion of discar-
ded injection equipment, exchange of syringes, and contact w i t h the target 
groups of AIDS prevention measures. 

Syringe provision thus is an impor tant basis for behavior change of i.v. drug 
users. This is extremely obvious in prisons, where the shortage of clean needles 
and other simple cleaning material leads t o a high risk of HIV infection. 

Moreover, change in the general status of drug users as a segregated and cri-
minalized section of the populat ion is needed. Proposals for decriminalization 
and social integration of users of illicit drugs are made. 

VORWORT 

Worum geht es? Ganz einfach: wi r wol len es Leuten, die sich Heroin spritzen, 
ermöglichen, dies ohne Lebensgefahr zu tun. Das ist so selbstverständlich, daß 
man eigentlich kein Buch darüber schreiben müßte. Diese Leute, die eine an-
dere Droge bevorzugen als w i r „normalen" Raucher und Alkoholgenießer, 
schaden sich allenfalls selbst und blieben wahrscheinlich gesünder als wir, die 
w i r die größeren Gesundheitsrisiken von Nikot in und Alkohol ungestraft  in 
Kauf nehmen, - gäbe es da nichte ine kriminalisierende Drogenpol i t ik, die sich 
mit ihren Verboten mehr und mehr zum Gesundheitsrisiko für diese Konsumen-
ten entwickelt. Eine Politik, die schließlich dazu führt ,  daß diese harmlosen Jun-
kies sogar zur Gefahr für Dritte werden, weil sie nämlich über den gemeinsa-
men Nadelgebrauch andere Junkies anstecken können. 

Wir müßten also eigentlich ein Buch über uns schreiben: warum wir diese Po-
lit ik aktiv mit vorantreiben, und sei es auch nur dadurch, daß wi r denjenigen 
nicht entgegentreten, die pharisäerhaft  diese Junkies guten Gewissens ab-
schreiben, weil sie sich nicht auf den Weg der Drogenfreiheit  begeben; die um 
ihrer Unschuld wi l len das schmutzige Spritzengeschäft  gerne anderen über-

10 

lassen und die in ihren Gefängnissen lieber AIDS verbreiten als sich von ihrer 
Doppelmoral zu lösen. 

Für uns, die w i r nach anderen Drogen süchtig sind - als Workoholics, Status-
und Machtabhängige auf der Suche nach Anerkennung, Prestige und profes-
sionellem Einkommen ist Drogenpol i t ik noch immer ein Mi t te l , um reinlich 
zwischen Schafen und Böcken zu trennen, zwischen denen, die unseren Weg 
gehen und den ganz anderen, die süchtig verelenden sollen als mahnendes Zei-
chen für solche, die ähnlicher Sünde frönen wollen. 

Wären wir wirkl ich so demokratisch tolerant, wie wi r uns gerne den Anschein 
geben, dürf ten wi r eine solche unterdrückend-strafende  Drogenpol i t ik mit al-
len ihren schrecklichen Folgen für unsere Mitbürger nicht zulassen. Wir müßten 
dann die heute kriminalisierten Drogen aus dem Strafrecht  herausnehmen, um 
sie ebenso zu behandeln wie andere Drogen auch: einerseits mit zureichender 
Aufklärung und hilfreicher  ,Drogen-Kultur' und andererseits mit sozialen und 
therapeutischen Angeboten für diejenigen, die die Kontrolle zeitweise verlie-
ren - so, wie w i r das beim Alkohol ja auch versuchen. Wir müßten das Betäu-
bungsmittelgesetz beschränken oder abschaffen,  wir würden Methadon ne-
ben anderen Behandlungsformen anbieten und wi r würden keine Junkies in 
Gefängnisse schicken. Wären wi r so tolerant liberal, dann bräuchten w i r nicht 
AIDS, um solche Selbstverständlichkeiten selbstverständlich werden zu lassen. 
Ja, wahrscheinlich müßten w i r uns sogar weniger vor dieser „Junkie- = AIDS-
Gruppe" fürchten, wei l unter solchen Normalzuständen sicher weniger Heroin-
konsumenten krank geworden wären. Weil sie z.B. statt zu fixen nur geraucht 
hätten, weil sie, wie Zuckerkranke, ganz selbstverständlich ihre eigene sterile 
Spritze einsetzen würden und wei l sie gar nicht erst ins Gefängnis gekommen 
wären - in eine Welt, die übrigens nicht nur für Junkies unerträglich und 
menschenunwürdig ist, auch wenn heute fast ein Fünftel ihrer Insassen ,betäu-
bungsmittelabhängig' ist. 

Eben weil w i r so intolerant sind und diese Intoleranz, die scheinbar nur die 
ganz anderen t r i f f t ,  so leicht ertragen, hi l f t uns vielleicht - und fast wider Wil-
len - AIDS, hinter aller Doppelmoral zu so einfachen Selbstverständlichkeiten 
zurückzukehren: Wer Methadon zuläßt, wer Kondome im Knast vertei l t , wer 
Spritzen nicht mehr beschlagnahmt, Desinfizierungsmittel  oder gar sterile 
Spritzen im Strafvollzug zulassen wi l l - und sei es auch nur dadurch, daß er es 
.offiziell '  nicht weiß der g ibt nicht nur zu, daß der bisherige Weg, diese Kon-
sumenten in den Strafvollzug zu schicken, falsch war. Er g ibt nicht nach, son-
dern tastet sich mühsam aus einem meist gar nicht allein selbstverschuldeten 
Irrtum hinaus zu größerer Humanität, Toleranz und eigener Freiheit. 

Das sind nicht nur große Worte, sondern erlebte Realität, gerade auch bei 
denjenigen, die diese neue Drogenpol i t ik mit verfechten. Denn auch wi r glaub-
ten an die tradit ionel le Drogenpol i t ik, bis wi r im Rahmen eines Universitätspro-
gramms in England und Holland eine alternative Politik kennenlernten. Eine 
Entwicklung, die die beiden Autoren schließlich zur Akt ion drängte, zur Grün-
dung eines Archivs für Drogenliteratur (ARCHIDO an der Universität Bremen) 
ebenso wie zur Gründung eines aktiven Vereins KOMMUNALE DROGENPOLI-
TIK/VEREIN FÜR AKZEPTIERENDE DROGENARBEIT in Bremen, zur mut ig öffent-
lichen Verteilung von sterilen Nadeln als Start für ein bundesweites Programm 
wie zur vorl iegenden Publikation, um zu zeigen, daß in einer Demo-



kratie persönliches Engagement selbst in scheinbar auswegloser Situation 
Erfolg haben kann. 

Prof.  Dr. Stephan Quensel 
Universität Bremen 
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EINLEITUNG 

Ein HlV-lnfektionsrisiko besteht innerhalb der Gruppe der i.v. Drogenkonsu-
menten vor allem durch die gemeinsame Benutzung von Spritzbestecken 
(needle sharing). Darüber hinaus f indet eine HIV-Übertragung über den unge-
schützten Geschlechtsverkehr statt. Welcher Übertragungsweg die größere Be-
deutung hat, läßt sich nur konkret eruieren für bestimmte Zeitspannen unter 
Einbeziehung regionaler und kultureller Besonderheiten der Drogenscene. 
Eine kritische Auswertung der Befunde und Kenntnis der Lebensbedingungen 
kriminalisierter Drogengebraucher lassen den Schluß zu, daß bislang needle 
sharing der Hauptübertragungsweg bei i.v. Drogenkonsumenten ist.1 Effektive 
Präventionsstrategien müssen beide Transmissionswege einbeziehen. 

Die vorliegende Studie beschränkt sich im wesentlichen auf eine Untersu-
chung der HIV-Übertragung durch gemeinsam benutzte Injektionsbestecke so-
w ie eine Darstellung der daraus resultierenden Präventionsmodelle im In- und 
Ausland. 

Die Schwerpunktsetzung wurde vorgenommen, weil in der Frage der Ver-
gabe von sterilen Spritzen und Kanülen im Rahmen von Drogenarbeit nach wie 
vor Kontroversen bestehen. In dieser Situation ist es sinnvoll, die Erfahrungen 
aus anderen Ländern und Städten einzubeziehen. Die Darstellung bestimmter 
theoretischer Fragestellungen, praktischer Probleme und Lösungsversuche im 
Rahmen einer Neuorientierung von Drogenarbeit kann zu einer produkt iven 
Reflexion eigener Erfahrungen und Standpunkte beitragen. Wir möchten mit 
dem folgenden Beitrag dazu ermutigen, konkrete Angebote zu initi ieren bzw. 
diese auszubauen. Die bisherigen Erkenntnisse sehen wir als Bestätigung dafür, 
daß Aufklärungsarbeit  und die Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen und Kanü-
len bedeutsam sind, um bestimmte Risikosituationen zu vermindern und bes-
sere Bedingungen für die Entwicklung entsprechender Verhaltensweisen in 
der Drogenscene zu schaffen.2 

Zahlreiche Untersuchungen im In- und Ausland zeigen, daß Drogenkonsu-
menten bereit sind, AIDS-präventive Botschaften anzunehmen. Das Ausmaß 
der Verhaltensänderung im Bereich der „Spritzenhygiene" ist für viele Beob-
achter erstaunlich; es deckt sich nicht mit dem wei t verbreiteten Bild des Dro-
genabhängigen als gleichgült igem „Desperado". 

Es besteht offenbar  ein Zusammenhang zwischen diesen Verhaltensände-
rungen und dem Rückgang bei den HIV-Neuinfektionen unter Drogenkonsu-
menten. Eine solche Entwicklung zeichnetsich bereits in mehreren Ländern ab. 
Dieser Umstand gibt jedoch keinen Anlaß zur Beruhigung, da sich diese Ten-
denz - zumindest auf regionaler Ebene - auch wieder umkehren könnte, wenn 
repressive Interventionsformen sich durchsetzen, die die Bedingungen einer 
Verhaltensänderung verschlechtern. 
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AIDS-Prävention darf  nicht reduziert werden auf die Bereitstellung von Hilfs-
mi t te ln wie Informationsblätter,  Spritzen, Desinfektionslösung und Kondome; 
obwohl bisher nicht einmal diese Voraussetzungen im erforderlichen  Umfang 
geschaffen  wurden. Entscheidend wi rd sein, ob auch Drogenabhängige Le-
bensbedingungen erhalten, die es ihnen wer t erscheinen lassen, sich und an-
dere vor einer Infektion zu schützen und ihnen die Möglichkeiten dazu zu bie-
ten. Wenn am eingeschlagenen Weg der Kriminalisierung, Inhaft ierung und so-
zialen Ausgrenzung der Drogengebraucher festgehalten wird, kann man nicht 
erwarten, daß gesellschaftliche Anforderungen  an verantwortungsvolles Ver-
halten - insbesondere unter den Bedingungen der Abhängigkei t - umgesetzt 
werden. 

Wenn die Begriffe  „Drogenabhängige" , „Drogenkonsumenten" und „Dro-
gengebraucher" im folgenden wei tgehend synonym gebraucht werden, so sol-
len doch bestehende Differenzen  bei den Konsumgewohnheiten und den un-
terschiedlichen Substanzen nicht ignoriert werden. Wir wissen aus der Literatur 
und aus der eigenen Arbeit, daß auch im Bereich der illegalen Drogen vielfäl-
t ige Gebrauchsmuster existieren. Die Gefahr der HIV-Infektion durch needle 
sharing stellt sich sowohl für den experimentellen, wie den gelegentl ichen 
oder abhängigen intravenösen Gebrauch. 

Eigene Praxis in der Drogenarbeit und HIV-Prävention, Erfahrungsaustausch 
mit anderen Einrichtungen, Hospitation, Expertengespräche, Auswertungen 
von Konzeptionen, Praxisberichten und Forschungsarbeiten bi ldeten die me-
thodischen Voraussetzungen dieser Studie. 
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AUSGANGSLAGE 

1. HIV-Übertragung durch gemeinsam benutzte Injektionsbestecke 
(needle sharing) 

Needle sharing bedeutet, daß mehrere Drogengebraucher ein und dieselbe 
mit Wirkstoff  gefüll te Spritze benutzen oder eine Spritze an andere i.v. Drogen-
konsumenten weitergeben, wobei ein Blutkontakt mehrerer Personen über 
die gemeinsam benutzte Spritze statt f indet: „Dabei kommt keineswegs nur 
die Nadelspitze, die sich jeder nacheinander in die Vene einführt ,  mit dem Blut-
strom in Kontakt. Vielmehr muß - wie bei jeder regelrecht durchgeführten  In-
jekt ion - zunächst aspiriert werden, um sicherzugehen, daß die Kanüle im Ge-
fäßbett l iegt; eine Injektion in das darumliegende Gewebe hätte nicht den ge-
wünschten Effekt.  Beim gemeinsamen Besteckgebrauch gelangt also jedesmal 
Blut des IVDA (intravenous drug abuser, d.A.) an Nadel und Spritze" (Borne-
mann/Kalinna/Bschor 1988, 52). Zudem wird von einer Praxis unter „Nadeltau-
schern" berichtet, daß der letzte der Runde die Spritze noch einmal mit seinem 
Blut vollzieht, um den verbliebenen Rest des Opiates herauszuspülen. 

Doch nicht nur HIV, sondern auch Hepatitis B-Viren (HBV) und Syphilis wer-
den durch needle sharing übertragen. Dabei besteht eine enge Korrelation 
zwischen dem Nachweis von Ant ikörpern gegen HIV und HBV (Bornemann/Ka-
linna/Bschor 1988, 51). 

Das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, steigt mit der Häufigkeit des needle 
sharing bzw. der Zahl der sharing-Partner. GROSSE ALDENHÖVEL et al. (1986) 
haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Seropositivität und Häu-
f igkeit des needle sharing aufgezeigt (vgl. auch Friedland/Klein 1987; Brettle 
1986; Des Jarlais/Friedman 1987). 

1.1. Ursachen  für  das needle  sharing 

1.1.1. Besteckknappheit 

Die Besteckknappheit wird in vielen Studien als wesentlicher Grund für ein 
needle sharing angesehen. 

In der Bundesrepublik sind Spritzen in Apotheken und medizinischen Waren-
häusern frei  verkäuflich, wenngleich sie seit 1988 als „Arzneimi t te l " eingestuft 
sind. Doch trotz dieser freien Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen ergeben sich 
im Al l tag des Apothekendienstes Restriktionen. So waren/sind nicht alle Apo-
theker bereit, Spritzen an Drogenabhängige auszugeben - sei es aus 



Rechtsunsicherheit (die eher in vergangenen Jahren ein Motiv gewesen sein 
könnte), aus ethischen Mot iven (den Drogenkonsum nicht unterstützen zu 
wollen), aus ökonomischen Erwägungen (die übrige Kundschaft nicht durch 
eine Konfrontat ion mit den of t verelendeten Drogenabhängigen abzuschrek-
ken) oder aufgrund persönlicher Abneigung, sich mi t Drogenkonsumenten 
auseinanderzusetzen (Wille 1987; AK Kommunale Drogenpoli t ik 1987; Arnold/ 
Frietsch 1988; Plaut/Ramloch-Sohl 1987). 

Diese Gründe können dazu führen, daß es zu Versorgungsengpässen kom-
men kann, wenngleich sich ein positiver Wandel feststellen läßt: eine sich ent-
wickelnde Rechtssicherheit und eine Verantwortung bzw. ein Bewußtsein für 
den eigenen Beitrag zur Eindämmung von HIV haben dazu beigetragen, daß 
Apotheker vermehrt sterile Spritzen verkaufen. 

Allerdings entspricht das Sort iment und die angebotene Verkaufsmenge o f t 
nicht den Bedürfnissen der Spritzenbenutzer: entweder werden nicht die ge-
wünschten Nadelstärken angeboten, oder/und ein Verkauf f indet nur in größe-
ren Einheiten statt, die für Drogenabhängige nicht immer erschwinglich oder 
wünschenswert sind. 

Dazu ist die Abgabezeit auf die normale Geschäftszeit beschränkt, was insbe-
sondere in den frühen Abend- und Nachtstunden sowie an Sonn- und Feierta-
gen zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit  führ t .  Die Notdienstapotheken 
sind häufig nicht dazu bereit, eine Nachfrage nach Spritzen als Notfall anzuer-
kennen. „Vor allem abends, wenn du dir vielleicht nach stundenlangem ,Rum-
geiern' endlich deinen Stoff  besorgt hast, da hat man dann wenig Bock, noch 
endlos nach 'ner Apo zu suchen, die Nachtdienst hat, und sich dann vielleicht 
noch von irgend so 'nem Arsch abweisen zu lassen, der keine Spritzen rausrük-
ken wi l l . Wenn du dir da i rgendwo 'ne Fixe leihen kannst, keine Frage... Natür-
lich hab' ich da Angst dabei, aber ich sag mir dann einfach: Wird schon gut 
gehn, wirst schon Glück haben. Es gibt natürlich solche und solche Apos, aber 
ich würde sagen, die meisten, na ja, 70% sicher, machen Schwierigkeiten und 
rücken nichts heraus. Denen ist das scheißegal, ob du an AIDS krepierst oder 
nicht !" (zit. n. Wil le 1987, 90). 

Spritzenvergabe/-austausch über Drogenberatungsstellen, Automaten, 
AIDS-Hilfen oder Inst i tut ionen der Gesundheitsbehörden ist zudem noch nicht 
flächendeckend, um eine jederzeitige Zugänglichkeit zu gewährleisten. 

Der Erwerb von Großpackungen stellt zwar für einige Drogenabhängige 
eine Versorgungsmöglichkeit dar. Man kann jedoch nicht davon ausgehen, daß 
alle von ihnen Vorratshaltung betreiben, vor allem nicht, wenn sie wohnungs-
los sind bzw. sich in einer schlechten körperlichen und psychischen Verfassung 
befinden. Bei Großpackungen reduziert sich in der Regel der Gesamtpreis für 
Spritze und Kanüle entsprechend, während im Einzelverkauf relativ hohe 
Preise verlangt werden (DM 0,50 bis 2,-). 

1.1.2. Strafverfolgung  und Beschlagnahmepraxis  der  Polizei 
Einer Umsetzung der AIDS-präventiven Botschaft von safer use steht immer 
noch die rechtliche und polizeitaktische Praxis im Wege. Für die Polizei ist das 
Vorhandensein einer Spritze ein wicht iger Hinweis, wenn nicht gar Beweis für 
einen intravenösen Drogengebrauch (Penkert 1987). Der Anfangsverdacht 
dient als Legit imation für weitere Nachforschungen, Durchsuchungen, 
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Vernehmungen und einstweil ige Festnahmen. Außerdem werden gebrauchte 
Spritzen häufig auf Betäubungsmit telanhaftungen untersucht, was strafrecht-
liche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Der Drogenabhängige versucht 
also, möglichst unmit te lbar nach der Injektion sich des belastenden Beweis-
stückes zu entledigen (AIDS-Enquete-Kommission 1988, 192). Die Strafverfol-
gung führ t  so zu einer notorischen Spritzenknappheit, die u.a. mit needle sha-
ring kompensiert wird. 

Solange gebrauchte Spritzbestecke konfisziert  und als Beweisstücke gegen 
den Drogenabhängigen verwendet werden, wird eine Umsetzung AIDS-prä-
ventiver Botschaften stark behindert. 

Zwar werden von Drogenhilfseinrichtungen  in einigen Großstädten Abspra-
chen mit der Polizei/Staatsanwaltschaft getroffen,  auf Verhaftungen aufgrund 
des Besitzes von Spritzen zu verzichten und polizeiliche Verfolgungen in der 
Nähe von Spritzenvergabestellen einzuschränken, doch bleibt letztlich eine Ab-
hängigkeit vom gesundheitspolitischen Verständnis der zuständigen Strafver-
folgungsbehörden und damit weiterhin eine Unsicherheit sowohl bei den Ver-
brauchern als auch bei den Betreibern von Spritzenvergabe- bzw. -umtausch-
stellen. 

Das heißt nicht, daß bei Einstellung der polizeilichen Beschlagnahmepraxis 
jeglicher Gemeinsamgebrauch von Spritzen aufhört.  Doch die Notwendigkei t 
des Wegwerfens und des Neukaufs wi rd geringer. 

1.1.3. Needle  sharing  als Gruppenritual?-Soziale  und mystische  Aspekte 
Einige Sachverständige, die sich zur Problematik des needle sharing äußern, se-
hen dieses im erheblichen Umfang durch mystische Sinngebung und rituelle 
Handlung innerhalb der Drogenscene begründet (Heckmann 1986, Gauweiler 
1987, Velimirovic 1987, Kreuzer 1987a). AIDS-präventive Bemühungen würden 
erschwert durch tradierte Gebrauchsgewohnheiten, mit denen gegenseitige 
Verbundenheit bekundet und eine kollektive Identi tät als Fixer gefestigt wird. 
Inwieweit in anderen Ländern unter bestimmten Konsumentenpopulat ionen 
solche Motive für die Weitergabe bereits benutzter Injektionsmittel wirksam 
sind, vermögen w i r nicht zu beurteilen. Für die Drogenscene in den Großstäd-
ten der Bundesrepublik sollten diese Gesichtspunkte jedenfalls nicht Überbe-
wer te twerden ; sie spielen eine untergeordnete Rolle (Rex, 1989, 97). 

Wie oben dargestellt, ist needle sharing in erster Linie eine Folge von krimina-
lisierten Lebensbedingungen und Beschaffungsproblemen.  Innerhalb dieses 
Kontexts gibt es soziale Bezüge und Interaktionsformen,  die needle sharing zu-
sätzlich begünstigen - auch wenn sich allgemein umsichtigere Gebrauchsmu-
ster („safer use") durchsetzen; diese haben jedoch wenig mit mystischen, 
fremdart igen  Beweggründen zu tun. Selbst bei einer ausreichenden Versor-
gung mit sterilen Spritzen und einem angemessenen Kenntnisstand bezüglich 
Übertragungswegen und Infektionsrisiken sind enge Freundschaften und Part-
nerschaften soziale Bereiche, in denen die gemeinsame Benutzung von Spritzu-
tensilien häufig vorkommen wird. Präventive Anstrengungen müßten diesem 
Gesichtspunkt größere Beachtung schenken als bisher; die Schwierigkeiten, 
darauf Einfluß zu nehmen, sind indessen ähnlich groß w ie beim Sexualverhal-
ten. Auch hier macht sich das Fehlen originärer, organisierter Selbsthilfe be-
merkbar, die ausgehend von int imen, authentischen Erfahrungen Anle i tung 
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und Ratschläge geben könnte, die weniger aufgesetzt und moralisierend wir-
ken und daher eher angenommen werden. 

Die HIV-Ansteckungsgefahr durch needle sharing innerhalb von Partner-
schaften ist erheblich, zum einen, wei l eine große Personenanzahl bereits infi-
ziert ist, zum anderen, weil die Gemeinschaften o f t von kurzer Dauer sind. Der 
häufige Beziehungswechsel dürf te indessen weniger eine Folge promiskuitiver 
Neigungen sein, sondern ist eher den Unwägbarkeiten und Zwängen eines Le-
bens in der Il legalität geschuldet sowie der Schwierigkeit, Freundschaft  und 
Partnerschaft  unter den Bedingungen von Abhängigkei t und Beschaffungs-
druck aufrechtzuerhalten.  Bindungen werden zerstört, wei l der Freund/die 
Freundin untertauchen muß, inhaft ier t  wird, stirbt, in die Psychiatrie eingewie-
sen wird, eine Auf lage zum Ant r i t t einer Langzeittherapie nach § 35 BtmG er-
hält, wei l die Wohnung gekündigt wird und man zusammen keine neuef indet , 
weil die ständigen Streitereien über die Fragen, wer wieviel beschafft  und ver-
braucht, nicht länger ertragen werden. 

Eine Erklärung für die höhere HlV-lnfektionsrate unter Frauen könnte sein, 
daß vergleichsweise mehr Frauen in einer Beziehung mit einem drogenabhän-
gigen Partner involviert sind (Rex 1989, 97). Der Antei l der Einzelgänger ist bei 
den Männern größer. Männliche Drogenabhängige leben zudem häufiger mi t 
einem Partner zusammen, der nicht Drogen injiziert (Reuband 1988, 61). Viele 
Frauen werden durch einen Freund in den Gebrauch von Heroin eingeführt 
und befinden sich in bestimmten, geschlechtsspezifischen Rollen bezüglich 
Drogenbeschaffung  und -konsum; etwa indem sie von Männern, die handeln, 
mit Drogen versorgt werden und arbeitsteilig den Haushalt führen oder indem 
sie die durch Prostitution f inanzierten Drogen mit einem Mann teilen. 

Innerhalb solcher Beziehungen dürf te die Schwelle zum needle sharing rela-
tiv niedrig sein: da Drogen in der Regel gemeinsam konsumiert werden, essich 
um vertraute Personen handelt, die auch sexuell miteinander verkehren, man/ 
frau sich in einer Schicksalsgemeinschaft erlebt. Der ungeschützte Geschlechts-
verkehr mit den drogenabhängigen Gefährten - weniger mit den Freiern - ist 
ein weiterer großer Risikofaktor für diese Frauen. 

Außerhalb solcher engen Beziehungen hat das needle sharing hauptsächlich 
einen Grund: die Verfügbarkeit  von Heroin und die NichtVerfügbarkeit  einer 
eigenen sauberen Spritze. 

Auch wenn man sich aufgrund knapper Geldmittel genöt ig t sieht, mit einem 
anderen Konsumenten ein Päckchen zu tei len und dieses zusammen aufkocht, 
so wird man - falls vorhanden und die Situation es zuläßt - zwei Spritzen ver-
wenden, da sich die aufbereitete Lösung durch das Aufziehen von einer Spritze 
in die andere exakt auftei len läßt; anders als bei der aufeinanderfolgenden 
Verwendung nur einer gefül l ten Spritze, w o die zweite Person dami t rechnen 
muß, benachteil igt zu werden. Das Verwenden einer gemeinsamen Spritze 
beim „Anf ixen" wird in den meisten Fällen ebensowenig eine tiefere mystische 
Bewandtnis haben, sondern darauf zurückzuführen  sein, daß eine enge Bezie-
hung zwischen den beteil igten Personen besteht, bzw. die anleitende Person 
sich gleichgült ig gegenüber dem Infektionsrisiko verhält, während der Anfän-
ger/die Anfängerin weder über eine eigene Spritze noch über die Kenntnisse 
und Erfahrungen  verfügt,  um selbständig eine Injektion durchführen  zu kön-
nen. 
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Needle sharing als kollektives, gemeinsames Ereignis - e twa in Analogie zu 
Schilderungen über Haschischkonsum in den späten 60er, f rühen 70er Jahren 
gedacht - ist allein aufgrund der hohen Beschaffungskosten  von Heroin und 
dem geringen Fassungsvermögen einer 2 ml Injektionsspritze eher unwahr-
scheinlich. Die sog. „Le ihpumpe" 3 ist kein Mi t te l , um Junkieidentität und - S o l i -

darität auszudrücken, sondern eine drastische Konsequenz strafrechtlicher 
Sanktionierung und Inhaft ierung. 

1.2. Ausmaß des needle  sharing  unter  i.v.  Drogengebrauchern  und Veränderun-
gen dieses  Verhaltens 

Wie stark verbreitet das needle sharing unter Drogengebrauchern immer noch 
ist, darüber g ibt es nur vereinzelte Hinweise in einschlägigen Studien (Kleiber 
1988; Harms et al. 1987; Arnold/Frietsch 1988; Stimson 1988). Entgegen pessimi-
stischer Annahmen, Drogenabhängige wären so gut wie gar nicht über Aufklä-
rung und verbessertes Wissen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, zeich-
nen sich jedoch gegentei l ige Entwicklungen ab. Drogenabhängige sind über 
das HIV/HBV-lnfektionsrisiko meist gut informiert  und zu Verhaltensänderun-
gen bereit (Moni tor ing Research Group 1988; Selwyn et al. 19874; Arnold/ 
Frietsch 1988; Kleiber 1988; Power/Hartnol l /Daviaud 1988; Ege 1989; Ljung-
berg/Tunving/Andersson 1989). Al lgemein läßt sich zeigen, daß die Häufigkeit 
des Nadeltausches mit anderen Personen, deren HIV-Status nicht bekannt ist, in 
nahezu allen Studien abnimmt. Parallel dazu steigt das Bemühen der intrave-
nös applizierenden Drogenkonsumenten, vor der Injektion das Spritzbesteck 
zu reinigen (Kleiber 1988, 319). KLEIBER weist eine steigende Bereitschaft  nach, 
riskante Praktiken des needle sharing zu reduzieren. Diesbezügliche Angaben 
machte jeder zweite Befragte. Gleichzeitig f indet sich ein nennenswerter An-
teil, der weiterhin Nadeln tauscht. Lediglich 32% gaben an, im letzten Jahr der 
aktiven Drogenzeit keine Nadel mit einem anderen getauscht zu haben. Auch 
in der Studie von ARNOLD/ FRIETSCH (1988) wi rd dieses Ergebnis bestätigt: ein 
wachsender Antei l von Frankfurter  Drogenkonsumenten betreibt kein needle 
sharing, eine große Gruppe verhält sich jedoch weiterhin riskant, t rotz der Exi-
stenz eines Spritzenaustauschprogramms in Frankfurt  (s. H.4.2.5.). Das Wissen 
um HIV-Infektionsquellen und das vorsichtige und umsichtige Handeln klaffen 
vielfach noch auseinander (Stimson 1988; Wil le 1987, 89; Oslo Kommune 
1988a). 

1.2.1. Zur  Sichtweise  betroffener  Drogenkonsumenten 
Die Einstellungen, Bedürfnisse und Interessen der Drogengebraucher selbst an-
gesichts der Gefahren einer HIV-Übertragung sind wenig bekannt und werden 
von ihnen selbst kaum art ikul ier t (s. I.3.3.). Die Kenntnis dieser Bedürfnisse 
sollte jedoch Grundlage von Aufklärungs- und Informationskampagnen und 
zur Schaffung  neuer und adäquater Angebote in der Drogenarbeit sein. Nur 
die Kenntnis der Einstellungen von Drogenabhängigen selbst führ t  zu erfolg-
versprechenden Strategien der HIV-Prävention und darüber hinaus der Vermei-
dung von Diskriminierung und Ausgrenzung der Drogenkonsumenten mit HIV 
bzw. AIDS. FRIETSCH/ARNOLD (1988) haben mi t einer Befragung zu zwei ver-
schiedenen Zeitpunkten (1985 bzw. 1987) versucht, die Sichtweise der 



betroffenen  Drogenkonsumenten (n=65 bzw. n=104) darzustellen. Dabei stell 
ten sie fest, daß der Informiertheitsgrad  und Wissensstand zur AIDS-Problema-
t ik und den HlV-Übertragungs- und Vorbeugemöglichkeiten gut ist und die 
wesentlichen Inhalte der AIDS-Aufklärung erfolgreich  übermit te l t worden 
sind. 

Die Verwendung fremder  Spritzen ist um ca. 18% zurückgegangen, was be-
legt, daß das verbesserte Wissen um die Gefahren einer HIV-Übertragung sich 
zunehmend in Verhaltensänderungen niederschlägt. 

Eine umfassende Vermeidung der Spritzenweitergabe setzt jedoch eine ent-
sprechende Versorgungsmöglichkeit mit sterilen Spritzen voraus: 46,2% spre-
chen sich für eine kostenlose Spritzenabgabe aus, 35,6% wünschen eine bes-
sere Versorgung über Apotheken (n=104). 

Probleme bei der Versorgung mit Injektionsbesteck führen 63,5% der Befrag-
ten (n=104) an. Die Gründe dafür wurden w ie fo lgt aufgeschlüsselt: 

• hohe Kosten 33,7% 
• begrenzte Öffnungszeiten  der Apotheken 33,7% 
• kaum Verkauf durch Apotheken 25,9% 
• keine Angaben 35,6% 
Quelle: ARNOLD/FRIETSCH (1988, 311). 

Zwei Drittel der Befragten sehen also die bisherigen Maßnahmen einer Zu-
gänglichkeit zu sterilen Spritzen als unzureichend an. Bemerkenswert ist wei-
terhin, daß der Kostenaspekt eine Rolle spielt, obwoh l Drogenabhängige mi t 
einer beträchtlichen Summe Geldes täglich umgehen; diese wird jedoch haupt-
sächlich für den Drogenkauf verwendet. Oftmals fehlt unter den schwierigen 
Bedingungen von Geld-und Drogenbeschaffung  (s. I.3.) letztlich der vergleichs-
weise kleine Betrag zum Erwerb steriler Spritzen. Das Angewiesensein auf die 
Apotheken bzw. die Kooperationswil l igkeit der Apotheker stellt für fast 2/3 
der Befragten ein Problem dar. FRIETSCH/ARNOLD schlußfolgern, daß eine we-
sentliche Voraussetzung einer Verhaltensänderung eine umfassende Verbesse 
rung der Versorgungsstruktur  mit sterilem Spritzbesteck ist.5 

2. Prävalenz von Drogenkonsum, HIV und AIDS unter i.v. Drogengebrauchern 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Anzahl der i.v. Drogenkonsumenten in der Bundesrepublik Deutschland 
(einschl. W.-Berlin) w i rd gegenwärt ig auf zwischen 50.000 (Bundesregierung v. 
16.7.86) und 100.000 (Zimmermann 1989) geschätzt. 

Der prozentuale Antei l der Gruppe der i.v. Drogenkonsumenten an der Ge-
samtzahl der Menschen mit AIDS steigt stetig an. Am 31.3.1989 betrug ihr An-
teil 11 % bzw. 11,9 % (unter Einbeziehung der homo- bzw. bisexuellen Drogen-
konsumenten, BGA-Zahlen 1989)6. 

0 

Der Antei l der weibl ichen Drogenkonsumenten ist mit fast 50% überpropor-
t ional hoch. Dieses Phänomen ist möglicherweise erklärbar durch eine bei 
Frauen häufiger festgestellte Gemeinsambenutzung von Spritzutensilien (Ar-
nold/Frietsch 1987), ein höheres sexuelles Übertragungsrisiko durch vermehrte 
Bindungen in Partnerschaften  mi t Trägern von HIV-Antikörpern7, bzw. durch 
die von Frauen vergleichsweise häufiger betriebene Beschaffungsprostitution8 

(Wille 1987, 87; Bienzle 1988, 34). 
Neben den homo- bzw. bisexuellen Männern stellt die Gruppe der i.v. Dro-

genkonsumenten die zweitgrößte Gruppe unter den Menschen mit AIDS dar. 
Die zahlenmäßige Entwicklung des Anteils der i.v. Drogenkonsumenten an 

der Gesamtzahl der Menschen mi t AIDS liegt noch wesentlich unter dem euro-
päischen Durchschnittswert: hier lag der Antei l der i.v. Drogenkonsumenten 
an der kumulierten Zahl der Menschen mit AIDS in 31 europäischen Ländern 
am 30.9.88 bei 24,8% bzw. 27,2% (von 16.247) mit beiden Übertragungsrisiken 
(WHO-Report 1988). Dieser relativ hohe Antei l geht auf große Proportionen 
von i.v. Drogenkonsumenten in den Ländern Italien (64% bzw. 67%), Spanien 
(59% bzw. 63%), Irland (33% bzw. 41 %), Jugoslawien (31 %) und Schweiz (26% 
bzw. 28%) zurück. Der Antei l der weibl ichen Drogenkonsumenten lag insge-
samt bei 54,1%. 

Es ist davon auszugehen, daß bei der Gruppe der i.v. Drogenkonsumenten 
wiederholte HIV-Infektionen sowie besondere Belastungen des Immunsystems 
nach einer HIV-Infektion den Ausbruch AIDS-assoziierter Erkrankungen begün-
stigen (Bundeszentrale für gesundheitl iche Aufklärung 1989, 8f.; Des Jarlais/ 
Friedman 1987). 

Die besonderen Belastungen des Immunsystems der HlV-antikörperpositiven 
Drogengebraucher sind in großem Umfang ihrer Kriminalisierung geschuldet: 
eine gesundheitsbewußte Lebensführung kann sich unter den Bedingungen 
der permanenten Verfolgung und des Stresses zur Beschaffung  und Finanzie-
rung der Drogen nicht entwickeln. 

Die Zahl der manifest an AIDS Erkrankten ist jedoch nur zum Teil aussagefä-
hig für die Situation der Drogenkonsumenten. Aussagekräftiger  sind Zahlen 
über die HIV-Antikörper-Prävalenz bei i.v. Drogenabhängigen. 

Es wird allgemein davon ausgegangen, daß sich in der Bundesrepublik 
Deutschland erstmals gegen Ende 1982 i.v. Drogenkonsumenten mit HIV infi-
zierten (Bornemann, Kalinna, Bschor 1988, 80). Danach breitete sich die Infek-
t ion rasch vor allem in den Drogenscenen der Großstädte aus, wenn auch nicht 
so stark wie ursprünglich angenommen (Kindermann 1989,7). Studien zur HIV-
Prävalenz weisen Unterschiede je nach Selektion der Untersuchten auf: Tests im 
Strafvollzug, vor/während der Therapie, Untersuchungen des HIV-AK-Status 
von Drogentoten, Alter der Untersuchten, Ort und Zeit sowie Größe der Stich-
probe lassen nur in der Gesamtschau der verschiedenen Datenquellen Schätz-
wer te zur HlV-Prävalenz zu. Nur allzu schnell werden die Ergebnisse einzelner 
Prävalenzstudien (vor allem in Großstädten) als repräsentativ für die Gesamt-
heit der i.v. Drogenkonsumenten gehalten, ohne die Probleme der Aussagefä-
higkeit bzw. Begrenztheit zu diskutieren. 

Wie in anderen Ländern weisen die HlV-lnfektionsraten auch innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland regional starke Unterschiede auf. Zunächst wurde 
ein starkes Stadt-Land-Gefälle festgestellt: KLEIBER (1988) ermittel te 
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für die BerlinerTeilstichprobe (n=116) eine Prävalenzrate von 26%, während für 
den ländlichen norddeutschen Raum lediglich eine Rate von 10,1 % festgestellt 
wurde (n=46).9 

Aber auch im Stadt-Stadt-Vergleich lassen sich Unterschiede ausmachen: PÜ-
SCHEL et al. (1988) haben die Seren von Drogentoten in Berlin und Hamburg 
auf HIV-Antikörper untersucht und kommen bei den Berliner Drogentoten auf 
eine Infektionsrate von 44% (n=125) gegenüber 16% (n=81) in Hamburg (Ge-
samtzahlen 1985-87).10 

KINDERMANN (1989) berichtet von der Längsschnittstudie „AMSEL", in der 
248 Abhängige (mit Hauptdroge Heroin) in einer geschichteten Stichprobe (pri-
vate Scene, Therapie, Beratung, Gefängnis, Klinik, Straßenscene; ähnlich KLEI-
BER 1988) in Frankfurt  und Umland mehrfach u.a. nach ihrem HIV-Status be-
fragt wurden: 1986/87 waren 27,4% (68) von ihnen HIV-AK-positiv. Die Befrag-
ten waren im Durchschnitt 8 Jahre drogenabhängig und leben in einer Stadt 
mit einer großen Heroinscene (s. M.4.2.5.), sie konsumierten also bereits Heroin, 
als über die HIV-Infektion und ihre Übertragungswege so gut wie nichts be-
kannt war. Obwohl auch diese Stichprobe dadurch selektiv ist, daß wahrschein-
lich nur solche Konsumenten zu einer Befragung bereit waren, die bekannt 
und „wissenschaftsmotiviert"  waren, g ibt die „AMSEL"-Studie einen Überblick 
über HlV-lnfektionsraten bei Drogenkonsumenten, die zu Beginn der 80er 
Jahre Heroin konsumierten. 

Diese Ergebnisse werden ergänzt durch eine 1988 durchgeführte  Befragung 
stationärer Therapieeinrichtungen, die aufgrund der Auf lagen der Leistungs-
träger Kenntnisse über die HIV-Antikörpertestergebnisse nahezu jedes Abhän-
gigen haben. In den Jahren 1984-87 wurden über 4.300 i.v. Drogenkonsumen-
ten stationär behandelt, 14% hat ten ein positives Testergebnis im Jahre 1987 
(15% im Jahre 1986, 20,5% 1985 und 11,6% 1984). Auch diese Ergebnisse müs-
sen im Zusammenhang betrachtet werden: zwar machen viele Heroin-Dauer-
konsumenten im Laufe ihrer „Karriere" i rgendwann eine Therapie mit, doch 
längst nicht alle. Vor allem jüngere Abhängige dürf ten unterrepräsentiert  sein. 
Gerade sie verfügen of t nicht über das nöt ige Wissen über sichere Konsum-
praktiken und haben häufig riskantere Konsumgewohnheiten als erfahrene 
i.v. Drogenkonsumenten (Bienzle 1988, 33). REUBAND (1988, 55) weist darauf 
hin, daß es infizierten Personen angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer 
zukünft igen AIDS-Erkrankung schwerfällt,  eine Langzeittherapie aufzuneh-
men. Zu den Motivations- und Demotivationsprozessen angesichts einer verän-
derten Lebensperspektive kann hier wenig ausgesagt werden. Es scheint aller-
dings, daß die gegenwärt ig vorherrschende Form derstat ionären Langzeitthe-
rapie wenig attrakt iv ist für diejenigen, die freiwil l ig und bewußt sich einer 
Therapie unterziehen wol len, um sich in der Drogenfreiheit  besser mit ihrem 
durch die HIV-Infektion veränderten Leben auseinandersetzen zu können. 
Trotz aller Einschränkung br ingt das Ergebnis dieser Untersuchung wicht ige 
Anhaltspunkte für eine Einschätzung der HIV-Antikörperprävalenz. KINDER-
MANN schätzt aufgrund dieser beiden Studien die HIV-Antikörperprävalenz al-
ler i.v. Drogenabhängigen in der Bundesrepublik zwischen 14% und 28%. 

BIENZLE (1988) berichtet von einer Untersuchung am Landesinstitut für Tro-
penmedizin in Berlin, das sowohl Seren von Drogenabhängigen vor Therapie-
antr i t t (SYNANON), als auch von Drogenabhängigen, die über eine DROBS in 
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die „HIV-Sprechstunde" kommen, auf HIV-Antikörper untersucht (n=610): seit 
1983 liegt die Zahl der HIV-Antikörperposit iven bei ca. 30%. 

Letztlich lassen sich nur operationalisierbare Größen aufstellen, die einen 
Eindruck von dem Ausmaß des Problems der HIV-Infektion vermitteln, das 
nicht nur auf die Drogenarbeit zukommt: Eine Schätzung der HlV-Prävalenz 
von 30% bei angenommenen 60.000 i.v. Drogenkonsumenten bedeutet eine 
Zahl von 18.000 HIV-Antikörper-positiven Drogenkonsumenten. Dabei sind 
Frauen überproport ional stark betroffen  (Harms et al. 1987, 378; Püschel et al. 
1988, 453; Kleiber, 1988,18; Krasser et al. 1986, 342). 

Es existieren erste Anzeichen dafür,  daß die HlV-Prävalenzkurve unter i.v. 
Drogenkonsumenten abflacht (Bienzle 1988, 32; Rex 1989, 96). 

3. Bedingungen des i.v. Drogengebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland 

3.1. Die Straßenscene 

Abhängigkeit und Kriminalisierung sind die Konsti tut ionsbedingungen der 
Scene. Sie wird vom Zwang zur Drogen- und Geldbeschaffung  zusammenge-
halten. Die Straßenscene ist Treffpunkt  und Lebensbereich der Drogenabhängi-
gen, denen es sozial und gesundheitl ich am schlechtesten geht : sie sind in viel-
facher Hinsicht einem hohen Risiko ausgesetzt. Fundament der Straßenscene 
ist eine differenzierte  Ökonomie unter den Bedingungen von Kriminalisierung 
und Schwarzmarktversorgung.  Diese Verhältnisse schaffen  spezifische Versor-
gungsstrukturen, Interaktionsformen und Charaktere: 

Hier t r i f f t  man den Kleinhändler, der auf Kundschaft war tet . Das Heroin hat 
er im Mund, es ist in Silberpapierbriefchen  abgepackt und in Plastik einge-
schweißt, damit es beim Zugriff  durch die Polizei geschluckt werden kann. Den 
Großteil seiner Ware hat er auf einem nahegelegenen Baugrundstück vergra-
ben. Ist er erfolgreich,  hält er eine gute Connection aufrecht und baut einen 
vertrauenswürdigen Kundenkreis auf, so wi rd er, sofern er über eine eigene 
Wohnung verfügt,  so bald wie möglich den Streß der öffentl ichen  Straßen-
scene hinter sich lassen, um „pr ivat" zu verkaufen. 

Hat er Pech, verl iert er seine Ware oder einen Teil davon, wei l die Polizei oder 
ein Drogenabhängiger seinen „Bunker" f indet, er überfallen und „abgezo-
gen" wird oder sein Partner/Partnerin  ihn verläßt und den Stoffvorrat  bzw. das 
Geld mi tn immt . Es g ib t aber noch andere Risiken: seine Connection f l iegt auf, 
und der Lieferant w i rd verhaftet;  er dosiert sich sukzessiv so hoch, daß sein 
Eigenverbrauch den Verkaufserlös  übersteigt; die Polizei beschlagnahmt das 
Geld und verlangt einen Einkommensnachweis; der Markt bricht plötzlich zu-
sammen, weil z.B. eine Ausländergruppe, die über günstigere Bezugsquellen 
verfügt,  bil l iger als er verkaufen kann. 

Kommt er nicht wieder als Selbständiger auf die Beine, vollzieht sich zumin-
dest vorübergehend ein Abstieg in eine andere Funktion. Er wi rd sich u.U. in 



die Gruppe der Vermitt ler einreihen müssen, die, je drei oder vier Interessenten 
im Gefolge, einem Kleinhändler die Kunden an einem Treffpunkt  an der Scene-
peripherie zuführen; oder er wird vielleicht Stoff  in Kommission übernehmen, 
wobei er für eine bestimmte Anzahl verkaufter  Päckchen eines für sich erhält. 

Auf jeden Fall ist der Abstieg mit einer wirtschaftl ichen und persönlichen 
Krise verbunden, er w i rd sich herunterdosieren müssen - „e inen Affen  schie-
ben" . Vielleicht überbrückt er den Entzug mi t Medikamenten; er w i rd dann zu-
sammen mit anderen, bei denen es momentan auch nicht gut läuft - einige 
schwitzend, mi t laufender Nase und großen Pupi l len-, auf den Pillenverkäufer 
war ten und darauf,  daß sie vielleicht als Vermitt ler genommen werden oder 
von einem Bekannten gratis ein Päckchen „durchgeschoben" bekommen. 

Der Pillenverkäufer  besucht regelmäßig drei bis v ierÄrzte,bei denen er—teil-
weise auf Privatrezept ~ „Rohypnol" und „Speeda" verschrieben bekommt, die 
er für 2,50 DM je Stück verkauft.  Den Markt te i l t er sich mi t anderen „Patien-
ten " ; einige von ihnen sind Rentner oder/und Alkoholiker, die für den Erlös Spi-
rituosen kaufen. 

Zu ihnen kommt auch ein Mann Anfang vierzig, der in seiner Jugend häufig 
mit dem geliehenen Wagen seines Vaters nach Amsterdam fuhr,  um jeweils für 
mehrere tausend DM Haschisch und Heroin zu holen, das er auf eigene Rech-
nung wieder verkaufte. Heute ist er bei der Zoll fahndung so bekannt, daß er 
nicht einmal mehr als Kurier fahren kann. Als Vermitt ler bekommt er auch 
keine Arbeit, wei l er den Ruf hat, nicht ordnungsgemäß abzurechnen und sich 
damit herauszureden versucht, daß die Polizei oder ortsfremde Drogenkonsu-
menten ihm den Stoff  abgenommen hätten. 

Er hat sich nun auf Warenhausdiebstahl verlegt, besonders auf Whisky und 
Cognac der gehobenen Preisklasse; diese verkauft  er für 10,- DM an einen fe-
sten Abnehmer. Manchmal stiehlt er auf Bestellung auch andere Gegenstände, 
wie Uhren oder Fotokameras. Auch er leidet unter beginnenden Entzugser-
scheinungen und wi l l sich zur Überbrückung ein paar Pillen besorgen, bis er 
45,- oder 50,- DM für ein erstes Päckchen Heroin zusammen hat. Für den Mor-
gendruck hat es gestern nicht gereicht, und die Wirkung der aufgekochten Fil-
ter ist bereits vorbei. Radio, Armbanduhr, Rasierapparat und Fernseher sind ver-
kauft oder in der Pfandleihe. Er muß mi t t lerwei le wei te Strecken zurücklegen, 
weil er in den Warenhäusern der näheren Umgebung Hausverbot hat. Irgend-
wann wird er wegen 10 bis 20 Warenhausdiebstählen und Schwarzfahrten  eine 
Gesamtstrafe für eine „fortgesetzte Handlung" erhalten; seine Bewährung 
wird dann widerrufen.  Im Augenbl ick sammelt die Polizei noch und läßt ihn 
laufen, weil er Informationen gibt. 

Vielleicht geht es ihm, wenn er nach zwei Jahren aus dem Gefängnis heraus-
kommt, so wie dem Sceneveteran im gleichen Alter, der nahezu alle Arten der 
Geld- und Drogenbeschaffung  hinter sich hat: von Apothekeneinbrüchen 
( "M i t dem Guilideckel die Scheibe eingeschmissen, ruckzuck die Regale leerge-
räumt") , Autodiebstählen (Radios) über Wohnungs-und Warenhauseinbrüche 
(vorwiegend Bargeld, Schecks, Zigarettenstangen und Spirituosen, aber auch 
TV-Portables, Videogeräte, Computer) bis zum Handel mit Heroin und Ha-
schisch - ein versuchter Raub war auch dabei. Nach Amsterdam fährt  er schon 
lange nicht mehr. Er n immt nun hauptsächlich Pillen und Alkohol ; das Geld da-
für bettel t er zusammen. Ab und zu kann er noch für jemanden vermitteln, 

obwoh l auch er zunehmend den Ruf eines unsicheren Kandidaten bekommt. 
Wenn er ein Päckchen hat, spritzt er es intramuskulär, weil er keine Venen fin-
det - selbst an den Füßen und am Hals nicht mehr; er n immt dann zusätzlich 
einige Pillen ( „dami t der Druck besser kommt" ) . Insgesamt hat er 7 Jahre Foren-
sik und Gefängnis hinter sich, alle Strafen „bis zum letzten Tag abgemacht" ; 
Festabgang: keine Auflagen, kein Bewährungshelfer.  Von Therapie hält er 
nichts. Alle wundern sich, daß er noch lebt. 

Da ist noch der abgestürzte Hehler, Zocker und Zuhälter, der durch eine Pro-
stituierte ans Heroin gekommen ist; das minderjährige Mädchen, das Wertge-
genstände aus der elterlichen Wohnung ins An- und Verkaufgeschäft  br ingt; 
diese sind ratlos, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, sie haben Angst, daß 
ihre Tochter anschaffen  geht, ins Gefängnis kommt oder sich aus Verzweif lung 
eine Überdosis drückt. Da ist der ausländische Jugendliche, der nie gedacht 
hätte, daß man innerhalb so kurzer Zeit so viel Geld verdienen kann; die 
drogenabhängige Frau, die seit 10 Jahren auf den Straßenstrich geht und inzwi-
schen für den Gegenwert von einem Päckchen Heroin mit jedem Freier mit-
fährt  und auf Verlangen der Männer auf den Gebrauch von Präservativen ver-
zichtet. (Diese Szenen- und Personenbeschreibungen sind konstruiert; wer je-
doch Zugang zur offenen  Drogenscene hat, wird typische Verhaltensweisen 
und Rollen aus dem eigenen Erfahrungsbereich  erkennen.) 

Die Lebensverhältnisse der i.v. Drogenkonsumenten haben sich im Laufe der 
Jahre augenscheinlich verschlechtert. Der starke Anstieg der Sterblichkeit und 
eine allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes sind deutlichster 
Ausdruck dieser Entwicklung. Bereits vor der Ausbreitung der HIV-Infektion 
war der Prozess des Älterwerdens für viele i.v. Drogenkonsumenten mi t einer 
sukzessiven Deprivation verbunden. 

Menschen, die Anfang und M i t te der 70er Jahre mit dem Opiatkonsum be-
gonnen haben, sind heute zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie blicken auf einen 
mehr als zehnjährigen Lebensabschnitt zurück, der von den massiven Schwie-
rigkeiten geprägt wurde, die eine langjährige Drogenabhängigkeit und eine 
kriminalisierte Existenz mit sich bringen. Probleme, unter denen viele der älte-
ren Konsumenten leiden, sind: 

• akute, gesundheitliche Leiden und schwere, chronische Erkrankungen, die 
zum Teil gar nicht oder zu spät behandelt werden. 

• Obdachlosigkeit bzw. wechselnde, kurzfristige  Unterkünfte bei Bekannten 
aus der Drogenscene oder Freiern. 

• Soziale Isolation und Vereinsamung, da kein Kontakt zur Familie oder Be-
kannten außerhalb der Drogenscene besteht und die sozialen Bezüge inner-
halb der Scene stark durch die Zwänge und Bedingungen der Drogenbe-
schaffung  best immt sind. 

• Abhängigkeitsbedingter Beschaffungsdruck,  Kriminalität und Prostitution 
unter schlimmsten Verhältnissen. 

• Wenig Vertrauen in die Möglichkeit , die Lebenssituation grundlegend ver-
bessern zu können, nachdem wiederholte Entzüge und Therapieversuche 
nicht aus der Abhängigkei t geführ t  haben. 

• Zunehmender Mischkonsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da das für 
Heroin benöt igte Geld nicht aufgebracht werden kann. 
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Mi t der Ausbreitung der HIV-Infektion unter Drogenabhängigen hat sich die 
Situation wei ter verschärft.  Ob ein positives Ergebnis im Ant ikörpertest als un-
erwarteter Schicksalsschlag oder zwangsläufige Konsequenz der bisherigen 
Lebensweise vom Betroffenen  aufgenommen wird, immer hat es einschnei-
dende Auswirkungen auf die weitere Perspektive. Die Mögl ichkeit eines zeiti-
gen Todes, bisher situativ erfahren  als eigenes Überdosiserlebnis oder als Ster-
ben von Bekannten wird zu einer ständig präsenten Bedrohung. Zur Diskrimi-
nierung als „Fixer" kommt ein zweites Stigma hinzu. Es wi rd damit noch 
schwieriger, aus der sozialen Isolation herauszukommen, Bekannte und 
Freunde zu f inden. Kommt es zu einer Erkrankung, n immt die Isolation weiter 
zu: Berührungsängste und Meidung sind nicht nur in der „Normalbevölke-
rung" als Reaktion auf AIDS verbreitet, sondern auch in der Drogenscene. 

Einige Drogenabhängige entschließen sich, ihr Leben umzustellen, nachdem 
sie erfahren  haben, daß sie HIV haben, um eine Erkrankung zu vermeiden oder 
zumindest Zeit zu gewinnen, um bisher aufgeschobene Interessen, Bedürfnisse 
und Wünsche zu realisieren. Für die Mehrzahl gi l t dieses nicht. Resignation und 
Fatalismus forcieren  die soziale Verelendung und verstärken einen risikorei-
chen Drogen(misch)konsum. 

3.2. Die Situation  in den Gefängnissen 

In der Bundesrepublik und West-Berlin bef inden sich täglich 45.000 Menschen 
in Haft, ca. 10% von ihnen sind wegen BtmG-Delikten eingesperrt ( Michels 
1988). Die Anzahl von Gefangenen und Untergebrachten zusammen wird mi t 
55.000 angenommen (Kreuzer 1987c). 

Ausgehend von den Befunden aus HIV-Antikörperuntersuchungen in ver-
schiedenen Bundesländern gelangt man zu dem Ergebnis, daß sich in den Ge-
fängnissen über 1000 HIV-Antikörper-positive Inhaftierte befinden.11 

Screenings, konzentriert auf die Betroffenengruppe  der Drogenabhängi-
gen, ergeben Infektionsraten, die zum Teil 50% überschreiten. Die Untersu-
chungen bei Drogenabhängigen in Berliner Haftanstalten durch das Robert-
Koch-Institut zeigten von 1983 bis 1984 eine Verdoppelung der Prävalenz von 
11% auf 23% (Köhler et al. 1985) und einen Anstieg auf 41 % im Jahre 1985 (Rex 
1989, 95). Tests bei inhaft ierten Frauen in Frankfurt  ergaben 1985 ähnlich hohe 
Quoten (Velimirovic 1987, 328). Dabei handelt es sich zum Teil um selektive Po-
pulationen, etwa Drogenabhängige, die wegen eines Hepatitisrisikos unter-
sucht worden waren und deren eingefrorene  Serumproben später einer HIV-
Serodiagnostik unterzogen wurden. REX berichtet von folgenden Prävalenzra-
ten bei inhaft ierten drogenabhängigen Frauen in Berlin: 72% (Herbst 1984), 
67% (1985), 46% (1986) und 35% (1987) (Rex 1989, 98). 

In Hessen wi rd seit Mi t te 1985 bei allen im Strafvollzug befindlichen Gefange-
nen in halbjährlichen Abständen ein HIV-Antikörpertest durchgeführt.  Eine Te-
stung erfolgt ebenfalls im Rahmen der Eingangsuntersuchung. Bei 4257 Perso-
nen, die sich am 31.12.1986 in hessischen Gefängnissen befanden, wurde eine 
Prävalenzrate von 2,8% (120) bei einer fast 100% Untersuchungsquote festge-
stellt. In einigen Anstalten lag die Infektionsquote bei über 8% (Schäfer 1989). 
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Seit Anfang 1985 wurden in Bayern Antikörpertests in Gefängnissen durch-
geführt .  Bis Mai 1987 erfolgten die Untersuchungen auf freiwil l iger  Basis und 
blieben wei tgehend auf Angehörige sog. „Risikogruppen" beschränkt; dazu 
zählte man außer homo- und bisexuellen Männern und drogenabhängigen 
Männern und Frauen auch Prostituierte, Int impartner von Personen, die HIV 
haben oder bei denen ein größeres Infektionsrisiko angenommen wurde, so-
wie tä towier te Männer und Frauen. 25% aller Gefangenen nahmen an diesen 
Untersuchungentei l ; es wurde bis November 1985 eine Prävalenzrate von 5,3% 
(107) bei 2013 getesteten Personen festgestellt. Seit Mai 1987 wurde die Durch-
führung des HIV-Antikörpertests von allen Gefangenen verlangt; die Test-
quote stieg auf 97,3%. Bis 31.12.1987 wurden insgesamt 23 863 Männer und 
Frauen getestet, bei 353 Personen (1,5%) wurde ein positiver Befund festge-
stellt. Seit Mai 1987 liegt die ermit tel te Infektionsrate bei ca. 1%. Der Antei l von 
i.v. Drogenabhängigen an der Gesamtgruppe der HIV-positiven Personen in 
Haft lag 1985 bei 95%, 1986 bei 86% und 1987 bei 76% (Penning/Gerhart/Spann 
1989, 74). Es werden jedoch keine Angaben zur ermittel ten Prävalenzrate bei 
den i.v. Drogenkonsumenten (als Bezugsgröße) gemacht. 

Generell kann man annehmen, daß die Prävalenzraten bei i.v. Drogenkonsu-
menten in den Gefängnissen größer sind als draußen; Untersuchungen im Aus-
land bestätigen dies.12 

Es besteht offensichtlich  ein Zusammenhang zwischen sozialer Belastung, 
Kriminalitätsbelastung und Infektionsrisiko. D.h. die Drogenabhängigen, die 
ins Gefängnis kommen, sind im al lgemeinen sozial und gesundheitl ich schlech-
ter gestellt als diejenigen, die nicht polizeilich auffallen  bzw. nicht zu Freiheits-
strafen verurtei l t werden. Die Verurtei lung zu einer Gefängnisstrafe  bedeutet 
für diese Gruppe eine große zusätzliche Gefahr,  sich mit HIV anzustecken, da 
das Infektionsrisiko in erster Linie davon abhängt, mit wie vielen Personen man 
Spritzen teilt, w ie o f t man es tu t und wie viele im sozialen Umfeld bereits infi-
ziert sind. 

HARMS et al. (1987, 378) stellten eine signifikante Korrelation zwischen HIV-
Prävalenz und Drogengebrauch im Gefängnis fest. Die meisten Personen, die 
vor einer Inhaft ierung Drogen gespritzt haben, tun dieses mindestens spora-
disch auch im Gefängnis. Einschätzungen, daß ein Drittel weiterhin im Gefäng-
nis Drogen zu sich n immt (Harms etal . ebenda, 377), sind für Anstalten in Groß-
städten mit großen intramuralen Scenen eher zu niedrig. 

Ein Heroin-Briefchen  ist sehr viel einfacher ins Gefängnis zu bringen als eine 
Spritze; diese sind Mangelware. Die wenigen Spritzen werden häufig verliehen 
gegen Tabak, Kaffee  oder die Teilnahme an einem Druck. 

Die folgende Schilderung eines Betroffenen  beschreibt anschaulich die Situa-
t ion in vielen Haftanstalten: 

„Sowohl in Tegel als auch in Moabi t gab es immer Stoff.  Es gibt mal einen 
Engpaß, aber irgendeiner hat dann doch immer was... Das Problem sind aller-
dings immer die Pumpen. In der U-Haft Moabi t sind ja nur kurze Aufschlußzei-
ten, und du kannst dir mi t keinem zusammen den Druck machen. Dann fragst 
du einen, von dem du weißt, daß er drückt, nach 'ner Pumpe. Die kriegst du 
dann. Meistens sind das ganz vergammelte Dinger mit stumpfer Nadel und be-
st immt schon fünfzig  Mal benutzt . Aber wenn man Heroin hat, dann wi l l man 
sich auch den Druck machen, und es interessiert dich in dem Moment auch 



nicht, ob die Pumpe dean ist. Du drückst einfach... Als ich 1984 im Knast Tegel 
einsaß, wußten wi r ja noch nichts über AIDS. Aber auch da war die Situation so, 
daß wi r monatelang nur eine Spritze hatten, und alle Junkies in dem Haus ha-
ben sie benutzt. Das war woh l die Zeit, in der ich mich mit dem HIV-Virus infi-
ziert haben muß. Und damit natürlich auch alle anderen, ich schätze ein gutes 
Dutzend. Einige davon sind inzwischen auch schon tot . Im vergangenen Jahr 
war ich wieder für einige Monate in Tegel. Es hat sich überhaupt nichts geän-
dert, es wird genauso wie schon 1984 mit einer Spritze für alle rumhant ier t " 
(zit. n. Meyer 1989). 

Ein anderer Drogenabhängiger, ebenfalls aus Tegel und ebenfalls HIV-posi-
tiv, beschreibt seine Situation und die seiner Bekannten in ähnlicher Weise: 
„Die sind auch schon alle infiziert.  Die Pumpen, die im Umlauf sind, sind alle 
verseucht. Das wissen wi r alle, aber das stört niemanden, das stört absolut nie-
manden. Das ist so, als ob du einem Verhungernden ein Brot hinhältst und 
sagst, daß die Gelbsucht dran ist oder daß es vergiftet  ist. Der beißt t rotzdem 
rein." (zit. n. Kraushaar 1986) 

Diese Darstellungen decken sich mit der Einschätzung von anderen Sachver-
ständigen (Kindermann 1987; Bruns 1987).13 

Zweifellos macht sich mit der Zeit auch unter inhaft ierten Drogenkonsumen-
ten eine Verhaltensänderung bemerkbar: so achtet man mehr als früher  auf 
die Reihenfolge beim Spritzen; Personen, von denen bekannt ist, daß sie HIV-
positiv sind, erhalten die Spritze beim needle sharing als letzte; Spritzen wer-
den häufiger nach dem Gebrauch ausgespült oder ausgekocht - sofern ein 
Tauchsieder vorhanden ist. 

Insgesamt sind die Möglichkeiten, sich vor einer Infektion zu schützen, aber 
sehr viel schlechter als in Freiheit. Die angewandten Methoden sind o f t nicht 
zuverläßig, sie können aufgrund der besonderen Umstände zudem nicht mit 
der erforderlichen  Ruhe und Sorgfalt  vorgenommen werden. Sie vermit teln 
eine Scheinsicherheit. 

Gegen eine Vergabe von Spritzen wi rd eingewandt: Sie sei unpraktikabel, da 
sie voraussetzen würde, daß der Empfänger sich als Drogenkonsument zu er-
kennen gibt und zugleich die unmit te lbare Bereitschaft  zu einer Straftat  (Er-
werb, Besitz von illegalen Drogen) signalisiert.1'1 Sie trage zur Ausbreitung des 
Drogenkonsums bei und leiste womögl ich weiteren AIDS-Infektionen Vor-
schub.15 Als Alternative wird von einigen Sachverständigen und Kommissionen 
die Bereitstellung von Desinfektionsmittel („Bleach") nach amerikanischem 
Vorbild vorgeschlagen (Penkert 1987). 

Gegenwärt ig wi rd weder das eine noch das andere in einem Gefängnis der 
Bundesrepublik Deutschland oder West-Berlins praktiziert.16 

Die Argumente gegen eine Spritzenvergabe resultieren primär aus der Wi-
dersprüchlichkeit dieser Maßnahme zum Selbstverständnis von Justiz und 
Strafvollzug. Viele Gefängnisleiter und Justizminister scheuen sich, offen  einzu-
gestehen, daß in den ihnen unterstellten Anstalten Drogen gehandelt und kon-
sumiert werden. 

Eine Erschütterung des bisherigen Selbstverständnisses würde auch die Be-
amten treffen,  die im Al l tag mit dem „paradoxen Problem" (Kindermann 1987) 
umgehen müßten, daß der Besitz und Erwerb von Drogen zu unterbinden und 
gleichzeitig unter HIV-präventiven Gesichtspunkten die Bedingungen 

des Konsums zu verbessern seien. Die Handhabung dieses grundlegenden Di-
lemmas erscheint wahrscheinlich auch Verantwort l ichen, die bei Abwägung 
der Konsequenzen eine Vergabe für erforderlich  halten, als Überforderung. 

Dem Einwand, die Konsumenten könnten ein solches Angebot nicht nutzen, 
weil dies mit einer Offenbarung  des Drogenbesitzes verbunden wäre, ließe sich 
dann entgegentreten, wenn Spritzen - w ie in einigen Haftanstalten bereits 
Kondome anonym vergeben würden. Die Argumentat ion, daß durch die Ver-
gabe die Infektion noch mehr gefördert  werde, setzt voraus, daß der Mangel 
an sterilen Spritzen und Nadeln die Praxis des sharing bisher auf kleine Kreise 
begrenzt hätte; sie verschließt die Augen vor der dramatischen Situation, wie 
sie in den Gefängnissen vorherrscht. „Leih--und Stat ionspumpen" sind eine 
Realität in den Männer-, Frauen und den meisten Jugendgefängnissen. Selbst 
wenn man den entgegengesetzten Weg zu einer Vergabe einschlägt, nämlich 
durch eine Verschärfung  der Kontrol len diese Stationspumpen als Mi t te l des 
Konsums und der Infektionsverbreitung  aus dem Verkehr zu ziehen versucht, 
bleiben noch andere Hilfsmittel, um die Drogen zu injizieren, z.B. angefeilte 
Kugelschreiberminen.17 

3.3. Kriminalisierte  Subkultur 

Drogenabhängige leben unter vielfält igen Zwängen und Unsicherheiten. He-
roin hat einen hohen Schwarzmarktpreis und die pharmakologische Eigen-
schaft der Toleranzbildung, die Entzugssymptome herbeiführt  und zur Dosis-
steigerung treibt. Beschaffungskriminalität  und -prosti tut ion sind zwei Mög-
lichkeiten, um die Mi t te l für einen wachsenden Bedarf  zu beschaffen.  „Abzie-
hen" und „L inken" von Sceneangehörigen eine andere. 

Die Scene ist eine Zweckgemeinschaft, in der Konkurrenz herrscht und das 
Recht des Stärkeren gilt. Freundschaft  und Partnerschaft  werden in der Regel 
dem Drang zur Stoffbesorgung  untergeordnet. Hinzu kommt, daß es bei ge-
gensätzlicher Interessenlage keine Schlichtungs- und Schiedsinstanz gibt ; hier 
dient zunehmend Gewalt als Regulierungs- und Entscheidungsfaktor (Thamm 
1987). 

Illegalität und Verfolgungsdruck  haben destruktive Auswirkungen auf die 
sozialen Beziehungen: niemand kann sicher sein, daß sein Gegenüber nicht In-
formationen an die Polizei g ibt oder - wenn es zur Festnahme kommt - eine 
Aussage gegen ihn macht. 

Drogengebrauch als bewußtes nonkonformes Verhalten und Rebellion sind 
ebenso wie Scenesolidarität und - ident i tät allenfalls ein Phänomen der frühen 
70er Jahre. Konkurrenz, Resignation, gegenseitiges Mißtrauen und Einsamkeit 
prägen heute wei tgehend das Geschehen auf der Scene. 

Anders als die Homosexuellen haben Drogenkonsumenten bei uns nur in An-
sätzen selbstorganisierte Zusammenschlüsse, die beratend und anleitend aktiv 
werden. Während in den Niederlanden18 die „Junkie-Bünde" nahezu ein Jahr-
zehnt existieren und durch ihr Selbstverständnis und guten Kontakt zur Scene 
bei der AIDS-Prävention eine Avantgarderolle einnehmen konnten, lösten sich 
vergleichbare Zusammenschlüsse in Kassel, Frankfurt,  Bremen und Berlin 
(West) innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder auf. Sie scheiterten an 
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einer repressiven Drogenpol i t ik, die ihnen die Teilnahme am Diskurs verwehrte 
sowie an den Zwängen von Geld- und Stoffbeschaffung,  Strafverfolgung  und 
Inhaft ierung.19 

Ein Überleben solcher Interessengruppen ist ohne Morator ium von diesen 
Belastungen - wie es in den Niederlanden durch die Substitutionsbehandlung 
mit Methadon möglich ist - kaum vorstellbar. Dies mag auch eine entschei-
dende Voraussetzung für die neuerliche Entstehung von Selbsthilfegruppen 
sein, in jüngster Zeit z.B. „Final Countdown" in Düsseldorf,  ein „Junkie-Bund" 
oder „J.E.S.", eine Initiative von Junkies, Ex-Junkies und Substituenten. 
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ZUGANGLICHKEIT 
ZU STERILEM INJEKTIONSBESTECK 

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
UND WEST-BERLIN 

1. Rechtliche Aspekte20 

1.1. Strafbarkeit  gemäß § 29 Abs. 1 Nr.  10 Betäubungsmittelgesetz  (BtmG) 

1.1.1. Spritzenabgabe  allgemein 

Die Rechtsauffassung,  daß die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an i.v. Dro-
genabhängige im Rahmen AIDS-präventiver Maßnahmen nicht den Tatbe-
stand des § 29 Abs. 1 Nr. 10 BtmG erfül l t ,  hat sich inzwischen al lgemein durchge-
setzt (Schünemann 1988; Bottke 1988; Kreuzer 1987, 268). 

Der Standpunkt einer rechtlichen Unbedenklichkeit einer Abgabe wurde seit 
1986 jedoch nicht übereinstimmend geteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft  der 
FREIEN HANSESTADT BREMEN (1986a; 1986b) etwa sah 1986 in der Übergabe ei-
ner Spritze noch eine unmit telbare Förderung des Konsums von Betäubungs-
mit te ln „w ie das auch bei der Weitergabe einer brennenden Haschischziga-
rette an den nächsten Raucher (nicht den Eigentümer) eines Konsumentenkrei-
ses der Fall ist" (S. 1f). Der Generalstaatsanwalt sah daher den Straftatbestand 
der „Verschaffung  einer Gelegenheit" als erfül l t  an. 

Diese Position änderte sich bald. Das Ermittlungsverfahren  gegen ein Mit-
glied des AK KOMMUNALE DROGENPOLITIK in Bremen wegen Spritzenver-
gabe wurde 1986 eingestellt, und seit 1987 werden selbst Spritzenautomaten 
geduldet und akzeptiert (s. 11.4.2.1.). 

Für eine juristische Diskussion dieser Problematik kommt vor allem § 29 Abs. 
1 Nr. 10 Betäubungsmittelgesetz (BtmG) in Betracht.21 Danach wi rd mi t Frei-
heitsstrafe bis zu vier Jahren oder mi t Geldstrafe bestraft,  „we r eine Gelegen-
heit zum unbefugten Verbrauch, Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Be-
täubungsmit te ln öffentl ich  oder eigennützig mit tei l t , eine solche Gelegenheit 
einem anderen verschafft  oder gewähr t oder ihn zum unbefugten Verbrauch 
von Betäubungsmitteln verleitet." 

Das „Verleiten" (Verleitungstatbestand) zum unbefugten Verbrauch von Be-
täubungsmit te ln setzt eine Willensbeeinflussung eines anderen durch Überre-
dung, Überzeugung, Verfügung oder Drohung voraus. Die Abgabe von Ein-
wegspritzen ist jedoch keine Verhaltensbeeinflussung in diesem Sinne, da ein 
unmit te lbar auf den Betäubungsmittelkonsum des Spritzenempfängers  abzie-
lendes Verhalten hierin nicht zu sehen ist. 

Unter „Gewähren einer Gelegenheit" (Gewährungstatbestand) wi rd zu-
meist ein passives Bereitstellen günstiger (etwa räumlicher) Umstände im eige-
nen Herrschaftsbereich  verstanden, das zu einer Förderung strafbarer  Hand-
lungen beiträgt. 



Unter „Verschaffen  einer Gelegenheit" (Verschaffungstatbestand)  schließ-
lich ist das aktive Vermitteln günstiger Umstände bei einem Drit ten zu verste-
hen, die dem Genuß oder dem Erwerb unmit te lbar förderlich  sind, d.h. ihn erst 
ermöglichen oder wesentlich er le ichtern".2 2 

Es bedeutet ein über die bloße Mi t te i lung der Bezugsquelle hinausgehendes 
aktives Bereitstellen oder Herbeiführen  der äußeren Bedingungen für Erwerb, 
Abgabe oder Genuß. KREUZER (1987) führ t  aus, daß für die Strafvorschrift  „Ge-
legenheitsverschaffen"  immere in unmittelbares Herstellen von Nähe zu Krei-
sen von Dealern und Konsumenten gehör t . 2 3 Diese Nähe besteht jedoch bei 
der Abgabe im Rahmen einer Apotheke, bzw. AIDS- oder Drogenberatungs-
stelle nicht: „Wie abwegig die amtliche Auffassung  ist, mögen zwei andere Bei-
spiele zeigen. In die Strafbarkeitszone  begäbe sich dann nämlich ebenso, wer 
Tabak an Haschischraucher für deren Joints verkauft,  ja sogar, wer die Prostitu-
t ion fördert  durch den Verkauf von Schutzmitteln an Prostituierte (§ 180a StGB) 

eine absurde Vorstel lung!" (Kreuzer 1987) 
Die Begriffe  des Gewährens oder Verschaffens  von Gelegenheiten lassen sich 

anhand des § 180 Abs. 1 Nr. 2 StGB verdeutlichen. Hier geht es um das Delikt der 
Förderung sexueller Handlung Minderjähriger, das allerdings in Wort laut und 
Gesetzestechnik mit dem hier interessierenden Teilbereich übereinstimmt. 
Auch Standardkommentierungen des Betäubungsmittelgesetzes beziehen 
sich auf diesen Straftatbestand. SCHALT (1986) bemerkt bei der Diskussion eini-
ger Entscheidungen, daß man in einer Durchsicht einschlägiger Rechtspre-
chung immer wieder auf das Unterscheidungskriterium des Zweckes einer 
Handlung t r i f f t ,  um ein strafbares  Verschaffen  oder Gewähren von Gelegen-
heiten festzustellen. Ein und dieselbe äußerliche Handlung kann bei unter-
schiedlichen Zwecken strafbar  nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 StGB sein oder straflos 
bleiben. 

Die Abgabe von Einwegspritzen an Drogenabhängige im Rahmen der AIDS-
Prävention erfül l t  den Zweck, eine Verfügbarkeit  von sterilen Spritzen herzu-
stellen, damit nicht ein Spritzbesteck von mehreren Drogenabhängigen be-
nutzt werden muß. Die Abgabe dient also ausschließlich der AIDS-Prävention, 
da needle sharing als häufigster Infektionsweg unter Drogenabhängigen an-
gesehen werden muß. 

„ In dem Überlassen einer Einmalspritze zum Zwecke der Gesundheitsfür-
sorge (HIV/HBV-Prävention) kann daher keine tatbestandsmäßige Handlung 
oder strafbare  Beihilfehandlung gesehen werden" (Der Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes NRW 1985). 

Der MINISTER FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES des Landes Nord-
rhein-Westfalen kommt in seinem Schreiben v. 6.12.85 zur „Rechtslage bei der 
Abgabe von Einmalspritzen" zu dem Schluß, daß es sich bei der Überlassung 
von Einmalspritzen lediglich um eine straflose Beihilfe - zu einer nicht strafba-
ren Handlung - handelt, „d ie es dem meist ohnehin bereits im Besitz von Betäu-
bungsmitteln befindlichen Abhängigen lediglich ermöglicht, die Droge auf 
eine bestimmte Ar t und Weise, nämlich durch Injizieren, zu konsumieren." 
(S. 2)2" 

Das Fehlen einer einheitl ichen rechtlichen Position zur Abgabe von Einweg-
spritzen bewirkte eine allgemeine Rechtsunsicherheit bei bestimmten Profes-
sionen: Die Standesorganisation der Apotheker etwa verbreitete 1986 

(Kreuzer 1987a) die Auffassung,  daß Apotheker sich strafbar  machen, wenn sie 
an Drogenabhängige Spritzen abgeben. Diese Auffassung  drückt die bei vielen 
Apothekern anzutreffende  nachhaltige Rechtsunsicherheit (Kreuzer 1987b) 
aus, die bei einigen von ihnen zu einer Verweigerung der Abgabe von sterilen 
Einwegspritzen führte. 

1.1.2. Spritzenabgabe  im Strafvollzug 
Ist die Spritzenabgabe auch innerhalb des Strafvollzuges rechtlich zulässig? 
Wird durch die Abgabe von Spritzen im Strafvollzug eine „Gelegenheit zum un-
befugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verschafft  oder gewähr t " bzw. 
wird durch die Abgabe jemand dazu „ver lei tet"? Einige Juristen (Eberbach 
1988) halten es für möglich, daß der § 29 Abs. 1 Nr. 10 BtmG im Strafvollzug zur 
Anwendung kommen kann: Die Abgabe von Einwegspritzen geschehe nicht 
„ zum beliebigen anderwei t igen Gebrauch, sondern unmit te lbar zum Konsum 
in ihren eigenen Räumen" (Eberbach 1988). 

Wie oben bereits ausgeführt,  geht es bei der Diskussion der "Gelegenheits-
verschaffung/-gewährung"  einerseits um den Zweck der Handlung sowie an-
dererseits um das unmit telbare Herstellen von Nähe zu Kreisen von Konsumen-
ten und Verkäufern;  es steht unmit te lbar im Zusammenhang mit dem Verschaf-
fen von Betäubungsmitteln selbst. 

Eine Vergabe von Einwegspritzen im Strafvollzug dient zunächst demselben 
Zweck der Vorsorge vor einer HIV- und anderen Infektionen wie außerhalb der 
Anstalt. Es ist also kein eigennütziger Zweck vorhanden, im Gegensatz e twa 
zum eigennützigen Schaffen  günstiger äußerer Bedingungen (Räume) für den 
Erwerb von Betäubungsmittel. 

Im Strafvollzug sind lediglich die Lebensräume identisch mit denen, in denen 
auch ein Drogenkonsum statt f indet/statt f inden  kann. Damit w i rd unfreiwil l ig 
zugleich auch eine Nähe von Drogenkonsumenten und Drogenverkäufern  ge-
schaffen;  eine unabänderliche Tatsache, denn der Strafvollzug ist ja kein dro-
gen- oder sexualfreier  Raum. Nur w i rd diese räumliche Identi tät ja keineswegs 
bewußt hergestellt; eine Tatbestandsmäßigkeit des §29 Abs. 1 Nr. 10 BtmG 
kann daher auch für den Strafvollzug nicht festgestellt werden. 

Die oben ausgeführte rechtliche Definit ion der Begriffe  Verschaffung  bzw. 
Gewährung einer Gelegenheit betont vor allem, daß darunter ein aktives Ver-
mit te ln oder passives Bereitstellen von Umständen, die einen Erwerb, Verkauf 
oder Genuß von Betäubungsmittel fördern,  verstanden wird. Diese Vorausset-
zungen wären aber nur gegeben, wenn ohne diese Spritzenabgabe ein Betäu-
bungsmittelkonsum im Strafvollzug ganz oder wei tgehend unterbleiben 
würde. Dies ist jedoch nicht der Fall: Eine Spritzenknappheit bewirkt allenfalls 
ein needle sharing mi t den vorhandenen gebrauchten Spritzen oder eine Im-
provisation mit anderen Gerätschaften (s. I.3.2). Die Abgabe würde in diesem 
Zusammenhang einen Drogenkonsum nicht fördern,  sondern nur verhindern, 
daß HIV mittels gemeinsamer Benutzung eines Spritzbestecks übertragen 
wird. 

Die Diskussion um eine Spritzenvergabe im Strafvollzug w i rd o f t auf zwei 
Ebenen geführt :  auf einer normativen und einer empirischen. Zunächst sollen 
die Strafgefangenen  im Vollzug drogenfrei  leben; Drogenfreiheit  bi ldet eine 
Norm innerhalb der anstaltlichen Gesundheitsfürsorge  auch und gerade für 
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„Betäubungsmit tel täter". Dieses Vollzugsziel gerät aber in Konfl ikt mit der An-
staltsrealität: ein Konsum legaler wie illegaler Drogen ist in jeder Anstalt mehr 
oder weniger we i t verbreitet. 

Die Frage ist also, inwiewei t die Norm der Drogenfreiheit  den gegebenen 
Verhältnissen angepaßt werden muß, e twa dergestalt, daß zunächst dieser 
Drogenkonsums bewußt und öffentl ich  zur Kenntnis genommen wird, und 
daß nun notwendige Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge  sich auf diese ver-
änderte Realität beziehen müssen und nicht mehr auf das unrealistische ab-
strakte Ziel der Drogenfreiheit.  Das Festhalten an diesem abstrakten Ziel be-
deutet notwendigerweise eine Ignoranz einer Realität, die irreversible Schä-
den bei den Gefangenen hinterlassen kann und damit letztlich einer Gesund-
heitsfürsorge  entgegensteht. 

Zu diskutieren wäre u.E. auch die Frage, inwiewei t die Spritzenabgabe im 
Strafvollzug eine Gelegenheit darstellt, die „zum unbefugten Verbrauch von 
Betäubungsmitteln verleitet". Dies wäre der Fall, wenn Strafgefangene  sich al-
lein durch eine bloße Verfügbarkeit  von technischen Hilfsmitteln im Rahmen 
einer AIDS-präventiven Maßnahme verleiten ließen, erstens Drogen zu konsu-
mieren, zweitens diese intravenös zu applizieren.25 Diese Konstruktion er-
scheint äußerst f ragwürdig;  eine spezifische Drogen-Subkultur im Strafvollzug 
konstituiert sich anders als über die Bereitstellung eines technischen Hilfsmit-
tels im Rahmen eines Gesundheitsschutzangebots. 

Eine Abgabe steriler Einwegspritzen als AIDS-präventive Maßnahme ist da-
her auch im Strafvollzug zulässig und nicht tatbestandsmäßig nach §29 Abs. 1, 
Nr. 10 BtmG. Gleichwohl bestehen z.T. bei Strafvollzugsbediensteten, Anstalts-
ärzten und -leitern noch rechtliche Unsicherheiten. Hier sei hilfsweise auf den 
§34 StGB verwiesen: gemäß §34 StGB handelt u.a. nicht rechtswidrig, wer in ei-
nergegenwärt igen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib und Leben eine 
Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. In einer 
Interessenkollision bzw. einer Kollision der Rechtsgüter muß eine Abwägung 
widersprechender Interessen bzw. Rechtsgüter vorgenommen werden. 

a) Zum einen besteht die Möglichkeit der Verleitung bisher nicht konsumie-
render Drogenkonsumenten bzw. solcher, die sonst keinen Zugang zu einer 
Spritze hätten, zum intravenösen Drogenkonsum. Für die Herausbildung einer 
Drogensubkultur bzw. für die konkrete Entscheidung zum Drogengebrauch 
stellt die Bereitstellung von sterilen Spritzen eine u.E. untergeordnete Rolle dar. 
Entscheidender ist ein subjektives Bedürfnis zum Drogenkonsum, eine indivi-
duelle Af f in i tä t  zur drogenkonsumierenden Gruppe innerhalb der Anstalt. Das 
technische Hilfsmittel, als Mi t te l zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, ist dabei 
in der Regel immer beschaffbar  bzw. herstellbar und von nachrangiger Bedeu-
tung. 

b) Eine gegenwärt ige, nicht abwendbare Gefahr liegt dann vor, wenn unter 
den konkreten Umständen der Eintri t t eines Schadens naheliegt und nach 
menschlicher Erfahrung  und natürlicher Weiterentwicklung dahin umschlagen 
kann. Die Gefahr darf  nicht anders als durch die betreffende  Tat abwendbar 
sein (Dahle 1988,83). Die Gefahr einer HIV-Infektion, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit früher  oder später zum Ausbruch der derzeit unheilbaren Immun-
schwächekrankheit AIDS führt ,  ist im Strafvollzug für die Population inhaftier-
ter Drogenabhängiger besonders groß und gegenwärt ig (s. I.3.2.). 
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Ist das Virus erst einmal in diese Gruppe eingedrungen, verbreitet es sich sehr 
schnell. Denn anders als „draußen" existieren hier für den natürlicherweise 
weiterbestehenden intravenösen Drogenkonsum lediglich Spritzen als 
Schmuggelware bzw. Eigenkonstruktionen. Diese wiederum werden aufgrund 
ihrer Knappheit von mehreren drogenkonsumierenden Gefangenen geteilt, 
was - bei Mißachtung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen - zu einer Über-
t ragung des Virus HIV führen kann. Die Einhaltung von Vorsichtsmaßregeln der 
Hygiene ist durch die Überwachung im Strafvollzug nur schwer möglich. Diese 
Gefahr ist auch nicht abwendbar durch andere Maßnahmen, denn es muß da-
von ausgegangen werden, daß Drogenabhängige im Strafvollzug wei terhin 
Drogen nehmen. Konzepte etwa eines abstinenzorientierten Behandlungsvoll-
zuges sind im wesentl ichen gescheitert. Eine Spritzenvergabe stellt die geeig-
netste Form einer Vorbeugung vor einer HIV-Infektion dar. 

1.2. Verpflichtung  der  Vollzugsbehörde  zur  Abgabe von Einwegspritzen? 

Eine Strafbarkeit  der Spritzenvergabe als AIDS-präventiver Maßnahme wurde 
generell, d.h. auch im Strafvollzug verneint. Nun ist zu prüfen, ob nicht umge-
kehrt eine Verpfl ichtung der Anstalt besteht, sterile Einwegspritzen an i.v. Dro-
genkonsumenten oder Gefährdete abzugeben, bzw. durch Drit te abgeben zu 
lassen. Nach § 56 StVollzG besteht eine Gesundheitsfürsorgepflicht  der Anstalt 
gegenüber dem Gefangenen. Diese Pflicht kann nicht auf Dri t te übertragen 
werden. Die Anstalt allein steht in der Fürsorgepflicht  gegenüber dem Gefan-
genen. In diesem Rahmen ist die Anstalt auch verpflichtet,  die erforderlichen 
und geeigneten HlV-Vorsorgemöglichkeiten für Gefangene anzubieten. Die 
Kondomvergabe in vielen Anstalten t rägt der HlV-Übertragungsmöglichkeit in 
der Risikosituation „ungeschützter Sexualverkehr" Rechnung. Eine Schutz-
mögl ichkei t für i.v. Drogenkonsumenten beschränkt sich gegenwärt ig auf den 
Ratschlag der Abstinenz als bestem Verhütungsmittel vor einer HIV-Infektion. 

Die Fürsorgepflicht  der Anstalt nach § 56 StVollzG heißt nicht automatisch 
die Verfügbarmachung von sterilen Spritzen als konkrete Maßnahme zur HIV-
Prävention. Die Anstalt ist woh l zur HlV-lnfektionsprophylaxe allgemein ver-
pflichtet, welche der möglichen Maßnahmen sie t r i f f t ,  l iegt in ihrem Ermessen. 
Im folgenden werden die in Frage kommenden Möglichkeiten diskutiert: 

a) Die Aufforderung,  keine Drogen im Strafvollzug zu nehmen und dadurch 
einer HIV-Infektion vorzubeugen, können oder wol len viele Drogenabhängige 
im Strafvollzug nicht für sich umsetzen. Diese Aufforderung,  verbunden etwa 
mit der Möglichkeit, nach 2/3 der Haftzeit eine Therapie anzutreten, erreicht 
daher nur einen (kleinen) Teil der betroffenen  Gefangenen. 

b) die thermische Desinfektion (Auskochen) von Spritzen ist eine sehr auf-
wendige Methode (siehe II.5.3.), die konkrete Umstände erfordert,  welche eine 
solche Prozedur erst ermöglichen (alte Spritze, Tauchsieder, Möglichkeit, 15 Mi-
nuten zu kochen, Unbeaufsichtigung bzw. Akzeptanz durch die Strafvollzugs-
bediensteten). Darüber hinaus muß Klarheit darüber vermit tel t werden, w ie 
lange die Spritzen ausgekocht werden müssen. 

c) Die Vergabe von Bleichmitteln und Hinweise zu ihrem adäquaten Ge-
brauch. Dies empfiehl t die AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (1988, 192) des 



Deutschen Bundestages zur Abwendung der HlV-Übertragungsgefahr  im 
Strafvollzug: „Soweit im Strafvollzug der illegale Drogengebrauch nicht völl ig 
unterbunden werden kann und man es nicht für vertretbar hält, den Gefange-
nen sterile Spritzen zu überlassen, wäre es für die Verhütung von Neuinfektio-
nen mit HIV von Vorteil, wenn man den Gefangenen in geeigneterweise Desin-
fektionsmittel zugänglich machen würde." Die Desinfektionsmittel müssen 
richtig angewandt werden und sind erst dann für den Benutzer völl ig unschäd-
lich. Ein Einsatz muß von den Bediensteten toler iert und nicht als Gelegenheit 
benutzt werden, die Spritze einzubehalten. Diese Maßnahme setzt ebenso wie 
das Auskochen voraus, daß jeder Gefangene, der intravenös konsumieren wi l l , 
bereits über eine Spritze verfügt (verfügen kann). Diese Lösung erscheint halb-
herzig, denn Spritzen zirkulieren so nach wie vor unter den Gefangenen, w o je-
der von ihnen entweder in den Besitz einer eigenen oder einer Spritze eines 
Mitgefangenen gelangen muß. Ein Zirkulieren von Spritzen bedeutet aber 
auch, daß das Risiko des needle sharing nicht völl ig gebannt ist. Ein Gefange-
ner, der im Strafvollzug unter Entzugssymptomen leidend sich erst eine Spritze 
besorgen muß und das Bleach möglicherweise nicht immer verfügbar  ist bzw. 
ausgegeben wird, ist weiterhin in der Situation, die Spritze schnell und ggf. 
ohne die nöt igen Sicherheitsvorkehrungen zu benutzen. Die Gefahr der Benut-
zung einer Spritze durch mehrere Personen wi rd daher mit der Bereitstellung 
von Desinfektionsmitteln nicht vollständig ausgeschaltet. 

Die Ausgabe von Desinfektionsmittel ersetzt nicht die Zugänglichkeit zu ste-
rilen Spritzen, wei l - nach Ansicht der Gefangenen - die Kanülen bei Mehrfach-
gebrauch allmählich stumpf und „besig" werden. Die Gefangenen haben also 
aus Gesundheitsschutzgründen ein Interesse an neuen sterilen Spritzen, die al-
ler Wahrscheinlichkeit nach bei der diskutierten Maßnahme weiter in den 
Strafvollzug geschmuggelt werden. Die Vergabe von Bleichmitteln sowie ent-
sprechender Gebrauchsanweisungen erkennt zwar die Tatsache eines intrave-
nösen Drogenkonsums im Strafvollzug an, führ t  aber nicht zu den entspre-
chenden Konsequenzen. 

Die Abgabe von Einwegspritzen ist nach Abwägung der bisher aufgeführten 
HlV-Präventionsmaßmahmen die konsequenteste: ein i.v. Drogenkonsum wi rd 
zur Kenntnis genommen, aktiv und offen  könnte über diese Präventionsmaß-
nahme mit HIV und AIDS umgegangen werden, die (legitimen) Gesundheits-
schutzinteressen wären befriedigt.  Spritzen würden nicht mehr in der Anstalt 
zirkulieren, sie würden ihren Schwarzmarktwert verlieren und kein Machtmit-
tel (zur Teilhabe an einem „Druck") mehr sein, aufwendige Prozeduren zum 
Auskochen, zum Bleichen würden wegfal len. Der Modus der Abgabe könnte 
etwa eine anonyme, bil l ige Vergabe über Automaten sein.26 Ein Austauschpro-
gramm - e t w a über den Ansta l tsarz t -wäre jedoch ebenso denkbar, hätte aller-
dings für die Gefangenen den Nachteil des sich Bekennen-Müssens und den 
Vorteil einer geregelten Entsorgung. 

Das Ermessen der Strafanstalt,  im Rahmen der Gesundheitsfürsorgepflicht 
(§56 StVollzG) geeignete HlV-Präventionsmaßnahmen im Strafvollzug zu ent-
wickeln, ist damit wesentlich auf die Spritzenvergabe reduziert. Hieraus ergibt 
sich eine Verpfl ichtung zur Spritzenabgabe ihrerseits: Die Abgabe von sterilen 
Spritzen erscheint - nach Abwägung der Geeignetheit und Wirksamkeit aller 
möglichen HlV-Präventionsmaßnahmen für i.v. Drogenkonsumenten - als 

erforderliches  Mi t te l für eine erfolgversprechende  Reduzierung von HlV-lnfek-
tions-Risikosituationen bei i.v. Drogenkonsumenten. 

Dennoch erscheint die Zugänglichkeit zu bleach (Bleichmittel) mit entspre-
chenden Aufklärungsmaterial ien  als eine schnelle und unkonventionel le Über-
gangslösung, um die wachsende HIV-Infektion im Strafvollzug einzudämmen. 

2. Abstinenzorientierung und Überlebenshilfen - ein Widerspruch? 
Fachliche und ethische Aspekte 

Drogenkonsumenten sind eine heterogene Bevölkerungsgruppe und verhal-
ten sich sehr unterschiedlich gegenüber dem Infektionsrisiko durch HIV. Einige 
sind vorsichtig, selbst im Gefängnis oder unter Entzugssymptomen würden sie 
eher auf eine Drogeneinnahme - zumindest durch Injektion - verzichten, als 
mit Personen, die ihnen fremd sind, eine Spritze zu teilen. Andere haben resi-
gniert , gehen vielfache Risiken ein, betreiben einen exzessiven Mischkonsum 
mit Heroin, Barbituraten, Benzodiazepinen und Alkohol und benutzen die 
Spritze, die gerade zur Hand ist. 

Die Mehrheit der Konsumenten n immt eine Stellung zwischen den beiden 
Polen ein bezüglich der Konsequenz, mit der präventive Vorsichtsmaßregeln 
beim Konsum berücksichtigt werden. Sie tendier t aber zunehmend zu einem 
umsichtigeren Verhalten. Doch Drogenabhängigkeit br ingt viele Unwägbar-
keiten mit sich, bedeutet in der Regel Krisenmanagement, 24 Stunden am Tag. 
Man verhält sich situativ, macht Dinge, die man bei nüchternem Kalkül nicht 
machen würde, ist manchmal mutlos und gleichgült ig: Wäre eine sterile Spritze 
verfügbar,  würde man diese nehmen; ist sie es nicht, so n immt man die vom 
Scenebekannten („Kannst du ruhig nehmen, ich bin nicht AIDS-infiziert,  hab' 
im Krankenhaus einen Test gemacht") . 

Gebrauchte Spritzen werden in Notsituationen genommen, e twa beim na-
henden Entzug, wenn man abends aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird 
und die Apotheken geschlossen haben. Notsituationen sind keine Seltenheit 
im Leben eines Heroinabhängigen (Steffan  1986). 

Um zu verhindern, daß der Drogenkonsum zu einem irreversiblen Schaden 
und zu einer drastischen Verschlechterung der Lebensperspektive führt ,  muß 
die Drogenarbeit dazu beitragen, Risikosituationen zu vermeiden. Daher gel-
ten die Bereitstellung von sterilen Spritzen und eine Einflußnahme für „safer 
use" inzwischen als relevante Ansätze innerhalb der Drogen- und AIDS-Arbeit. 

Immer mehr Beratungs- und Kontaktstellen integrieren die Spritzenvergabe 
in ihre Tätigkeit, sei es, daß sterile Spritzen gegen gebrauchte getauscht wer-
den oder daß Kartons mit Spritzen und Kanülen zur Selbstbedienung bereitge-
stellt werden. Es entwickeln sich sogar spezifische Projekte, die eine Verbesse-
rung der Spritzenversorgung zum primären Inhalt ihrer Arbeit machen, so in 
Frankfurt  das Bus-Modell der AIDS-HILFE und des VEREINS ARBEITS- UND ER-
ZIEHUNGSHILFE. Vergleichbare Vorhaben gibt es inzwischen auch im Ausland, 
etwa in Zürich und Oslo. 
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Die Drogenarbeit in der Bundesrepublik hat sich schwer getan, diese Auf-
gabe zu akzeptieren und hat ungünstige Bedingungen vorgefunden, um sie 
auszuführen. Anders als e twa in den Niederlanden sind niedrigschwellige An-
gebote, die vom Primat der Gesundheitsfürsorge  ausgehen, bei uns erst im Ent-
stehen begriffen.  Da man sich in den meisten Beratungseinrichtungen ideolo-
gisch und konzeptionell darauf festgelegt hatte, Klienten bei der Absicht zu un-
terstützen, ein Leben ohne Drogenkonsum führen zu wol len, wurde die Aus-
gabe von Spritzen als Widerspruch zum Selbstverständnis und zur bisherigen 
Praxis der Einrichtungen begriffen. 

Hinzu kam, daß Positionen, die frühzeitig für pragmatische Ansätze eintra-
ten, diskredit iert2 7 und sogar kr iminal is iert2 8 wurden. Sachfremde Argumente, 
in denen unverhohlen Unkenntnis und Ignoranz gegenüber der Lebenssitua-
t ion der Drogenabhängigen und unref lekt ierte  moralisierende Wertungen 
zum Ausdruck kamen, wurden als „Ethik-Beiträge" in die Auseinandersetzung 
eingebracht und hatten eine ausgrenzende Wirkung. 

Damit soll nicht negiert werden, daß eine Spritzenvergabe die Beteiligten im-
mer wieder mit ethischen Problemen konfront iert ;  diese stellen sich sehr un-
mittelbar und individuell, e twa wenn sehr junge Personen um eine Spritze 
nachfragen oder wenn eine Mut te r in Begleitung eines Kleinkindes zum Sprit-
zentauschen kommt. 

Pragmatische Angebote und Gespräche mit Drogenabhängigen über einen 
weniger risikoreichen Konsum bieten die Möglichkeit, Mißtrauen und Vorur-
teile abzubauen. Informationen zu Gesundheitsschutz und safer use tragen -
neben ihrer HIV-präventiven Relevanz - dazu bei, daß der Drogenkonsument 
sich als Individuum in einer konkreten Lebenssituation akzeptiert und ernstge-
nommen fühlt . 

Hingegen werden Gespräche über Abstinenzalternativen, die nicht vom Dro-
genkonsumenten intendiert sind und aufgrund eines oberflächlichen Kon-
takts zustande kommen, als anmaßende Einmischung oder Ausdruck von Naivi-
tä t interpretiert. 

Wir sind aufgefordert,  unsere eigenen Moralvorstellungen und Handlungs-
weisen zu überprüfen,  anstatt zu räsonieren, ob der Drogenkonsument sich 
verantwort l ich verhält. Die norwegische Rechtssoziologin SCHERDIN formu-
liert diese Anforderung  in der Frage: „Ist es wirklich so, daß der Wert eines 
Menschen von dem einen Umstand abhängt, ob man sich illegal berauscht 
oder nicht? Ist Narkotikagebrauch der zentrale Maßstab moralischer Bewer-
tung?" (Ljungberg e ta l . 1989, 57) 

Um eine Verhaltensveränderung unterstützen zu können, die weniger Ge-
fahren für eine HIV-Infektion mit sich bringt, ist es erforderlich,  daß Konsumfor-
men, Sexualität und Prostitutionsbedingungen offen  thematisiert werden kön-
nen. Das geht nur auf der Basis von Vertrauen und Akzeptanz. Wer wird in die-
sen Bereichen Einblick gewähren, wenn er/sie das Gefühl hat, daß es dem Ge-
genüber in erster Linie um das Vorbringen von vorgefaßten Lösungsstrategien 
und Wertvorstel lungen geht? 

Dabei ist es wicht ig, daß Akzeptanz von Seiten der Drogenhilfe nicht als stra-
tegische Opt ion verfolgt wird, um alte Inhalte in neuen Gewändern an die 
Frau/den Mann zu bringen. Akzeptanz ist kein pädagogischer Trick, um Thera-
pien zu vermitteln, ebensowenig wie eine Befürwortung  von Drogenkonsum; 
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sie erfordert  eine Reflexion der eigenen Wertmaßstäbe und Ansprüche. In der 
Praxis läuft dies häufig auf eine Relativierung von Erwartungen hinaus. Nicht 
die Verleugnung eigener Vorstellung und Positionen sind Voraussetzungen da-
für,  sondern die Einsicht, daß niemand mit Sicherheit sagen kann, welcher Weg 
für einen anderen Menschen der richtige ist. 

Die Notwendigkei t einer Integration von Gesundheitsschutz, Überlebens-
hilfe durch Verbesserung der Grundversorgung (Wohnung, Ernährung) sowie 
Unterstützung zur Abstinenz rückt erst in den letzten Jahren verstärkt ins Be-
wußtsein der Fachöffentlichkeit.  Früher standen praktische Hilfen ohne Absti-
nenzanspruch im Geruch, suchtverlängernd und daher kontraprodukt iv zu wir-
ken. 

Diese theoretische und konzeptionelle Wende in der Drogenarbeit ist gegen-
wär t ig in mehreren europäischen Ländern zu beobachten (Alkohol- og Narko-
t ikaradet 1984; Sti f tung Contact-Bern 1987; Stadt Zürich 1988; Aebersold 1986). 

Die offensichtliche  Verelendung gerade der langjährigen Drogenabhängi-
gen und die Ausbreitung von HIV haben diese Entwicklung in Gang gesetzt. Sie 
geht einher mit einer deutl ichen Abgrenzung gegenüber der „Leidensdruck-
theor ie" , welche als Relikt aus den 70er Jahren nach wie vor die Drogenarbeit 
in Selbstverständnis und Praxis prägt - häufig nicht mehr als explizit benannte 
Argumentations- und Legitimationsfigur,  sondern als die Macht unhinterfrag-
ter Gewohnheit (Schuller/Stöver 1987). 

Es ist nicht übertr ieben, wenn man die hohe Sterblichkeit und den schlechten 
Gesundheitszustand der Drogenabhängigen als ein Resultat dieser verbreite-
ten, o f t unausgesprochenen Anschauung von „Läuterung durch Leid" beur-
tei l t (Ahrens/Michels 1988, 17 ff.;  AIDS-Enquete-Kommission 1988,185). 

Eine einseitige auf das Abstinenzziel ausgerichtete Drogenarbeit ist nicht ge-
eignet, die gesundheitl iche und soziale Situation der Mehrheit der Drogenab-
hängigen zu verbessern oder wenigstens zu stabilisieren; damit wird zugleich 
ihre Chance eingeschränkt, diese Phase zu überleben und ohne gravierende ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen hinter sich zu lassen. 

Daß durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen oftmals die Voraus-
setzungen zur Überwindung der Abhängigkei t geschaffen  werden, belegen 
Untersuchungen über die Entwicklungsverläufe von Drogenabhängigen-Po-
pulationen. Die meisten Langzeitstudien kommen zu dem Ergebnis, daß drei-
ßig bis fünfzig  Prozent im Laufe von 10 bis 15 Jahren ihre Drogenbindung auf-
geben, wobei die soziale Stabilisierung häufig der Abstinenz zeitlich voraus-
geht (Raschke/Schliehe 1985). 

Nicht allein unter AIDS-präventiven Gesichtspunkten ist es daher notwendig, 
auf der Basis von Freiwilligkeit und Akzeptanz vor allem die ambulanten Ange-
bote und lebenspraktischen Hilfen zu verstärken. Erfahrungen aus Drogenbe-
ratungsstellen zeigen, daß niedrigschwellige Hilfen keinen Widerspruch zur 
Unterstützung von Abstinenzwünschen darstellen, sondern im Gegenteil die 
Bedingungen dafür verbessern (Wiese 1987; Wagner 1988). 



3. Positionen der Fachverbände und Stellungnahmen von Experten zur Sprit-
zenabgabe 

Die Positionen von Fachverbänden und die Stellungnahmen von Experten zur 
Spritzenvergabe haben einen nachhalt igen Einfluß auf die Entscheidung von 
Drogenberatungsstellen und Gesundheitsdiensten gehabt, Spritzenvergabe in 
ihre Angebote aufzunehmen oder nicht. Diese einander z.T. widersprechenden 
Positionen haben in der Vergangenheit auch zu einer Verunsicherung geführt , 
die bewirkt hat, daß Init iativen zur AIDS-Prävention in Form von Spritzenaus-
tausch/-verteilung im Zweifelsfall  eher unterlassen worden sind. 

Nicht zuletzt sind diese Positionen hier aufgeführt,  wei l sie zum einen die 
Prämissen in der Drogenarbeit und das Verständnis von Abhängigkei t des je-
wei l igen Positionsverfassers  deutl ich machen, zum anderen kann gerade an-
hand dieser Positionen eine Dynamik in der Bewertung der Notwendigkei t die-
ser AIDS-präventiven Maßnahmen aufgezeigt werden. Denn einzelne Fachver-
bände revidieren in kurzer Zeit ihre Stel lungnahmen und kommen zu gegentei-
ligen Schlüssen (Apothekerverband), während andere bei der Ablehnung blei-
ben, obwohl die Praxis der Drogenarbeit sie längst hat obsolet werden lassen 
(DHS). 

3.7. Grundsätzliche  Positionen  zur  Spritzenvergabe 

Die erste grundsätzliche Stellungnahme, die auf die Diskussion Mi t te der 80er 
Jahre über das Für und Wider einer Spritzenvergabe durch Drogenarbeiter ei-
nen nachhaltigen Einfluß hatte, wurde von der DEUTSCHEN HAUPTSTELLE 
GEGEN DIE SUCHTGEFAHREN (DHS 1985) herausgegeben. 

Sie lehnt eine Vergabe von Einwegspritzen an Drogenabhängige ab. Dies ist 
das Resultat eines Abwägungsprozesses zwischen dem Ziel der Verlangsamung 
der Virusausbreitung durch eine Spritzenvergabe und der Notwendigkei t , die 
Abhängigkei t des Betroffenen  zu überwinden, denn AIDS ist nicht das einzige 
Gesundheitsrisiko für Drogenabhängige. „Grundsätzlich ist der beste Schutz 
gegenüber diesen Risiken die Überwindung der Abhängigkei t " . Das Ziel 
„Überw indung der Abhängigke i t " wäre durch eine Versorgung mit Spritzbe-
stecken in Frage gestellt, Drogenberater würden zu „Kompl izen der Sucht" 
werden. 

Die DHS bezweifelt, daß die Spritzenabgabe die AIDS-Gefährdung entschei-
dend reduziert: „Eine der häufigsten Situationen, in denen jemand die Spritze 
eines anderen benutzt , ist der Erstkonsum, das „Anf ixen", sind die ersten Male 
des Drogengebrauchs. In dieser Situation geht woh l niemand zur Drogenbera-
tungsstelle. Und wenn er es täte, soll dann der Noch-Nicht-Fixer mit einer Ein-
wegspritze zum Heroingebrauch ermuntert werden? Eine weitere gefährliche 
Situation entsteht, wenn ein Abhängiger z.B. aus Furcht vor Entzugserschei-
nungen sehr schnell eine Injektion braucht und dann bereit ist, jeden verfügba-
ren Stoff  und jede verfügbare  Spritze zu benutzen. Auch in dieser Situation 
wird kaum eine Drogenberatungsstelle wegen einer Einwegspritze aufgesucht 
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werden. Eine nennenswerte Reduzierung der AIDS-Ausbreitung durch die Ver-
gabe von sterilen Spritzen in Drogenberatungsstellen könnte dann erreicht 
werden, wenn alle Heroinabhängigen ständig Kontakt zu Drogenberatungs-
stellen hätten, oder dieser in naher Zukunft herzustellen wäre. Bedauerlicher-
weise erreichen aber die Drogenberatungsstellen nicht alle Abhängigen." 
(S.1f) 

Diese Stellungnahme basiert auf zweifelhaften  Prämissen und moralischen 
Festlegungen: zum einen wi rd der Überwindung der Drogenfreiheit  absolute 
Priorität eingeräumt. Die Entscheidung von Drogenabhängigen etwa, ein An-
gebot (zum Spritzenaustausch) anzunehmen oder nicht, wird von vornherein 
unmöglich gemacht: es soll diese Angebote in Drogenberatungsstellen gar 
nicht erst geben. 

Drogenberater werden zum „Kompl izen der Sucht", indem sie AIDS-präven-
tive Angebote zum Gesundheitsschutz der Abhängigen machen. Dies weist auf 
die Prämisse tradit ionel ler Drogenarbeit hin, daß Maßnahmen, die der Erhal-
tung und Verbesserung des Gesundheitszustandes und des sozialen Status des 
Abhängigen dienen, „suchtverlängernd" und damit kontraprodukt iv sind. 

Die Annahme, ein „Noch-Nicht-Fixer", der für seinen ersten Schuß in die Dro-
genberatungsstelle geht, um do r t eine Spritze abzuholen, werde durch die Ab-
gabe zum Heroingebrauch ermuntert , sagt viel über ein Verständnis von Dro-
genkonsum und Beratungstätigkeit aus: zum einen impliziert diese Annahme, 
der Drogenberater hätte tatsächlich noch einen Einfluß auf den gefaßten Ent-
schluß zum Drogenkonsum und der Drogenberater könne durch seine Sprit-
zenvergabe nur dazu ermuntern. Zum anderen reduziert diese Annahme die 
Vielfält igkeit von Beratungsarbeit auf ein Entweder - Oder: entweder Sprit-
zenabgabe, „Ermunterung" und Drogenkonsum, oder Weigerung und kein 
Drogenkonsum? Ein „Sowohl - als auch" wäre in dieser Beratungssituation an-
gebrachter: sowohl aus AIDS-präventiven Gründen eine sterile Spritze (der 
Nachfragende scheint sich der Problematik bereits bewußt zu sein), als auch 
weitere Informationen über die Risiken des gemeinsamen Gebrauchs einer 
Spritze, Aufklärung über die Gefahren des (intravenösen) Drogengebrauchs 
unter den gegebenen Bedingungen. 

Das Denkmodell einer Spritzenvergabe in Drogenberatungsstellen führ t 
dann zu der Erkenntnis, daß aufgrund der eingeschränkten Reichweite der Be-
ratungsstellen kein relevanter Beitrag zur AIDS-Prävention geleistet werden 
kann. 

Diese Defizite im Kontakt zu der Zielgruppe werden offenbar,  w o es um le-
benswichtige Fragen des Gesundheitsschutzes geht. Beim Thema Spritzenver-
gabe werden die Gründe für eine fehlende Akzeptanz und Reichweite tradit io-
neller Beratungsformen und Inhalte deutl ich: die geringe Glaubwürdigkeit . 
Wer die Überwindung der Abhängigkei t über den Schutz einer möglicher-
weise tödl ich verlaufenden Infektion stellt, steht im Verdacht, weniger etwas 
für den Betroffenen,  als für die Durchsetzung moralisch bestimmter Normen 
(Abstinenz) tun zu wol len. 

Eine Vielzahl von Studien belegt, daß riskante Situationen nicht nur für Neu-
einsteiger bestehen. Needle sharing f indet dor t statt, w o Drogen, jedoch keine 
sterile Spritze verfügbar  sind. Dies kann in Extremsituationen wie im Strafvoll-
zug ebenso wie draußen auf der Scene vorkommen. 



Diese ablehnende Stellungnahme der DHS hat einen nachhaltigen Einfluß 
auf die öffentl iche  Diskussion der Spritzenzugänglichkeit mehrerer Fachver-
bände und politischer Gremien gehabt. Der Berliner Senat etwa hält noch 
Mi t te 1986 die Vergabe von Spritzbestecken zur AIDS-Bekämpfung rechtlich für 
nicht durchführbar  und fachlich für ungeeignet .2 9 

Gleichzeitig entsteht aber auch eine befürwor tende  Position eher praxis-
orientierter Gremien. In einem Beschluß des HAMBURGER ARBEITSKREISES 
AIDS v. 12.9.86 wi rd ausgeführt:  „Nach längerer kontroverser Diskussion ist der 
Hamburger Arbeitskreis AIDS zu der Ansicht gelangt, daß die Erhöhung der 
Verfügbarkeit  von sterilen Einwegspritzen für die gefährdeten Drogenabhän-
gigen ein notwendiger Schritt ist, das HlV-lnfektionsrisiko nicht nur für diesen 
Personenkreis zu reduzieren und Lebensgefahren abzuwenden. Ein solches En-
gagement für das gesundheitl iche Wohlergehen und die Überlebenschancen 
Drogenabhängiger steht keinesfalls im Widerspruch zu einer Hilfe, die auf so-
ziale Integration und Überwindung der Abhängigkei t abziel t !" (Hamburger 
Arbeitskreis AIDS 1986). 

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat im März 
1987 seine Empfehlung revidiert, Einmalspritzen nicht ohne ärztliches Rezept 
an Drogenabhängige abzugeben. Die alarmierende Verbreitung von HIV- und 
Hepatitis-Infektionen hat dazu beigetragen, daß der ABDA die rezeptfreie  Ab-
gabe von sterilen Spritzen befürwor te t  (Der Apotheker 1987, 1). 

Ebenfalls eine Positionsüberprüfung  - allerdings nur was die Apothekenab-
gabe anbetr i f f t  - hat der Ständige Arbeitskreis der Drogenbeauftragten  des 
Bundes und der Länder im März 1987 vorgenommen: er hat „seine frühere  Po-
sition überdacht und ist mehrheit l ich zu der Auffassung  gekommen, daß die 
derzeit geübte Praxis bei der Abgabe von Einwegspritzen durch Apotheken of-
fensichtlich nicht der Ausbreitung des Mißbrauchs von Drogen Vorschub leistet 
und deshalb vor dem Hintergrund möglicher Ansteckungsrisiken - einschließ-
lich A I D S - f ü r vertretbar angesehen werden kann, zumal die Abgabe über an-
dere Verkaufsstellen ohnehin erlaubt ist" (Drogenbeauftragte  1987). 

In dem Bericht der Beratungstagung der WHO „AIDS unter Drogenabhängi-
gen" wird die Empfehlung der Tagung, „daß Nadeln und Spritzbestecke den 
Drogenabhängigen nicht vorenthalten werden sollen", näher ausgeführt.  Die 
Ausgabe von Spritzen wi rd als ergänzende Maßnahme zu Aufklärung und the-
rapeutischen Anstrengungen gesehen. Dabei müssen mögliche negative Ef-
fekte in Kauf genommen werden, wie e twa ein Anstieg intravenösen Drogen-
konsums, ein Anstieg von Nadelverletzungen in der al lgemeinen Öffentl ich-
keit. Doch erste Erfahrungen mit Spritzenaustauschprogrammen belegen, daß 
diese Befürchtungen unbegründet sind (WHO 1986). 

Diese Position (ebenso w ie die vorsichtige Befürwortung  von Substitutions-
programmen) wurde 1987 auf einer WHO-Tagung bekräft igt :  „...ensuring the 
availability of clean needles and syringes should be given serious consideration 
in all countries where intravenous drug abuse is prevalent. Different  strategies, 
adopted to national and local circumstances, must be devised" (WHO 1987). 

Auch die Gesundheitsministerkonferenz  (GMK) kommt in einer Entschlie-
ßung vom 27.3.87 zu dem Ergebnis, daß die Abgabe von Spritzen „als flankie-
rende Maßnahme zur Bekämpfung von AIDS akzeptiert werden (kann)" (GMK 
1987). 
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Die Bundesgesundheitsministerin schaltet sich erst im Apri l 1987 mit einer 
Stellungnahme in die Debatte ein, indem sie die Auffassung  vertr i t t , „daß die 
derzeit geübte Praxis der rezeptfreien  Abgabe von Einmalspritzen durch Apo-
theken und andere Verkaufsstellen nicht gegen das Betäubungsmittelgesetz 
verstößt, auch wenn der Käufer ein Drogenabhängiger ist." (Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit 1987). Sie unterstützt damit lediglich die 
Empfehlungen der GMK sowie der o.g. ABDA, die Spritzenabgabe als flankie-
rende Maßnahme zur Bekämpfung von AIDS zu praktizieren. Sie t rägt damit 
nicht mehr viel zu einer Rechtssicherheit bei, denn viele Apotheker praktizieren 
bereits einen Verkauf.  Diese Stellungnahme sagt nichts über Spritzenabgabe in 
Drogenberatungsstellen aus. Diese Einrichtungen warten weiterhin auf eine 
positive offizielle  Stellungnahme. 

Der FACHVERBAND DROGEN UND RAUSCHMITTEL e.V (FDR) hat sich in einer 
Presseinformation  Ende 1988 für eine flächendeckende Versorgung mit Sprit-
zen ausgesprochen (FDR 1988). Die Teilnehmer eines FDR-Seminars über Sprit-
zenvergabe forderten  darüber hinaus, 
• „daß Apotheken und Gesundheitsämter in der Bundesrepublik Deutschland 

die Möglichkeit zum Erwerb preiswerter Spritzen und Nadeln auch in klei-
nen Mengen schaffen, 

• daß Ordnungs- und Polizeibehörden die vorgeschlagenen AIDS-präventiven 
Maßnahmen unterstützen, insbesondere durch den Verzicht der Beschla-
gnahme gebrauchter und ungebrauchter Spritzen und durch das Einstellen 
von Ermitt lungstätigkeiten an Orten, an denen Spritzen verteil t werden, 

• daß angesichts der Tatsache eines i.v. Drogenkonsums in den Justizvollzugs-
anstalten geeignete Präventionsmaßnahmen auch hier ergriffen  werden 
müssen. Im Gegensatz zum Vorschlag der Enquete-Kommission „AIDS" hal-
ten die Teilnehmer des Seminars das Verteilen von Desinfektionsmitteln zum 
Reinigen der Spritzen für gesundheitsgefährdend und fordern  daher, daß 
auch in den Justizvollzugsanstalten steriles Injektionsbesteck zur Verfügung 
gestellt wi rd." (S. 2) 
Eine effektive  Versorgung mit sterilen Spritzen sollte durch eine Kombina-

t ion von Spritzenaustauschprogrammen und Spritzenvergabe per Au tomat er-
reicht werden, um sowohl Entsorgungsprobleme mit gebrauchten Spritzen zu 
lösen, als auch eine jederzeitige und anonyme Versorgung zu gewährleisten. 

Auch die Frage der Notwendigkei t der Spritzenzugänglichkeit für i.v. Dro-
genkonsumenten wurde in der AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (S. 192) des 11. 
Deutschen Bundestages kontrovers diskutiert. Während die Mehrheit der Kom-
mission Spritzenaustauschprogramme für dr ingend geboten hält und die da-
mit verbundenen Wirkungen und Mißverständnisse in Kauf n immt, um wei-
tere HIV-Infektionen zu vermeiden, kann sich eine Minderheit dieser Empfeh-
lung nicht anschließen. Sie verspricht sich von Spritzenaustauschprogrammen 
nicht die erwartete Wirkung und räumt demgegenüber dem zu erwartenden 
Mißverständnis, der Staat bil l ige den Drogengebrauch, den Vorrang ein. 

3.2. Positionen  zur  Spritzenvergabe  im Strafvollzug 

DIE GRÜNEN in der Bremer Bürgerschaft  haben am 3.12.87 einen Antrag auf 
„Bessere Hilfen für HlV-infizierte und aidskranke Bürger" gestellt, der aus-



führ t :  „Der Aufenthal t in Justizvollzugsanstalten (JVA) stellt eine besondere 
Gefährdung, eine Infektion zu erleiden oder an AIDS zu erkranken, dar. (...) Die 
Bürgerschaft  (Landtag) fordert  den Senat daher auf, folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
(...) 
• Aufhebung der Verfügung, bei Spritzenfunden Strafanzeige zu erstatten, 
• Strafgefangenen  an frei  zugänglichen Orten Spritzen und Kondome durch 

Automaten zur Verfügung zu stellen. (...)." (Freie Hansestadt Bremen 1987). 
Die Arbeitsgruppe AIDS auf dem 13. RICHTERRATSCHLAG v. 14.-17.1. 1988 in 

Berlin hat in einer Presseerklärung festgehalten: „Um die Weiterverbreitung 
von AIDS im Strafvollzug zu vermeiden, muß auch von amtlicher Seite zur 
Kenntnis genommen werden, daß es in der Strafanstalt  Drogenkonsum und 
Homosexualität gibt. Deshalb müssen auch hier Einwegspritzen und Kondome 
vergeben werden" (Richterratschlag 1988). 

Auf dem 12. STRAFVERTEIDIGERTAG v. 22.-24. 4. 1988 in Heidelberg hat die 
Arbeitsgruppe „AIDS-strafrechtl iche  und strafvollzugsrechtliche  Aspekte" fol-
gende Forderungen erhoben: 
• Vergabe von sterilen Spritzen an Drogenabhängige im Austausch gegen ge-

brauchte Spritzen, 
• Änderung des § 29 Abs. 5 BtmG dahingehend, daß der Besitz von Drogen 

zum Eigenkonsum ausdrücklich straflos gestellt wird, 
• Beweisverwertungsverbot für Spritzen, in der Form, daß der Besitz von Sprit-

zen nicht vorgehalten und zum Nachteil des Drogenabhängigen verwertet 
werden darf. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich dafür ein, daß im Strafvollzug grundsätzlich die 

gleichen Präventionsmittel Anwendung f inden müssen wie in der Freiheit. Auf 
dieser Grundlage fordert  sie u.a. eine kostenlose und anonyme Vergabe von 
Kondomen und sterilem Spritzbesteck (Strafverteidigertag  1988). 

In einem Beschluß des Bundesvorstandes der ARBEITSGEMEINSCHAFT 
SOZIALDEMOKRATISCHER JURISTEN vom 10.1.88 wird u.a. festgestellt: „Zum 
Schutz der Gefangenen und zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der In-
fektionskrankheit  AIDS, sind den Gefangenen von den Vollzugsbehörden Kon-
dome zur Verfügung zu stellen. Die ASJ lehnt dagegen die Vertei lung von Ein-
wegspritzen an rauschgiftsüchtige Gefangene ab; eine derart ige Maßnahme 
würde zur Ausbreitung des Drogenkonsums beitragen und dadurch womög-
lich weiteren AIDS-Infektionen Vorschub leisten." (Arbeitsgemeinschaft  sozial-
demokratischer Juristen 1988). 

KREUZER (1987c) geht von einer erhöhten Fürsorgepflicht  des Staates für die 
Inhaft ierten aus. Sie ist begründet in der Zwangsinhaft ierung und in der beson-
deren Gefahr,  daß angesichts haft- und subkulturbedingter Verhältnisse sowie 
der Häufung von Risikogruppen einige Inhaft ierte andere infizieren. Ange-
sichts dieser und anderer Gefahren muß die Präventionsarbeit in der Haft ver-
stärkt werden „i.S. des Förderns eines besonderen Verantwortungsbewußt-
seins (,neue Moral ' )" (a.a.O.). Diese Präventionsarbeit muß über die Vergabe 
von Kondomen hinausgehen: „ Innerhalb von Haftanstalten sollte nach Mög-
lichkeiten gesucht werden - t rotz grundsätzlicher Bemühungen um Drogen-
freiheit  - solchen Gefangenen, die sich dennoch Drogen injizieren, steriles Inji-
ziergerät zukommen zu lassen. Wie dies geschehen kann, ist noch eine offene 
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Frage. Auf jeden Fall sollten Fundevon Injiziergerät nicht generell der Staatsan-
waltschaft gemeldet werden; Funde deuten ohnehin nicht sicher auf eine 
Straftat;  selbst ein Straftatverdacht  muß nicht generell Verfolgungsbehörden 
weitergegeben werden; Meldungen sind überdies der aufgezeigten Präven-
t ion abträglich." (a.a.O.) 

Auch das Bremer STRAFVOLLZUGSARCHIV geht in seinem Merkblat t von der 
Notwendigkei t und Straflosigkeit  einer Spritzenabgabe im Strafvollzug aus. In 
Ergänzung zu KREUZERS Stellungnahme wi rd hier konkreter auf Fürsorge-
pflichten des Staates im Strafvollzugsgesetz hingewiesen: „Die Vollzugsbe-
hörde und der Anstaltsarzt haben die Verpfl ichtung, für die körperliche und 
geistige Gesundheit des Gefangenen zu sorgen (§56 Abs. 1 StVollzG). Dazu ge-
hör t auch die Unterstützung des Gefangenen bei notwendigen Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene (§56 Abs. 2 StVollzG). Zur Vermeidung 
einer HIV-Infektion wird al lgemein zur Verwendung von Kondomen beim Ge-
schlechtsverkehr geraten. In Gefängnissen ist für derartige Vorbeugungsmaß-
nahmen die Kooperat ion der Anstalt erforderlich  und geboten. Diese müßte 
daher für die kostenlose oder kostengünstige Ausgabe von Kondomen bzw. 
sterilen Spritzen sorgen" (Strafvollzugsarchiv  o.J.). 

Darüber hinaus wi rd die Forderung nach Vergabe von sterilen Spritzen auch 
aus den Reihen von Praktikern erhoben. Der Anstaltsleiter der JVA Oslebshau-
sen in Bremen hat sich wiederhol t für eine Spritzenvergabe im Strafvollzug aus-
gesprochen: „Wi r müssen im Vollzug dem Drogenkonsum, den wi r nach außen 
jahrelang geleugnet haben, Rechnung tragen, wi r sollten überlegen, sterile 
Spritzen freizugeben." Dabei ist sich der Anstaltsleiter darüber klar, daß Sprit-
zen die HIV-Neuinfektionen nicht sofort  verringern, „aber das leisten Kon-
dome auch nicht. Wenn w i r nur einen schützen, der das wi l l , ist das ganz viel" 
(Die Tageszeitung 1989). 

Die AIDS-präventiven Maßnahmen für Drogenabhängige im Strafvollzug 
wurden in der AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (1988) nicht einhell ig gebil l igt. 
Während die Kommissions-Mehrheit formul ierte:  "Soweit im Strafvollzug der 
illegale Drogengebrauch nicht völl ig unterbunden werden kann und man es 
auch nicht für vertretbar hält, den Gefangenen sterile Spritzen zu überlassen, 
wäre es für die Verhütung von Neuinfektionen mi t HIV von Vorteil, wenn man 
den Gefangenen in geeigneterweise Desinfektionsmittel zugänglich machen 
würde" (S. 192). 

In einem Sondervotum der Fraktion DIE GRÜNEN zur Effektivierung  der Prä-
vent ion wird für den Strafvollzug gefordert,  zur Kenntnis zu nehmen, „daß es 
im Knast Drogengebrauch und Sex g ib t " . Konsequent wi rd eine Vergabe von 
sterilen Spritzen und Kondomen gefordert  (S. 226). 



4. Formen der Zugänglichkeit 

4.1. Spritzenvergabe  in Drogenberatungsstellen 

Die Mehrzahl der Drogenkonsumenten erwar te t von den Beratungsstellen 
AIDS-präventives Engagement. So gaben in der Untersuchung von ARNOLD/ 
FRIETSCH (1988) über 70% der befragten Personen an, daß sie weitere Aufklä-
rung hauptsächlich durch Drogenberatungsstellen wünschten.3 0 Die Mitarbei-
ter in den Einrichtungen setzen sich in der Regel mit der HIV/AIDS-Problematik 
auseinander (Bossong 1988) und führen Gespräche über Infektionsgefahren 
und Möglichkeiten der Risikoreduktion. Al lgemein ist eine Tendenz hin zu 
pragmatischen, niedrigschwelligen Hilfen zu verzeichnen. Dieses korrespon-
diert mit einer zunehmenden Befürwortung  von entkriminalisierenden Maß-
nahmen und Substi tut ionsbehandlung.31 Die AIDS-Problematik hat zu einer 
kritischen Hinterfragung  der bisherigen Prämissen von Drogenarbeit geführt . 

Umstritten ist jedoch, ob Spritzenvergabe in Einrichtungen der Drogenhilfe 
erfolgen sollte. Eine telefonische Anfrage bei 19 Beratungsstellen aus 10 Bun-
desländern ergab im Herbst 1986, daß zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Ein-
richtungen - in Hannover und Hamm - ein solches Angebot durchführten 
(Schlömer 1986). Zwei Jahre später hatte sich das Bild etwas verändert: Von 61 
Institutionen, die auf einen schriftlichen Fragebogen antwor te ten, gaben 1988 
16 (26%) an, daß sie Spritzen ausgeben. Die restlichen 74% verteilen keine, ob-
woh l bei 31% eine prinzipielle Bereitschaft  dazu besteht. Von den 16 Bera-
tungsstellen liegen 12 in Nordrhein-Westfalen.  Im deutl ichen Gegensatz dazu 
steht Baden-Württemberg; dor t gab es unter den 12 Beratungsstellen, die den 
Fragebogen zurückschickten, keine, die ein Versorgungsangebot unterhielt. 

Versorgungslage mi t Spritzen in Scene -Nähe: 

Haltung zur 
Spritzen-
verteilung 

nur mit 
Schwierig-

keiten/Groß-
packungen in 
Apotheken 

problem 
loserZugang 
in Apotheken 

gesicherte 
Versorgung 
nach entspr. 
Engagement 

Versorgungs 
läge nicht/ 

nicht genau 
bekannt 

keine 
Angaben/ 

widersprüchl. 
Angaben 

Summe 
der 

Nennungen 

prinzipielle 
Ablehnung 

3 7 2 2 3 17 (18%) 

prinzipielle 
Bereitschaft 

8 9 2 19(31%) 

Verteilung 
erfolgt selbst 1 9 3 1 2 16(26%) 

unentschied. 2 5 - 1 8(13%) 

keine Ang. - 1 - 1 (1,5%) 

Summe der 
Nennungen 

14(23% 31 (51%) 5(8%) 6(10%) 5(8%) 61 (100%) 

Während viele Drogenberatungsstellen eine Spritzenvergabe im Rahmen ih-
rer Arbeit ablehnen, weil sie keinen Handlungsbedarfsehen und/oder der Mei-
nung sind, daß ein solches Angebot mi t Selbstverständnis und Praxis der Institu-
t ion nicht zu vereinbaren wäre, erleben die Einrichtungen, die eine Vergabe 
praktizieren, keinen Konfl ikt im Verhältnis zu ihren anderen Akt iv i täten wie 
ambulante Betreuung, Therapieberatung und - Vermitt lung: Im Gegenteil, 
Spritzenvergabe bietet - neben dem primär beabsichtigten AIDS-präventiven 
Effekt  - die Möglichkeit zu Kontakt und Gesprächen mit Personen, die sich di-
stanziert zu den übrigen Angeboten verhalten. 

Wie die folgenden Beispiele zeigen, sind die Formen unterschiedlich, in de-
nen Spritzenvergabe durchgeführt  und ins Gesamtkonzept der Beratungsstel-
len eingebunden wird, ebenso wie der Versorgungseffekt  unter quant i tat iven 
Gesichtspunkten. Hierbei spielen Öffnungszeiten,  Kontakt zur Scene, A r t und 
Umfang der Arbeit (niedrig- oder hochschwellig), fachliches und emotionales 
Verhältnis der Mitarbeiter zum Versorgungsangebot sowie Reaktionen ande-
rer Instanzen wie Polizei und politischer Administrat ion eine entscheidene 
Rolle: 

Die DROGENHILFE SCHWABEN e.V in AUGSBURG plant ein Spritzenaus-
tausch/-verteilungsprogramm, kann dieses jedoch wegen der ablehnenden 
Haltung der Administrat ion in Augsburg nicht realisieren (VAE 1989). 

Die DROGENBERATUNGSSTELLE „TIERGARTEN" BERLIN legt Spritzen für die 
Besucher aus und hat vor, in Zusammenarbeit mi t einem Apotheker in der 
Nachbarschaft  einen Spritzenautomaten zu betreiben (mündliche Auskunft). 

Die DROGENBERATUNG e.V. BIELEFELD gibt seit August 1987 Spritzen und 
Kanülen an Besucher aus. Früher bestanden erhebliche Versorgungsprobleme, 
da nur 2 Apotheken Spritzen in kleineren Mengen verkauften. Seit Beginn des 
Angebots wurden ca. 5000 Spritzen und Kanülen ausgegeben; dabei bemüht 
man sich um eine Rückgabe der gebrauchten Spritzbestecke ohne restriktive 
Bedingungen. Im Rahmen des NRW-Programms wurde ein Au tomat an der Be-
ratungsstelle angebracht. Das Angebot ist noch wenig bekannt; in den ersten 
4 Wochen wurden lediglich 40 Schachteln en tnommen (mündliche Auskunft). 

Die Mitarbeiter von „MUDRA - ALTERNATIVE JUGEND- UND DROGENHILFE 
NÜRNBERG e.V." geben seit Anfang 1987 Spritzen im Rahmen von Streetwork 
aus: pro Woche e twa 80 - 1 0 0 Stück. 1988 wurden über 5000 Spritzen auf diese 
Weise an Drogenkonsumenten verteilt. Probleme gab es einige Zeit, als in Parks 
und Kinderspielplätzen herumliegende Spritzen mit diesem Angebot in Verbin-
dung gebracht wurden. Die Problematik ist jedoch geringer geworden und die 
Aufregung in der Öffentl ichkeit  abgeklungen. Die Mitarbeiter von MUDRA 
planen, Spritzenautomaten zu installieren (VAE 1989). 

RELEASE STUTTGART e.V hat in einer Probephase von ca. 10 Monaten bisher 
150 bis 170 Spritzen „ i n begründeten Einzelfällen" ausgegeben, wenn aus Ge-
sprächen und dem Verhalten von Klienten zu entnehmen war, daß eine kon-
krete Gefahr für needle sharing bestand. Ein Merkblat t , in dem auf die Sprit-
zenvergabe verwiesen wurde, durf te nicht erscheinen, da das Ministerium die-
ses als eine Unterstützung des Drogenkonsums wertete (mündliche Auskunft). 

Die DROBS UNNA gibt seit 2 Jahren kostenlos Spritzen an Besucher der Ein-
richtung aus. Es besteht keine Verpfl ichtung zum Umtauschen; gebrauchte 
Spritzen können in einen Entsorgungsbehälter geworfen werden. Pro Monat 
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werden 150 bis 200 Spritzen ausgegeben. Im Apri l 1989 wurde im Rahmen des 
NRW-Projekts ein Au tomat installiert; daraus werden pro Monat 300 Spritzen 
und Kanülen en tnommen (mündliche Auskunft). 

Das JUGEND- UND DROGENBERATUNGSZENTRUM WOLFSBURG gibt seit 2 
Jahren Spritzen an Besucher des Cafes ab, am Tag 10-15 Stück. Eine Rückgabe 
gebrauchter Spritzen wi rd angestrebt. Im Tausch gibt es sterile Spritzen kosten-
los, sonst w i rd DM 0,30 für ein Besteck verlangt. Die Polizei steht der Vergabe 
kritisch gegenüber (VAE 1989). 

4.2. Spritzenumtausch 

4.2.1. Bremen  (Kommunale  Drogenpolitik/Verein  für  akzeptierende  Drogen-
arbeit) 
In Bremen gibt es nach Schätzung der Sozialbehörde ca. 650 Drogenabhängige 
(Pörksen 1988); das Rauschgiftdezernat der Polizei geht demgegenüber von 
2000 Personen aus, die Drogen injizieren (Weser-Kurier, 15.3.89). Die wirkl iche 
Anzahl dürf te i rgendwo dazwischen liegen, wahrscheinlich über 1000. Bremen 
hat seit vielen Jahren eine relativ große offene  Scene im Ostertor-/Steintor-Vier-
tel ; daneben sind - vor allem durch eine verstärkte Polizeipräsenz in diesem Ge-
b i e t - i n anderen Stadtteilen kleinere und wechselndeTreffpunkte  entstanden. 
Die Scene der Hansestadt gi l t auch als Bezugspunkt und -quelle für viele Konsu-
menten aus Niedersachsen. 

Im Dezember 1984 vertei l te der „ARBEITSKREIS KOMMUNALE DROGENPOLI-
TIK" zusammen mi t dem "JUNKIE-BUND BREMEN" sterile Spritzen und Flug-
blätter auf der Scene im Ostertor/Steintorbereich,  um auf Risiken und Übertra-
gungswege der HIV-Infektion hinzuweisen; dieses war zum damaligen Zeit-
punkt eine recht ungewöhnl iche Akt ion, wurde aber von den Drogenkonsu-
menten sehr positiv aufgenommen, da die Mitgl ieder des JUNKIE-BUNDES in 
der Scene bekannt waren. In den Flugblättern und in einer Presseerklärung 
wurde u.a. darauf aufmerksam gemacht, daß die Lebensbedingungen auf der 
Scene - Kriminalisierung und Schwarzmarktversorgung - zu einer raschen Ver-
breitung von AIDS beitragen würden, wenn die zuständigen Behörden sich 
nicht schnell auf die neue Situation einstellen und entsprechende Maßnahmen 
einleiten oder zumindest ermöglichen würden. Konkret wurden folgende For-
derungen aufgestellt: Eine Abgabe von sterilen Spritzen zu erschwinglichen 
Preisen und in kleinen Einheiten (nicht nur in Klinikpackungen); keine 
Beschlagnahmung von Spritzen durch die Polizei und keine Anzeigen wegen 
des Besitzes von Spritzen, eine kontrol l ierte Abgabe von Methadon neben an-
deren unterstützenden Maßnahmen, um eine Deeskalation und Stabilisierung 
der Lebenssituation von Fixern zu erreichen (Arbeitskreis Kommunale Drogen-
pol i t ik, 1987).32 

ARBEITSKREIS KOMMUNALE DROGENPOLITIK und JUNKIE-BUND wandten 
sich außerdem in Briefen und Besuchen an die Apotheker in Scenenähe, um sie 
von der Notwendigkei t zu überzeugen, Spritzen an Drogenabhängige zu ver-
kaufen. Die Mitgl ieder des JUNKIE-BUNDES sorgten dafür,  daß es sich herum-
sprach, welche Apotheken dazu bereit waren. Die Versorgung gerade an Wo-
chenenden und in den Abend- und Nachtstunden blieb jedoch völl ig unzu-
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reichend, da lediglich zwei Apotheken Spritzen und Kanülen in geringen Stück-
zahlen verkauften. 

Die Bemühungen, weitere Apotheken für eine Verbesserung der Versor-
gungssituation zu gewinnen, wurde 1984 dadurch erschwert, daß die Sozialbe-
hörde den Apothekern von einer Vergabe abriet. 

Im Herbst 1985, als die Sozialbehörde ihre Position revidiert hatte, erklärte 
die Bremer Staatsanwaltschaft, daß Spritzenverkauf  an Drogenkonsumenten 
einen Verstoß gegen § 29 des Betäubungsmittelgesetzes („Verschaffung  einer 
Gelegenheit") bedeute und dem Legalitätsprinzip entsprechend verfolgt 
würde. 

Inzwischen hatten sich Mitgl ieder des Arbeitskreises in den Niederlanden 
und in Dänemark über AIDS-präventive Ansätze informiert.  Nach zehnmonati-
gen ergebnislosen Versuchen, eine Verbesserung des präventiven Angebots zu 
bewirken, entschloß sich die Initiative im September 1986, an einem Treffpunkt 
im Steintorviertel nach holländischem Vorbild Spritzenumtausch („sterile ge-
gen gebrauchte Spritzen") durchzuführen.  Damit sollte konkrete Hilfestellung 
und Aufklärung für die Drogenkonsumenten geleistet und gleichzeitig dem 
achtlosen Wegwerfen von benutzten Spritzen auf Straßen und öffentl ichen 
Plätzen begegnet werden. Die Mitgl ieder des Vereins waren aufgrund der Ge-
spräche mit ausländischen Sachverständigen zu der Einsicht gelangt, daß dem 
Zeitfaktor eine entscheidende Bedeutung bei der AIDS-Prävention zukommt 
und es ein Fehler sei, länger zu warten. 

Als am 10.9.86 mit dem Umtausch auf dem „Ziegenmarkt" begonnen wurde, 
beobachteten mehr als 10 Zivilbeamte der Polizei das Geschehen. Nachdem Ver-
treter der Presse den Platz verlassen hatten, schritt die Polizei ein und beschlag-
nahmte die Spritzen. A m zweiten Tag kamen sehr viel mehr Drogenkonsumen-
ten zum Umtausch. Die Polizei stellte schließlich den für gebrauchte Spritzen 
bereitgestellten Eimer samt Inhalt sicher. Als Grund wurde das mögliche Anhaf-
ten von Betäubungsmitteln genannt. Es sei davon auszugehen, daß deren Be-
sitz ein Verstoß gegen das BtmG bedeute.3 3 

Bei den Drogenabhängigen stießen die Akt iv i täten des Arbeitskreises auf 
viel Zuspruch; auch die meisten Passanten zeigten Interesse und Verständnis für 
das Anliegen. 

Durch Vermit t lung mi t der Polizei fand am zweiten Tag ein Gespräch mi t dem 
zuständigen Oberstaatsanwalt statt, bei dem die ausländischen Erfahrungen 
und die Dringlichkeit einer pragmatischen AIDS-Prävention dargestellt wur-
den. An den folgenden Tagen konnte der Umtausch unbehel l igt for tgeführ t 
werden. 

Da die Drogenabhängigen berichteten, daß es in den Nachtstunden und an 
Sonn- und Feiertagen nahezu unmögl ich sei, saubere Spritzen zu bekommen, 
setzten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins in den folgenden 8 Mona-
ten den Umtausch an Sonn- und Feiertagen (Weihnachten und Ostern) auf der 
Scene fort ,  da es nicht möglich war, Räume zu erhalten. Pro Sonntag wurden ca. 
200 Spritzen und Nadeln an 4 0 - 6 0 Drogenkonsumenten ausgehändigt sowie 
Informationsmaterial  über „safer use" und „safer sex" vertei l t . Die Kosten 
konnten aus Spenden der Drogenabhängigen gedeckt werden. Außerdem ver-
suchte man durch Anschreiben und Besuche, weitere Apotheker für eine Ver-
gabe zu gewinnen. 3 4 



Im April 1987 eröffneten  die Mitgl ieder des Arbeitskreises KOMMUNALE 
DROGENPOLITIK, der inzwischen den Status eines eingetragenen Vereines und 
den Zusatz „VEREIN FÜR AKZEPTIERENDE DROGENARBEIT" erhalten hatte, ei-
nen Kontaktladen in unmittelbarer Nähe der Scene. Durch drei ABM-Stellen 
und eigene Räume, die im ersten Jahr von Abgaben der drei Mitarbeiter und 
Mitgl iedsbeiträgen f inanziert  wurden, bestanden günstigere Bedingungen für 
die Fortführung  und Auswei tung der Akt iv i täten. 

Die Spritzenvergabe erfolgte nun auch während der Woche und wurde in ein 
niedrigschwelliges Versorgungs- und Beratungsangebot eingebunden: Unter-
stützung bei verschiedenen lebenspraktischen Problemen, Begleitung bei Arzt-
und Krankenhausbesuchen, Sozialhilfe- und Rechtsberatung, Unterstützung 
von Betroffenengruppen  im Gefängnis, Wundversorgung, Therapieberatung 
und -Vermittlung, AIDS-Prophylaxe, Sportangebot, Frauentag, Erfahrungsaus-
tausch, Öffentlichkeitsarbeit  und drogenpolit ische Aktivi täten. Ein Plenum fin-
det einmal in der Woche statt ; einige Drogenkonsumenten beteil igen sich an 
der Vereinsarbeit. 

Es wurden Gespräche mi t der Polizei geführt ,  um sie davon zu überzeugen, 
daß eine Beschlagnahmung von Spritzen und eine Beobachtung der Automa-
ten sich negativ auf die AIDS-präventiven Bemühungen auswirken und dar-
über hinaus die Mögl ichkeiten einer adäquaten Entsorgung einschränken. 

Nachdem das Angebot der kostenlosen Vergabe gut angenommen wurde, 
erfolgte 1988 eine Forcierung des Umtausches. Die Besucher erhalten heute die 
Anzahl abgelieferter  Spritzen kostenlos zurück. Wenn ein Drogenkonsument 
keine Spritze abgibt, werden entsprechend dem Preis im Automaten DM -,50 
oder DM 1,-für 1 bzw. 2 Spritzen mit Kanülen verlangt. In Ausnahmefällen wer-
den jedoch Spritzen ohne Tausch und ohne Bezahlung ausgegeben. Die Rück-
laufquote beim Umtausch im Kontakt laden l iegt über 95%. Die strikteren Re-
geln wirkten sich nicht negativ aus, das Angebot wird heute mehr in Anspruch 
genommen als vor einem Jahr. 

Umtausch 1989 (zurückerhaltene Spritzen und Kanülen): 
Januar 2.763 Spritzen 6.310 Kanülen 
Februar 1.681 Spritzen 6.228 Kanülen 
März 2.550 Spritzen 5.269 Kanülen 
April 1.913 Spritzen 5.492 Kanülen 
Mai 2.732 Spritzen 6.791 Kanülen 

Im Januar liefen die ABM-Mi t te l aus, so daß bis einschließlich Apri l ein Notan-
gebot durch eine stärkere Einbeziehung von freiwill iger  Tätigkeit durchge-
führ t  werden mußte. Im Mai hatte sich die Situation durch den Erhalt neuer 
ABM-Stellen wieder konsolidiert. Im Verhältnis zur Gesamtvergabe (Automa-
ten, Umtausch sowie Abgabe gegen Bezahlung und kostenlose Abgabe) be-
t rägt der Umtausch 30 bis 45%. In den ersten beiden Jahren wurden zudem ca. 
4.000 Kondome kostenlos an Besucher des Kontaktladens ausgegeben. 

4.2.2. Hamburg  (Drob-Inn) 
Im September 1987 wurde die Kontakt- und Anlaufstelle „DROB-INN" im Ham-
burger Stadtteil St. Georg eröffnet.  Hier in Bahnhofsnähe befindet sich die 
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umfangreichste Hamburger Drogenscene: Handel, Straßenprostitution, zahl-
reiche Absteigen, in denen obdachlose Drogenabhängige vom Sozialamt un-
tergebracht werden. Es wi rd geschätzt, daß sich 600 bis 800 i.v. Drogenkonsu-
menten in diesem Viertel aufhalten (Bürgerschaft  der Hansestadt Hamburg 
1989). 

Die Einrichtung wi l l „schwerpunktmäßig abhängigen Drogenkonsumenten, 
die nicht zuletzt durch die massive Kriminalisierung of t körperlich, psychisch 
und sozial verelenden, ohne große Vorbedingungen konkrete Hilfen zum Über-
leben und zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse geben und ihnen den 
Ausstieg aus dem Drogensceneleben und dem Konsum erleichtern" (Drob-Inn 
1988, 3). 

Folgendes Angebot steht zur Verfügung: 
• Cafebetrieb 
• Wäsche waschen (Waschmaschine und Trockner) 
• Duschen 
• Spritzentausch, Abgabe von Präservativen 
• Beratung und Hilfe in Gesundheitsfragen 
• Entzugsplatz- und Therapievermitt lung 
• Unterstützung beim Umgang mi t Behörden 
• Hilfe bei juristischen Problemen 
• Vermit t lung von Übernachtungsmöglichkeiten. 

Das Cafe ist an zwei Tagen von 15.00-20.00 Uhr und an vier Tagen von 10.00-
20.00 Uhr geöffnet.  Im ersten Halbjahr wurde die Einrichtung durchschnittlich 
von 12 Besuchern am Tag in Anspruch genommen, mi t t lerwei le kommen 20-50 
Personen. Es werden dr ingend größere Räumlichkeiten benöt ig t ; diese werden 
vor Ablauf des Jahres bezogen. Die Bedingungen sind durch den zunehmen-
den Mischkonsum und die soziale und gesundheitl iche Verelendung der Dro-
genkonsumenten bestimmt. Häufig muß erste Hilfe geleistet oder ein Notarzt-
wagen angefordert  werden. Die Arbeit ist sehr belastend. 

Im Rahmen von Gesundheitsfürsorge  und AIDS-Prävention werden sterile 
Spritzen ausgegeben und auf die Notwendigkei t einer verantwortungsvol len 
Entsorgung hingewiesen. Seit Sommer 1988 erhalten die Besucher nur noch ste-
rile Spritzen im Tausch gegen gebrauchte. Vom 1.1 .-30.11.1988 wurden ca. 5.600 
Spritzen und 6.000 Kanülen ausgeteilt. 

Ursprüngliche fachliche und ethische Bedenken gegenüber dem Angebot 
stellten sich als irrational heraus. „Spritzenausgabe ist gut integrierbar in ein 
Angebot, das der Drogenabhängigkeit des Klienten nicht im Sinne von Gleich-
gül t igkei t akzeptierend gegenübersteht, sondern Beratung, Ermunterung und 
Hilfe für die Überwindung von Drogenabhängigkeit als wicht ige Aufgabe be-
greift  und betreibt" (ebenda S.17). 

Knapp 60% der Klienten nahmen eine intensivere Ausstiegsberatung wahr; 
60 Personen (17,5 % des Gesamt- und 30% des Beratungsklienteis wurden in 
drogenfreie  Hilfsprogramme vermit tel t ; weitere 56 nahmen Entgiftungsange-
bote und 43 substitutionstherapeutische Hilfen in Anspruch (ebenda S. 10). 

Probleme bereitet nach w ie vor das Verhalten einiger Polizeibeamter, die den 
Besitz von gebrauchten Spritzen zum Anlaß für Festnahmen und Kontrol len 
nehmen. Viele Drogenabhängige haben daher Angst, Spritzutensilien bei sich 
zu tragen, bis eine angemessene Entsorgung möglich ist. 
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Sammelbehälter für gebrauchte Spritzen sollen nun an mehreren Orten in St. 
Georg aufgestellt werden. Zusätzlich sollen Mitarbeiter des Gartenbauamtes 
bestimmte Plätze wie Spielplätze und Grünanlagen von gebrauchten Spritzen 
und „gebunker ten" Heroinbriefchen  säubern (Hamburger Abendblat t , Presse-
dokumentat ion 3/71 der Bürgerschaft  vom 22.2.1989). 

4.2.3. Hannover  (Jugend-  und Drogenberatungszentrum  Hannover) 
In Hannover wird die Zahl der i.v. Drogenkonsumenten auf 700-1.000 ge-
schätzt. Das JUGEND- UND DROGENBERATUNGSZENTRUM HANNOVER gibt 
bereits seit Ende 1985 sterile Spritzen und Kanülen an Drogenabhängige ab. 
Die Abgabe erfolgt  - zusammen mit einem kleinen Informationsblättchen 
über das Hepatitis- und AIDS-Infektionsrisiko - in dem Kontakt laden „CAFE 
CONNECTION", der ört l ich getrennt vom Drogenberatungszentrum mit ten in 
der Drogenscene von Hannover gelegen ist. 

Die Mitarbeiter der Drogenberatungsstelle haben mit der Spritzenabgabe 
begonnen, ohne vorher den Weg durch die städtischen Instanzen zu gehen. Als 
das Angebot sich etabl iert hatte, wurden Gespräche mit der Polizei und Staats-
anwaltschaft geführt ,  die u.a. zum Ziel hatten, die polizeiliche Beschlagnah-
mung von Spritzen zu reduzieren. Dieses Ziel w i rd von offizieller  Seite auch ge-
teilt, wenngleich die polizeiliche Ermittlungspraxis z.T. immernoch dazu führ t , 
daß gebrauchte Spritzen beschlagnahmt werden. 

In den letzten Jahren hat sich das Angebot in Richtung auf einen Spritzenaus-
tausch verändert. Dem Anspruch nach wird ein 1:1-Umtausch angestrebt, der 
Spritzenaustausch wird allerdings flexibel gehandhabt. In den Öffnungszeiten 
des Cafes (11-14 Uhr außer Mi t twoch) werden täglich 50-60 Spritzen getauscht. 

Das JUGEND- UND DROGENBERATUNGSZENTRUM HANNOVER selbst be-
treibt seit geraumer Zeit einen Spritzenautomaten, der - außen angebracht -
für Drogenkonsumenten jederzeit zugänglich ist und stark frequentiert  wird. 
Der Automat besitzt 6 Schächte, wovon 5 mit Spritzenpackungen gefül l t sind 
(2 Spritzen/2 Kanülen, unterschiedliche Sortimente) und einen Schacht mit 
Kondomen. Die Packungen sind zu einem Preis von DM 1,- erhältlich. Daneben 
wurde ein Entsorgungsbehälter für die gebrauchten Spritzen installiert, der 
gut genutzt wird. Pro Tag werden auch hier 50 bis 60 Packungen gezogen. 

4.2.4. Essen (Krisenhilfe  Essen) 
Die KRISENHILFE ESSEN e.V. g ib t seit 3 Jahren Spritzen und Kanülen an Besucher 
aus. Die Vergabe ist problemlos in das bestehende Angebot integriert. Seit An-
fang 1988 wi rd ein größeres Gewicht auf die Rückgabe der gebrauchten Sprit-
zen gelegt, wei l Klagen aus der Bevölkerung über for tgeworfene  Spritzutensi-
lien zunahmen. Bei Abgabe von gebrauchten Bestecken wi rd die entspre-
chende Anzahl steriler Spritzen und Kanülen kostenlos ausgehändigt, sonst 
muß pro Besteck 0,50 DM bezahlt werden. Pro Tag werden etwa 70 Spritzen 
ausgeteilt. Die Möglichkeit, kostenlos Präservative erhalten zu können, wi rd 
ebenfalls von vielen Besuchern genutzt . 

4.2.5. Frankfurt  a. M. (Frankfurter  AIDS-Hilfe  und VAE) 
In Frankfurt  leben 6000 bis 8000 i.v. Drogenkonsumenten; ca. 3300 von ihnen 
sind polizeilich erfaßt.  Die Scene t r i f f t  sich vor allem vor dem Frankfurter 
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Hauptbahnhof am Ende der Kaiserstraße sowie auf der sog. „B-Ebene" der 
Bahnhofspassage. Bedingt durch die Vertreibungsbestrebungen der Polizei im 
Bereich des Bahnhofs etablieren sich weitere Treffpunkte  ent lang der Kaiser-
straße und in den Taunusanlagen. Soziale und gesundheitl iche Verelendung 
prägen deutlich das Bild der Frankfurter  Straßenscene. Neben Berlin dür f te 
Frankfurt  die Region mit der höchsten Infektionsrate unter i.v. Drogenkonsu-
menten sein. 

Die AIDS-HILFE FRANKFURT führ t  seit März 1987 ein mobiles Spritzenaus-
tauschprogramm am Hauptbahnhof durch. M i t dem Angebot werden primär 
zwei Ziele angestrebt: 
• eine Versorgung der i.v. Drogenkonsumenten mit sterilen Spritzbestecken 

und Kondomen sowie die Entsorgung gebrauchter Spritzen. 
• eine größere Erreichbarkeit dieser Hauptbetroffenengruppe,  um in der Um-

tauschsituation AIDS-präventive Ratschläge (Safer Sex/Safer Use) übermit-
teln zu können und Kontakt zu Abhängigen aufzubauen, die bisher nicht er-
reicht wurden. (SPI 1989, 72) 
In der ersten Zeit wurde das Projekt von einem hauptamtl ichen Streetworker 

und einer ehrenamtlichen Helferin durchgeführt.  Die Drogenkonsumenten 
reagierten zunächst verunsichert und zurückhaltend auf diese für Frankfurter 
Verhältnisse ungewöhnl iche Initiative. Hinzu kam die regelmäßige Anwesen-
heit der Polizei in unmittelbarer Nähe des Standortes. Durch Absprachen mit 
der Ordnungspolizei und dem Rauschgiftdezernat erreichte man schließlich, 
daß der Bus geduldet wurde und dor t keine Kontrol len erfolgten. Die Mitarbei-
ter gewannen zunehmend das Vertrauen der Drogenabhängigen, und das An-
gebot wurde gut angenommen. Neben sauberen Spritzen und Kanülen sind 
Kondome und Verbandsmaterial im Bus erhältl ich; außerdem wi rd von den 
Mitarbeitern kostenlos Kaffee  und Tee ausgeschenkt. Das Team der AIDS-HILFE 
wurde inzwischen auf vier ehrenamtliche Streetworker erwei ter t , so daß ne-
ben dem Umtausch intensivere Gespräche möglich sind. Begleitung zur ambu-
lanten Rotkreuzstation im Bahnhof bei größeren Wunden sowie bei Arzt- und 
Behördengängen wurde Bestandteil der Unterstützungsarbeit. 

Seit Frühjahr 1988 beteil igte sich der VEREIN ARBEITS- UND ERZIEHUNGS-
HILFE E.V. (VAE) an zwei Tagen pro Woche mi t einem eigenen Bus an dem Prä-
ventionsmodell, nachdem Kollegen aus der Drogenberatungsstelle dieses Ver-
eins zuvor im Bus der AIDS-HILFE hospit iert und Kontakt zur Scene am Bahnhof 
bekommen hatten. Durch die Kooperat ion der beiden Vereine können nun an 
fünf  Wochentagen zwischen 16.00 und 19.00 Uhr Spritzen getauscht werden. 
Im VAE-Team arbeiten vier Mitarbeiter. An den drei Tagen, an denen die AIDS-
HILFE den Umtausch organisiert, sind sie als Streetworker in der Scene präsent. 
An diesen Tagen ist es ihnen möglich, sich ausführlicher  mi t Drogenabhängi-
gen zu unterhalten; bei der Vergabe blieb dafür wenig Zeit. Eine Mitarbeiter in 
der Projektgruppe „ARBEIT MIT AIDS-KRANKEN KINDERN" betei l igt sich eben-
falls an dem Vorhaben. 

Die Kollegen von VAE - deren Arbeit wissenschaftlich begleitet wird - setz-
ten beim Umtausch striktere Modal i täten durch. Während sie zu Beginn ihrer 
Tätigkeit auf eine größtmögl iche Verbreitung steriler Spritzen abzielten und 
sich mit einer Rückgabe von unter 50% zufrieden gaben, wurden mit der Zeit 
die Anforderungen  zur Abl ieferung der gebrauchten Spritzbestecke erhöht 



und dementsprechend bessere Quoten erreicht. Pro Tag werden gegenwärt ig 
ca. 600 Spritzen ausgegeben und entgegengenommen. Während die VAE-Mit-
arbeiter im Verhältnis 1:1 ohne Abgabebeschränkung tauschen, wurde von der 
AIDS-Hilfe eine Obergrenze von 20 Spritzen pro Tag festgelegt. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der AIDS-HILFE und den 
Mitarbeitern des VAE hat sich als vortei lhaft  erwiesen. Für die Akzeptanz des 
Angebots und vor allem bei Beratungsgesprächen, die ein vertrauenvolles Ver-
hältnis zwischen Mitarbeiter und Betroffenem  voraussetzen, wi rk te essich gün-
stig aus, daß zwei Vereine mi t unterschiedlichen Ansätzen zur Verfügung stan-
den. Durch das Spritzenaustauschprogramm konnte Kontakt zu Drogenabhän-
gigen hergestellt werden, die über das Beratungsangebotin Drogenberatungs-
stellen nicht erreicht werden. In einigen Fällen gelang eine Weitervermit t lung. 

Es wurden mehrfach Gespräche mit der Polizei geführt ,  um sie von dem 
AIDS-präventiven Charakter des Angebots zu überzeugen. Die Beamten haben 
ihre Praxis korrigiert und sehen bei Besitz von Spritzen und Kanülen von einer 
Festnahme ab. Demgegenüber berichten Besucher des Spritzenaustauschpro-
gramms aus Mannheim und Heidelberg, daß es dor t nach wie vor zu Verhaftun-
gen wegen des Besitzes von Injektionsutensilien kommt. 

Ende 1988 nahmen pro Tag über 200 Drogenabhängige das Angebot in An-
spruch. Es wurden Spritzen und Kondome an tägl ich ca. 150 bekannte, regelmä-
ßig erscheinende Besucher sowie 50-100 unbekannte Personen ausgegeben. 
Auch Drogenabhängige, die aus Rheinland-Ffalz und Baden-Württemberg 
nach Frankfurt  kommen, nehmen am Umtausch teil. 

Die Standgenehmigung lief jedoch im Februar 1989 aus und wurde nicht ver-
längert; stattdessen wurde ein anderer Platz im Bahnhofsbereich (Mannhei-
merstraße) zugewiesen. Die Verlagerung des Standortes weg von dem Scene-
t ref fpunkt  hat zu einem Rückgang der Nachfrage geführt.  Bis zur Veränderung 
der Mehrheitsverhältnisse im Magistrat der Stadt im März diesen Jahres war es 
überhaupt fraglich, ob eine mobi le Vergabe im Bahnhofsgebiet ab Mi t te des 
Jahres erlaubt sein würde. Die Betreiber erhielten die Mi t te i lung, daß die Ge-
nehmigung Ende Juni endgül t ig auslaufen würde. Diese Entwicklung steht im 
Zusammenhang mit dem Bestreben, Frankfurts  City als Bank- und Finanzzen-
t rum auszubauen und das Bahnhofsviertel  von Drogenabhängigen und Prosti-
tu ier ten zu „säubern". 

Der VAE plant einen Ausbau der niedrigschwelligen Hilfen in den Bereichen 
Ernährung, Körperhygiene und medizinische Versorgung. Damit soll der Ver-
elendung der Drogenabhängigen begegnet sowie ihre Ausstiegsbereitschaft 
erhöht werden. 

Angebote wie Spritzenaustausch und Kondomausgabe an allen Wochen-, 
Sonn- und Feiertagen, medizinische Sprechstunden, gesundes Essen, Benut-
zungsmöglichkeit für Duschen, Waschmaschinen, Trockner sind im Rahmen ei-
nes Kontaktladens vorgesehen. Erwogen wi rd ferner  die Installation von Sprit-
zenautomaten, Entsorgungsbehältern und die Einrichtung eines Sammeldien-
stes. 

Der Frankfurter  Stadtrat hat sich entschieden, mit Unterstützung des Bundes-
familienministeriums sowie des Hessischen Sozialministeriums zwei Kontakt-
und Beratungsangebote der Vereine „JUGENDBERATUNG UND JUGEND-
HILFE E.V." und „VEREIN ARBEITS- UND ERZIEHUNGSHILFE E.V in einem Haus 

unterzubringen. Die jährl ichen Kosten von 2,1 Mio. sind bereits bewi l l ig t wor-
den. Ursprünglich war vom Stadtrat vorgesehen, das Busprojekt bei Eröffnung 
des Kontaktladens zu beenden. Durch die neue Mehrheit von SPD und Grünen 
gibt es nun sogar wieder Hoffnung,  an den alten Standort in der Kaiserstraße 
zurückzukehren. Die AIDS-HILFE FRANKFURT plant in naher Zukunft schwer-
punktmäßig, die Unterstützung von drogenabhängigen Prostituierten zu in-
tensivieren. Um die Lebensbedingungen der Drogenabhängigen al lgemein zu 
verbessern, müßten ihrer Ansicht nach folgende Forderungen verwirkl icht wer-
den: 

Entkriminalisierung 
u keine Zerschlagung von Scenetreffpunkten 
• keine Strafverfolgung  von Konsumenten illegaler Drogen 
• keine polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermitt lungen aufgrund des Besit-

zes von Spritzbestecken 
• keine Anwendung des Bundesseuchengesetzes 

Wohnmöglichkeiten 
m Schlafplätze ohne Cleananspruch 
• Wohngemeinschaften zur Entscheidungsfindung 

Medizinischer  Bereich 
m weicher Entzug in allen Entgiftungsstationen 
• erweiterte Substitutionsangebote für i.v. Drogenabhängige, unabhängig 

vom HIV-Status, ärztlich und psychosozial betreut 
• scenenahe medizinische Krisenambulanz, die anonym und kostenlos unter-

suchen, behandeln und unbürokratisch vermit te ln kann 
• Haftverschonung für AIDS-Kranke 

Erweiterung  des Therapieangebotes 
m niedrigschwelligere ambulante Therapien 
• niedrigschwellige Anlaufstellen ohne Cleananspruch (mit Essen, Duschen 

und Waschen) 
• Ausbau der Nachsorgeangebote (WG's, betreutes Einzelwohnen) 

Spritzen 
m freie,  kostenlose Verfügbarkeit  steriler Einwegspritzen in Anlaufstellen, 

durch Streetworker und in Automaten 
• Spritzenvergabe, -austausch in Haftanstalten 

4.3. Automatenvergabe 

4.3.1. Bremen  (Kommunale  DrogenpolitikA/erein  für  akzeptierende  Drogen-
arbeit) 
Anfang 1987 hat ten sich Mitarbeiter des Vereins KOMMUNALE DROGENPOLI-
TIKA/EREIN FÜR AKZEPTIERENDE DROGENARBEIT in Kopenhagen und Aarhus 
über AIDS-präventive Modelle für Drogenkonsumenten informiert.  Kurz zuvor 

55 



war in Kopenhagen ein Spritzenautomat aufgestellt worden. In Aarhus plan-
ten die Sozial- und Gesundheitsbehörden ebenfalls mehrere Geräte zu installie-
ren, obwohl es dor t sog. „dögn-apotheken" gibt, die rund um die Uhr geöff-
net haben. Die erforderlichen  Mi t te l waren jedoch noch nicht bewi l l igt wor-
den. 

Durch die Erfahrungen beim Spritzenumtausch am Sonntag war die Proble-
matik einer unzureichenden Versorgungslage außerhalb der Öffnungszeiten 
der Apotheken bewußt geworden. 

Im Vergleich mit der dänischen Situation wurde deutlich, wie sehr ein solches 
Angebot in Bremen fehlte. Anders als etwa in Aarhus waren bereits viele Kon-
sumenten infiziert;  zentralgelegene Apotheken, die durchgehend geöf fnet 
haben, gab es nicht, und der wechselnde Apothekennotdienst bot keine Ge-
w ä h r f ü r  eine Versorgung mit sterilen Spritzen nachts und an Wochenenden. 

Nachdem die technischen Voraussetzungen geklärt und das Verpackungs-
problem gelöst war, wurde deshalb im Juni 1987 ein Au tomat mit Spritzen und 
Kanülen außen im Eingangsbereich des Kontaktladens befestigt. Dabei han-
delt es sich um einen gebrauchten, umgebauten Zigarettenautomaten mit ei-
nem Entsorgungsbehälter für gebrauchte Spritzen und Verpackungsmaterial. 
Die Schächte sind gefül l t mi t Packungen, die entweder 1 Spritze und 3 Kanülen 
oder 2 Spritzen und 2 Kanülen enthalten, wobei zwei verschiedene Kanülen-
stärken zur Verfügung stehen3 5; eine Schachtel kostet 1,- DM. Das Gerät wurde 
mi t Informationen über Ansteckungsrisiken und Vorsichtsmaßregeln sowie 
Adressen, Öffnungszeiten  und Telefonnummern von mehreren Beratungsan-
geboten versehen. 

Außerdem erhielten Verpackungen Aufkleber mit dem Hinweis, die ge-
brauchten Spritzen nicht achtlos for tzuwerfen,  sondern in den dafür vorgese-
henen Entsorgungsschacht zu geben. Es wurden wiederholte Male Flugblätter 
unter Drogenabhängigen vertei l t und Plakate im Steintorviertel geklebt, mit 
der Aufforderung,  zu einer verantwortungsvol len Entsorgung beizutragen 
und das Umtauschangebot in Anspruch zu nehmen. 

Es zeigte sich, daß die starke Frequentierung des Automaten besonders in 
den Abend- und Nachtstunden und an den Wochenenden mi t einer zu großen 
Belästigung für die unmit telbaren Anwohner verbunden war. Daher wurde im 
August 1987 die WHO-Tagung „AIDS und Drogen" in Bremen zum Anlaß ge-
nommen, ein zweites Gerät direkt am Haupt t ref fpunkt  der Scene an der Kreu-
zung Sielwall/Ostertorsteinweg auf einem Stativ zu montieren. Zuvor war ver-
geblich versucht worden, Apotheken für die Übernahme eines solchen Versor-
gungsangebotes zu gewinnen. 

Während die beiden ersten Spritzenautomaten ohne Genehmigung instal-
l iert wurden, beantragte man für zwei weitere Spritzenautomaten zuvor eine 
Standortgenehmigung und eine Finanzierung aus öffentl ichen  Mit te ln. Wie 
zu erwarten, brauchte dieser Weg sehr viel längere Zeit. Inzwischen gibt es je-
doch einen dr i t ten Automaten in Bahnhofsnähe, und der Standort für den vier-
ten wurde vom Stadtteilbeirat genehmigt . Es wurden Gespräche mi t Nachbarn 
geführt  über Probleme, die sich aus der Existenz der Automaten ergeben 
(Schuller/Stöver 1988). Geeignete Standortwahl und die Vertei lung der Nach-
frage haben sich als wicht ige Maßnahmen erwiesen, um die Belastungen für 
die Anwohner in vertretbaren Grenzen zu halten. 

56 

Automatenvergabe 1989 
Januar: 4.373 Spritzen 8.131 Kanülen 
Februar: 3.509 Spritzen 6.691 Kanülen 
März: 3.938 Spritzen 8.358 Kanülen 
Apri l : 4.791 Spritzen 9.305 Kanülen 

Die Automaten werden nahezu jeden Tag aufgefül l t  und ihre Funktionstüch-
t igkei t w i rd regelmäßig überprüf t . 3 6  Das eingenommene Geld dient der Auf-
rechterhaltung des Angebots (Materialkosten für Spritzen, Kanülen und Ver-
packung sowie Honorar, Wartungs- und Reparaturkosten). Es gi l t das Prinzip, 
daß mi t dem Angebot keine Rücklagen erwirtschaftet  werden. Die Über-
schüsse kommen den Drogenabhängigen unmit te lbar wieder zugute: einmal 
in der Woche wi rd ein reichhaltiges, kostenloses Frühstück im Kontakt laden an-
geboten; außerdem können die Besucher bei Bedarf kostenlos Verbandsmate-
rial erhalten. 

Es entwickelte sich eine gewisse Identi f ikat ion der Drogenkonsumenten mit 
diesem Angebot. Dadurch wi rd die Arbeit in vielfacher Weise erleichtert, u.a. 
helfen Besucher beim Packen der Schachteln ( immerhin ca. 1000 pro Woche). 
Einmal wurde ein Gerät aufgebrochen. In der Regel zeigen die Benutzer jedoch 
ein größeres Verständnis als gemeinhin angenommen wird. Sie sind sich über 
die Bedeutung dieser Angebote wei tgehend ein ig.3 7 

Man bemüht sich, den Umtausch gegenüber der Automatenvergabe zu ver-
stärken, um dadurch dem Entsorgungsproblem wirkungsvoller begegnen zu 
können und den Drogenkonsumenten die Mögl ichkei t zu bieten, sich an Mitar-
beiter des Kontaktladens zu wenden. 

4.3.2. Gießen (Jugend-  und Drogenberatungsstelle  und Kreisgesundheitsamt) 
In Gießen wurden im Oktober 1987 zwei Spritzenautomaten in Bahnhofsnähe 
und im Eingangsbereich der Drogenberatungsstelle angebracht. Bei den Auto-
maten handelt es sich um gebrauchte Zigarettenautomaten, die zusätzlich mit 
einem eingebauten Entsorgungsschacht versehen sind. Die Packungen enthal-
ten 2 Einmalspritzen und 2 Kanülen (18er Format) und sind für 1,- DM erhält-
lich. Au f den Schachteln sind allgemeine Hinweise und wicht ige Telefonnum-
mern etc. aufgedruckt. 

Die Initiative für diese Maßnahme ging von der Drogenberatungsstelle aus. 
Das Kreisgesundheitsamt und der Stellvertretende Landrat zeigten sich aufge-
schlossen gegenüber dieser Idee; die Automaten werden in Kooperat ion zwi-
schen Drogenberatungsstelle und Kreisgesundheitsamt betrieben. Zuvor wa-
ren Gespräche mit der Polizei, Apothekern und Politikern der verschiedenen 
Parteien geführt  worden. Die Apotheker begrüßten, daß von öffentl icher 
Seite das Problem der Spritzenversorgung aufgegrif fen  wurde, so daß sie nicht 
alleine für diese Aufgabe zuständig sind. Während die anderen Parteien das 
Projekt unterstützten oder zumindest tolerierten, wurde es in der Folgezeit 
heft ig vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden in der Presse angegriffen. 

Der Hauptkr i t ikpunkt war, daß durch die Automatenvergabe keine ange-
messene Entsorgung der gebrauchten Spritzen gewährleistet sei, so daß vor al-
lem spielende Kinder der Gefahr ausgesetzt würden, sich mi t HIV zu infizieren. 
Die CDU forderte  daher, die Spritzenvergabe auf Apotheken und die Drogen-



beratungsstelle zu beschränken und die Automaten zu demontieren. Dem 
wurde von der Drogenberatungsstelle engegengehalten, daß die ca. 400 i.v. 
Drogenkonsumenten im Einzugsbereich der Stadt Gießen Drogen fast aus-
schließlich zuhause und nicht an öffentl ich  zugänglichen Orten einnehmen 
würden; außerdem hätte ein Virologe der Gießener Uni-Klinik bestätigt, daß 
das Virus HIV nur in geschlossenen Blutkreisläufen lebensfähig sei und an der 
Luft schnell absterbe; der Au tomat erfülle hauptsächlich die Funktion einer 
Überbrückungsversorgung nachts und an Wochenenden; die 150 Päckchen, 
die in den ersten sechs Wochen gezogen wurden, entsprächen nicht einmal 
10% des Gesamtbedarfs;  die Entsorgungsproblematik sei bei Spritzutensilien 
aus anderen Bezugsquellen in gleicherweise vorhanden (Gießener Al lgemeine 
v. 4.12.87). 

Positiv wi rk te es sich aus, daß ein ehemaliger Drogenabhängiger an Gesprä-
chen mit den verschiedenen Stellen betei l igt war und aufgrund eigener Erfah-
rung die Bedeutung dieses Angebotes darstellen konnte: „Wer sich bis 18.30 
Uhr keine Spritze besorgt hat, der läuft natürlich herum, sucht eine Apotheke, 
die Nachtdienst hat. Auch da ist natürlich eine Hemmschwelle. Wer kl ingelt 
schon gerne nachts um 24 Uhr oder 1 Uhr Apotheker wegen einer Spritze 'raus? 
Wenn die Notdienst-Apotheke dann noch in einem Vorort l iegt, ist es zusätzlich 
schwer, dor t h inzukommen. Dann fragt man sich, wer von den eigenen Bekann-
ten eine Spritze haben könnte, oder man besinnt sich darauf,  daß man noch zu-
hause ein altes Ding liegen hat, was schon völl ig verbraucht ist. Ich habe selber 
aus der Not eine Nadel 20 Mal benutzt . . . . Das ist gang und gäbe. Dann ist die 
Nadel verstopft,  die dann über der Kerze ausgebrannt wird, bis sie richtig aus-
geglüht ist. Oder aber sie ist so stumpf, daß sie über einer Streichholz-Reibflä-
che geschliffen  werden muß. Von Sterilisation kann dann natürlich keine Rede 
mehr sein" (Gießener Express v. 22.5.1987). 

Es gab keine Probleme mit Anwohnern; in Absprache mit der Polizei wurde 
erreicht, daß die Automaten nicht observiert wurden. Im Zeitraum vom 
1.10.1987-9.2.1989 sind insgesamt 4220 Packungen gezogen worden, davon 
3351 Einheiten aus dem Automaten an der Beratungsstelle und 1469 am Bahn-
hof. 

4.3.3. West-Berlin  (Berliner  AIDS-Hilfe) 
Die HlV-Prävalenz unter den 7.000-8.000 Drogenabhängigen ist in West-Berlin 
höher als in den Großstädten der Bundesrepublik (vgl. I.2.). Die Vergabe von ste-
rilen Spritzen in Einrichtungen der Drogenarbeit als ein Bestandteil von AIDS-
Prävention wurde dennoch lange Zeit von der Administrat ion als überflüssig 
und nicht sinnvoll beurtei l t . Die ablehnende Haltung vor allem des Drogenrefe-
rats der Senatorin für Jugend und Familie wurde damit begründet, daß eine 
Spritzenvergabe dem primären Auf t rag der Beratungsstellen entgegenstehen 
würde, Klienten für eine Abstinenztherapie zu motivieren. Darüber hinaus sei 
durch den Verkauf in Apotheken eine ausreichende Versorgungssituation ge-
währleistet, und ein zusätzlicher präventiver Effekt  wäre durch die Neigung 
der Konsumenten zu einem rituellen gemeinsamen Gebrauch von Spritzen oh-
nehin nicht zu erwarten. Mitarbeiter von Einrichtungen, die ein solches Ange-
bot initi ieren wol l ten, wurden mit Abmahnungsdrohungen daran gehindert 
(Schichterich 1988). 

Im Mai 1987 beschloß die BERLINER AIDS-HILFE, sterile Spritzen direkt auf der 
Scene Kurfürstenstraße/Potsdamerstraße  zweimal in der Woche in den Abend-
stunden auszugeben. Die Erfahrungen waren ermutigend, man kam mit den 
Betroffenen  ins Gespräch, konnte mit ihnen über die Gefahren des needle sha-
ring reden und erhielt einen Einblick in ihre Lebenssituation. Von der Jugend-
und Familiensenatorin wurde dieses Vorgehen als „Effekthascherei"  kritisiert, 
das überflüssig und schädlich sei, da eine problemlose Versorgung durch Apo-
theken gewährleistet sei und die Erregung von öffentl ichem Aufsehen zur Stig-
matisierung der Drogenabhängigen beitragen würde (BZ v. 26.6.87). Obwohl 
die Gesundheitsbehörde sich übergangen fühl te und die Justizbehörde rechtli-
che Vorbehalte hatte, gr i f f  die Polizei nicht ein. Die Vergabe t rug den Initiato-
ren allerdings den Vorwur f  ein, für das Herumliegen gebrauchter Spritzen auf 
öffentl ichen  Plätzen verantwort l ich zu sein. 

Mi t Unterstützung des Gesundheitsstadtrates aus Schöneberg und mit Ge-
nehmigung der Berliner Verkehrsbetriebe mont ier te die AIDS- HILFE im Mai 
1988 einen Zigarettenautomaten an einem Ffeiler der S-Bahn. Der Au tomat 
wird mit Schachteln bestückt, die zwei 2ml Spritzen und zwei Kanülen (18er 
und 20er Stärken) enthalten und für 1 DM gezogen werden können. Für eine 
sachgerechte Entsorgung der alten Spritzen wurde ein separater Kasten ange-
bracht. Dieser Schritt wurde als no twend ig erachtet, da eine Befragung von 
Apotheken und von Drogenabhängigen ergeben hatte, daß es außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten  schwierig ist, sterile Spritzbestecke zu erhalten. Der 
Au tomat wurde positiv angenommen und stark frequentiert. 

Probleme bereitete die Observationstätigkeit der Polizei; t rotz Absprachen 
mit dem Senator für Inneres, der Polizeidirektion und dem Rauschgiftdezernat 
kommt es vor, daß der Standort gezielt von Beamten überwacht wird. Die Blok-
kierung des Einwurfschlitzes führ te wiederhol te Male zu Ausfällen in der Ver-
sorgung. Unter störungsfreien  Bedingungen werden pro Woche 800 bis 900 
Spritzen und Kanülen (400-450 Schachteln) gezogen. Dabei entfäl l t nahezu die 
Hälfte auf die Entnahme an Wochenenden - ein deutlicher Beleg dafür,  daß 
mit diesem Angebot eine relevante Versorgungslücke geschlossen wird. Zum 
Betreiben des Automaten hat sich innerhalb der AIDS-HILFE eine Präventions-
gruppe gebildet, die hauptsächlich aus ehrenamtlichen Helfern besteht. Ohne 
diese Gruppe könnte dieses Vergabemodells nicht aufrechterhalten  werden, 
da unterschiedliche Aufgaben und Verpfl ichtungen daraus resultieren: Packen 
der Schachteln, Bestücken des Automaten, War tung und Behebung von techni-
schen Störungen, Öffentlichkeitsarbeit,  Einwirken auf die Drogenabhängigen, 
damit die benutzten Spritzen sachgerecht entsorgt werden sowie auf das so-
ziale Umfeld und die Polizei, damit die Möglichkeit einer Inanspruchnahme er-
halten bleibt. 

Im Februar 1989 wurde ein zweiter Au tomat in Kreuzberg nahe des Kottbus-
ser Tors in Betrieb genommen. Er wurde an einer öffentl ichen  Toilette befe-
stigt; in beiden Toilettenräumen sind Entsorgungskästen für gebrauchte Sprit-
zen aufgehängt worden. Auch in diesem Fall wurden Gespräche mit der Polizei 
geführt ,  um eine Behinderung der Inanspruchnahme zu vermeiden. Durch Auf-
klärungsarbeit bemühten sich die Mitgl ieder der Init iativgruppe, die inzwi-
schen einen eigenständigen Verein („Fixpunkt") gegründet haben, um Einsicht 
und Verständnis bei den Anwohnern. 
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Die DROBS „TIERGARTEN", die bereits Spritzen im Aufenthaltsbereich ihrer 
Beratungsstelle auslegt, bemüht sich in Verhandlungen mit einem Apotheker, 
eine Kooperat ion als Voraussetzung für die Inbetriebnahme eines dr i t ten Au-
tomaten zu erreichen. 

4.3.4. Nordrhein-Westfalen  (AIDS-Hilfe  NRW) 
Im Juli 1988 schickte das Ministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 
(MAGS) eine Aufforderung  an 17 Drogenberatungsstellen in Nordrhein-West-
falen, zu prüfen, ob innerhalb ihres Wirkungsbereichs „d ie Möglichkeit be-
steht, Automaten, die gleichzeitig für eine Entsorgung a Iter Spritzbestecke aus-
gerüstet sein werden, aufstellen zu können" (Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales 1988). In den Automaten sollen wahlweise Kondome und Ein-
wegspritzen für 1,- DM erhältl ich sein. Die Placierung sei sorgfältig zu wählen, 
um Einsprüche zu vermeiden. In Großstädten mit größeren Drogenscenen 
würde die Installation von mehreren Automaten für erforderlich  gehalten. Die 
zuständigen Gesundheitsämter seien in die Bemühungen einzubeziehen. 

Die Initiative des MAGS stützte sich auf den Zwischenbericht der Enquete-
kommission des Deutschen Bundestages „Gefahren von AIDS und wirksame 
Wege zu ihrer Eindämmung" sowie auf eine Aufforderung  der Apothekerkam-
mern von NRW, in dieser Weise tä t ig zu werden.3 8 

Eine zügige Realisierung dieser Maßnahme scheiterte indessen an Vorbehal-
ten verschiedener involvierter Instanzen, nicht zuletzt an Widerständen von 
Oberkreis- und Oberstadtdirektionen, denen eine große regionale Handlungs-
kompetenz zukommt. Anfang 1989 sah sich das Innenministerium veranlaßt, in 
einem Schreiben an die Polizeibehörden von NRW die Bedeutung dieses Versor-
gungsangebotes zu erläutern und Zurückhaltung gegenüber den Benutzern 
zu empfehlen. Zwar könne kein genereller Verzicht auf die Beschlagnahmung 
von Spritzutensilien ausgesprochen werden, da diese u.U. als Beweismittel 
dienten; da es der Polizei jedoch in erster Linie darum gehe, Händlerringe un-
schädlich zu machen, hätte die Sicherstellung von Spritzbestecken eine geringe 
Bedeutung. 

Im März wandte sich der Minister für Arbeit , Soziales und Gesundheit persön-
lich in einem Schreiben an die Oberkreis- und Oberstadtdirektoren, um laut-
werdenden Einwänden zu begegnen und Zustimmung für die Durchführung 
des Projekts zu erhalten. Betont wi rd die Notwendigkei t , eine Versorgung mit 
sterilen Spritzen auch zu Nachtzeiten sowie an Sonn- und Feiertagen zu ge-
währleisten. „Diese Automaten sind nach den in Bremen und Gießen gewon-
nenen Erkenntnissen für eine glaubwürdige und konsequente AIDS-Prophy-
laxe für die Gruppe der Drogenabhängigen unverzichtbar. Deshalb und auch 
wegen der sich mehr und mehr durchsetzenden Überzeugung, daß Drogen-
hilfe über die eigentliche Suchttherapie hinaus praktische Gesundheits- und Le-
benshilfe einschließen muß, habe ich mich zu dem Projekt entschlossen. Es ist 
mit dem Justizminister und dem Innenminister abgest immt." (Ministerium für 
Arbeit , Gesundheit und Soziales 1989, 3) 

Ursprünglich war vorgesehen, 25 Automaten für 12 Städte anzuschaffen,  da 
jedoch auch Gesundheitsämter und AIDS-Hilfen neben den Drogenberatungs-
stellen bereit waren, ein solches Versorgungsangebot mitzutragen, wurde die 
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Vergabe  von Einmalspritzen  und Kondomen  durch  Automaten  in NRW 

Standorte  der  Automaten 

Anzahl verdoppelt. Die AIDS-HILFE NRW erhielt aus Haushaltsmitteln 120.000,-
DM zur Verfügung, um als zentrale Instanz die Lieferung und sachgerechte In-
stallation der 50 Automaten zu organisieren. 

Die Vielzahl der zu berücksichtigenden Stellen verzögert die Durchführung 
des Vorhabens. So sind Gesundheitsbehörden, Polizeidienststellen, Ordnungs-
ämter und ggf. Liegenschaftsamt, Gebäudeeigentümer und Straßenbauamt 
an einer Entscheidung auf regionaler Ebene zu beteiligen. Erschwerend 
kommt hinzu, daß die Bundesarbeitsgemeinschaft  Deutscher Kommunalversi-
cherer und der Kommunale Schadenausgleich westdeutscher Städte Anfragen 
nach Übernahme des Haftungsrisikos bezüglich der Automaten negativ be-
schieden haben. 



Die Automaten sowie die dazugehörigen Entsorgungsbehälter werden 
durch einen Automatenaufstel ler  im Auf t rag der AIDS-HILFE NRW angebracht. 
Sie bleiben Eigentum des Landesverbandes, der die Verantwortung für erfor-
derliche Reparaturen und die Lieferung der benöt igten Spritzen und Kondome 
übernimmt. Die Betreiber vor Ort sind verantwort l ich für die Bestückung und 
Entsorgung der Geräte sowie eine ordnungsgemäße Abrechnung. 

Bis Ende Apri l waren 18 Automaten in den Städten Aachen, Bochum, Bonn, 
Duisburg, Hagen, Hamm, Köln, Krefeld,  Mönchengladbach, Recklinghausen 
und Unna installiert. 

In Ahlen wurde bereits im März 1988 in der Beratungsstelle der AIDS-HILFE 
ein Spritzenautomat aufgehängt. Pro Woche werden durchschnittl ich 20 Sprit-
zen daraus entnommen (VAE 1989). 

5. Alternativen und Ergänzungen zur Spritzenvergabe 

Welche Alternativen bieten sich zur Vergabe bzw. zum Austausch von sterilem 
Spritzbesteck in der HIV-Prävention an? Im folgenden Abschnit t werden ver-
schiedene, z.T. im Ausland bereits praktizierte Alternativen vorgestellt und dis-
kut iert , inwiewei t sie als Alternativen oder e twa als sinnvolle Ergänzungen zur 
Spritzenabgabe in HIV-präventive Maßnahmen einbezogen werden können. 

5.1. Alkohol  als Desinfektionsmittel 

Allgemein kann gesagt werden, daß die zur Desinfektion verwendeten Alko-
hole Ethanol, Isopropanol und n-Propanol mit 60- 80 Vol % im Bereich der Vi-
renabtötung erhebliche Wirkungslücken aufweisen, so daß eine wirksame De-
sinfektion von Hohlkörpern w ie Spritzen und Kanülen nicht erreicht wird. Zu-
dem wird die Desinfektion durch Anwesenheit von Eiweißresten wie Blut noch 
zusätzlich beeinträchtigt. Das Bundesgesundheitsamt (BGA) hält Alkohole als 
alleinige Wirkstof fgruppe  zur Desinfektion von Instrumenten für nicht geeig-
net (Rüden 1988). Für die HIV- Ab tö tung wird jedoch davon ausgegangen, daß 
das Virus bereits in einer Suspension von 25%igem Alkohol inaktiviert werden 
kann (Bornemann/Kalinna/Bschor 1988, 88). 

5.2. Bleach 

Die Verwendung von Bleach, d.h. Bleichmitteln, chemisch Natriumhypochlori t-
Lösungen, als Dekontaminat ionsmit tel für gebrauchtes Spritzbesteck wi rd vor-
wiegend in den USA propagiert. Insbesondere in San Francisco gab und g ib t es 
mehrere Kampagnen, in denen Bleach bekanntgemacht und verteil t wird. Das 
Bleach wird von Beratungsstellen an Ratsuchende, Prostituierte und Angehö-
rige von Drogenkonsumenten abgeben. „Abgefü l l t in kleine Plastikflaschen 
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(ca. 5 d.), fällt die Aufschrift  ,free'  (kostenlos!) auf. Darunter die Anweisungen: 
,Nicht tr inken, nicht injizieren, nicht in die Augen bringen. Verteilt zur Bekämp-
fung von AIDS.' Auf der Rückseite die Gebrauchsanweisung: ,ln ein Gläschen 
mit ,bleach' die Spritze halten und zweimal durchspülen, dann in sauberem 
Wasser nachspülen'" (Carlhoff  1989). 

Auch Bleach-Programme sind in den USA nicht unumstr i t ten, vor allem, wei l 
sie keine Abstinenzbotschaften vermitteln. 

Gegenüber der kostenlosen Abgabe von Einwegspritzen hat der Einsatz von 
Bleach den Vorteil, daß keine gebrauchten Spritzen und vor allem Nadeln in 
Parkanlagen und auf Kinderspielplätzen herumliegen. Auch diese präventive 
Maßnahme setzt voraus, daß die Polizei den Besitz von Spritzen toleriert. 

Der Erfolg der Bleach-Programme in der AIDS-Bekämpfung in San Francisco 
hat dazu geführt,  daß Bleach nun auch in New York verstärkt eingesetzt wer-
den soll. 

Als Gebrauchsanweisung zum Einsatz von Bleach empfiehlt ELLAM (1988): 
1. Die Spritze wi rd mit Wasser ausgespült 
2. Unverdünntes Haushaltsbleichmittel wird langsam in die ganze Spritze auf-

gezogen und ausgespritzt 
3. Schritt 1 und 2 werden wiederhol t 
4. Die Spritze wi rd zweimal mi t Wasser ausgespült. 

Diese Prozedur dauert etwa eine Minute und muß vor jedem Gebrauch wie-
derhol twerden. Haushaltsbleichmittel tö te t HIV und Hepatitis B-Viren bis zu ei-
ner verdünnten Lösung von 1:100 ab. Bei unverdünnter Lösung reichen die 20-
30 Sekunden, in der das Bleach im Kontakt mit der Spritzeninnenseite ist, aus, 
um das Virus HIV abzutöten. 

Diese Methode hat den Vorteil, daß sie sehr schnell und wirksam ist, was dem 
Bedürfnis des eventuell schon unter Entzugssymptomen leidenden Drogenge-
brauchers entgegenkommt. 

ELLAM führt  aus, daß Bleach - derart eingesetzt - unschädlich ist. Berichte 
der unbeabsichtigten Injektion von Bleichmitteln sprechen von Schmerzen und 
Ödemen, die in einer oder zwei Wochen wieder verschwanden. Selbst von ei-
ner Dosis von 30 ccm, die versehentlich als Infusion verabreicht wurde, erholten 
sich die Patienten. 

Probleme mi t der richtigen Verdünnung (1-2%) bzw. der Effektivität  dieses 
Ansatzes können umgangen werden, wenn Bleach unverdünnt benutzt wird. 

In San Francisco hat das MIDCITY CONSORTIUM TO COMBAT AIDS unver-
dünntes Bleach seit 1986 eingesetzt. Obwohl über 90% der Drogenbenutzer in 
San Francisco regelmäßig needle sharing betreiben, haben Studien ergeben, 
daß seit Beginn des Bleach-Programms die HlV-Seroprävalenzrate unter wei-
ßen heterosexuellen i.v. Drogenkonsumenten relativ stabil bei ca. 10% geblie-
ben ist. Bleach wird heute, anders als vor diesen Kampagnen, von vielen Dro-
genkonsumenten verwendet (Chaisson et al. 1987; Des Jarlais o.J., 23). 

Eine durch Bleach hervorgerufene  Verkrustung verbliebenen Blutes ist zwar 
theoretisch möglich, wird jedoch in der Praxis nicht beobachtet. Die möglichen 
Restanhaftungen in der Spritze seien nach der Reinigung ungi f t ig für den Or-
ganismus. 

Der Einsatz von Bleach ist in der Bundesrepublik umstrit ten. Zwar empfiehlt 
die AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (1988) den Einsatz von Desinfektionsmitteln 



für den Strafvollzug, doch bestehen Bedenken - etwa von der Bundeszentrale 
für gesundheitl iche Aufk lärung - gegen den Einsatz dieser Mi t te l : 

„ Der Einsatz ist allerdings aus verschiedensten Gründen schwer praktikabel: 
1. Ist der Umgang mit der entsprechenden Lösung für Laien potentiel l gefähr-

lich (wenn auch natürlich zu lernen) 
2. Ist die Gebrauchslösung (1 bis 2%) instabil und muß in kurzen Abständen an-

gesetzt und benutzt werden 
3. Das Bundesgesundheitsamt hat den Einsatz als Desinfektionsmittel für Sprit-

zen etc. nicht erlaubt..." (Bundeszentrale für gesundheitl iche Aufklärung 
1988). 

PETERS/SPICHER (1988) belegen die Nichteignung von Natr iumhypochlori t 
mit seinem sehr hohen Eiweißfehler,  d.h. bei Anwesenheit von Eiweißresten -
e twa Blutrückständen in Spritzen - muß davon ausgegangen werden, daß die 
desinfizierende Wirkung nicht erreicht wird. Im Gegensatz zu den USA, w o Na-
tr iumhypochlor i t häufig ohne jeden Vorbehalt für fast alle Desinfektions-
zwecke empfohlen wird, f indet es in der Bundesrepublik keine Berücksichti-
gung in amtlichen Empfehlungen. Die US-Empfehlungen für den Einsatz von 
NaOCL-Lösungen zur Desinfektion gehen jedoch von einer vorherigen sorgfäl-
t igen Reinigung der zu desinfizierenden Gegenstände aus, wei l organisches 
Material inaktiviert. Die Frage ist, ob bei vorheriger Ausspülung der Spritze 
nicht auch Blutreste herausgewaschen werden, die theoretisch inaktivierend 
auf den beabsichtigten Desinfektionszweck wirken (Walbank 1985). 

Die Möglichkeiten von Bleach - dor t einsetzbar zu sein, w o keine sterilen 
Spritzen verfügbar  sind - werden in der Regel nicht in Präventionsbotschaften 
aufgenommen, weshalb auch keine konkreten Informationen und Handlungs-
anleitungen für den Umgang mit Bleichmitteln gegeben werden. Dabei könn-
ten Informationen für den einzelnen in Notsituationen durchaus wicht ig sein 
(etwa gemeinsamer Konsum und keine Verfügbarkeit  von sterilen Spritzen, Si-
tuat ionen im Gefängnis). In diesem Zusammenhang könnten die Vorteile einer 
Dekontaminat ion von Spritzen sein: schnell, bequem, effektiv  und bill ig. Statt-
dessen bestehen al lgemeine Unsicherheiten in Bezug auf den Einsatz von 
Bleichmitteln: ob Bleichmittel überhaupt und bei welchen Rückständen schäd-
lich sind, welche Haushaltsbleicher konkret verwendbar sind und welche mit 
möglicherweise schädigenden Zusatzstoffen  gemischt sind. Hier könnte aus 
konkreten Erfahrungen mit Bleach in den USA gelernt werden, (vgl. III. 7.) 

5.3. Auskochen 

Neben dem Einsatz von Bleach kommt der Sterilisation bzw. thermischen 
Desinfektion ebenfalls eine Bedeutung im Rahmen HIV-präventiver Maßnah-
men zu. Wenn kein steriles Spritzbesteck und auch kein Bleach verfügbar  ist, 
können die Spritzutensilien zur Desinfektion auch ausgekocht werden. Das 
Bundesgesundheitsamt hat für die thermische Desinfektion entsprechende 
Verfahrensvorschriften  erlassen: 

Erhitzen in Wasser (sog. Auskochen): Die zu desinfizierenden Objekte wer-
den in Wasser eingelegt, dem zur Verbesserung der Reinigungswirkung ca. 
0,5% Soda oder andere Waschhilfsstoffe  zugesetzt wurden. Der Zusatz 

von Soda verhindert zugleich die Bildung von Rost an metal lenen Instrumen-
ten. Das Wasser sollte zunächst nicht wärmer als lauwarm sein. Es wi rd anschlie-
ßend bis zum Sieden erhitzt und mindestens für 15 Min. bei der Siedetempera-
tur gehalten. 

In Großbritannien hat die STANDING CONFERENCE ON DRUG ABUSE 
(SCODA) in einem Flugblatt „AIDS: How Drug Users Can Avoid I t " den Rat-
schlag gegeben, Spritzen 5 Min. lang auszukochen, nachdem sie durchgespült 
und abgewaschen worden sind (Ellam 1988). Dieses Verfahren  soll HIV und HB-
Viren abtöten, kann dabei jedoch die Spritze beschädigen. Einige in Großbri-
tannien verwendete Spritzen deformierten  sich innerhalb von Sekunden nach 
dem Kochen. Die Flugblätter erhielten daraufhin Verweise auf die Fabrikate, 
die sich beim Auskochen deformieren.  Die Hersteller dieser Spritzen behaupten 
auch nicht, daß ihre Einmalspritzen ein Auskochen überstehen würden. Der 
Ratschlag ist ohne ihr Wissen zu einem Teil einer Aufklärungskampagne ge-
macht worden (Druglink 1988).39 

Einige in der Bundesrepublik Deutschland erhältliche Spritzen wurden ge-
mäß den Anweisungen des BGA zur thermischen Desinfektion 15 Minuten in 
kochendes Wasser gelegt, ohne daß Deformationen oder eine Beeinträchti-
gung der Funktion eintraten.4 0 

Insgesamt handelt es sich um eine sehr aufwendige Methode, die nur dor t 
sinnvolle Anwendung f inden wird, w o auch die Umstände ein fünfzehn  Minu-
ten langes Auskochen plus Vorbereitung zulassen. Unter Entzugserscheinun-
gen erscheint diese Prozedur nur schwer durchführbar.  Zudem ergeben sich 
einige Widersprüchlichkeiten. Während in Großbritannien al lgemein ein nur 
fünf  Minuten langes Auskochen empfohlen wi rd (Ellam 1988), geht das Bun-
desgesundheitsamt von 15 Minuten aus. Doch Unsicherheiten über die Zeit-
spanne hinaus bestehen auch in der Frage der Formstabilität der ausgekochten 
Spritzen. Treten bei vielen Spritzen Deformierungen auf, kann dieser Rat ver-
nünft igerweise in der HIV-Prävention nicht gegeben werden, wei l damit die 
Glaubwürdigkeit der übrigen Ratschläge unterminier t werden würde. 

5.4. Spritzen,  die  sich  selbst  zerstören 

Das NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (NIDA) in den USA arbeitet derzeit 
an der Entwicklung von Injektionsnadeln, die sich nach der Benutzung von 
selbst zerstören. Zwei Haupttechniken haben sich dabei herauskristallisiert: Na-
deln, die sich nach Gebrauch verstopfen, sowie Nadeln, die nach Gebrauch zer-
splittern. 

Auch die WELTGESUNDHEITSORGANISATION (WHO) testet - laut dem Gene-
raldirektor der „Akt ionsgruppe für das Überleben der Kinder", Wil l iam Foege 
(Weser-Kurier 1988) - derzeit sechs Typen von Plastikspritzen, die sich nach dem 
Gebrauch selbst zerstören und somit eine direkte Übertragung durch HIV bzw. 
HBV verhindern. Die Zerstörung geschehe über eine Blockade des Spritzkanals 
nach der ersten Benutzung. Ein Masseneinsatz der neuen Einwegspritzen, die 
e twa doppel t so teuer seien w ie herkömmliche, sei ab 1989 möglich. 

Ob diese Einwegspritzen wesentliche Erfolge in der HIV- Prävention zeitigen, 
w ie erhof f t  w i rd (Hartsock 1987), muß skeptisch beurtei l t werden. Zunächst 
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kommt diese Entwicklung sehr spät, dann besteht die Frage, ob sie alle her-
kömmlichen Einmalspritzen völl ig ersetzen, diese also auf dem Markt nicht 
mehr verfügbar  wären. Darüber hinaus wi rd als ein wicht iger Grund für das 
needle sharing häuf ig eine eingeschränkte Zugänglichkeit zu Spritzen angege-
ben. Die Zugänglichkeit zu diesen sich selbst zerstörenden Einmalspritzen 
müßte also erhöht werden, ansonsten besteht weiterhin eine Spritzenknapp-
heit, die dann vielleicht nicht mehr zum Tausch führen kann, möglicherweise 
aber andere - ungewol l te - Folgen hat, e twa den Eigenbau von Spritzen oder 
andere Improvisationen. 

Darüber hinaus müßten effektive  Maßnahmen zur Entsorgung entwickel t 
werden, denn im Vergleich zur jetzigen Situation, w o Abhängige ihre Einmal-
spritzen z.T. mehrere Male benutzen, werden dann - möglicherweise mit HIV 
oder HBV kontaminierte Ex-und- Hopp-Spritzen ein Abfall- und Entsorgungs-
problem werden. 

Diese Maßnahme reiht sich ein in die medizinisch-technischen Präventions-
ansätze, die zwar das Instrumentarium für eine mögliche Verhaltensänderung 
entwickeln und zur Verfügung stellen (Einmalspritzen, solche die sich selbst zer-
stören, Methadon, Kondome etc.), jedoch grundsätzliche und umfassende Le-
benslagenverbesserungen ausblenden. Gerade hier müssen jedoch Verände-
rungen substantieller Ar t geschaffen  werden. 
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ZUGÄNGLICHKEIT ZU STERILEM 
INJEKTIONSBESTECK IM AUSLAND 

1. Dänemark 

1.1. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

A m 31.10. 1988 waren in Dänemark 335 Fälle von AIDS-Erkrankungen gemel-
det; davon waren 14 (4,2%) i.v. Drogenkonsumenten; der Antei l dieser Betrof-
fenengruppe bei Menschen mit HIV wird jedoch wesentlich höher angenom-
men, nämlich mit 10 bis 20% (Ege 1989). In Dänemark geht man von 6000 bis 
10 000 i.v. Drogenkonsumenten aus (Sundhedsstyrelsen 1988). 

Die Verbreitung von HIV-Infektion und AIDS ist bisher wei tgehend auf Ko-
penhagen begrenzt geblieben. Auf Seeland sind außerhalb von Kopenhagen 
bis Mi t te 1988 lediglich bei 25 Drogenkonsumenten HIV-Antikörper festgestellt 
worden. Auf Fünen und dem Festland war zu dieser Zeit noch kein Fall von Se-
ropositivität unter Drogenkonsumenten bekannt. In Odense (größte Stadt auf 
Fünen) waren bis dahin 53 und in Aarhus - mit 600.000 Einwohnern die zweit-
größte Stadt Dänemarks - 106 Drogenkonsumenten getestet worden. (Jacob-
sen/Olsen/Wagner 1988) 

Auch in den Haftanstalten zeigen sich diese extremen Unterschiede. 1987 wa-
ren nahezu 25% der untersuchten Drogenabhängigen in Vestre Fängsei, dem 
größten Gefängnis der Metropole, HIV-Antikörper-positiv.41 In den Fällen, w o 
aus Gefängnissen in anderen Teilen des Landes eine Infektion gemeldet wurde, 
kam der Betroffene  aus Kopenhagen. 

Es wi rd angenommen, daß 300 bis 1.000 der schätzungsweise 3.000-5.000 i.v. 
Drogenabhängigen im Großraum Kopenhagen HIV-AK-positiv sind. Dabei wer-
den Infektionsraten von 10-15% (Sundhedsstyrelsen 1988), 10-25% (Ege 1989) 
und 10-30% (Jacobsen/Olsen/Wagner 1988) zugrunde gelegt. In den Behand-
lungseinrichtungen der Hauptstadt lag die für 1987 ermittel te Infektionsrate 
bei 12,6 % (v. Magnus 1987). 

HIV hat sich erst relativ spät unter den Drogenkonsumenten in Kopenhagen 
ausgebreitet; 1985 wurden erstmals bei einer Person aus dieser Population An-
t ikörper festgestellt. Nach 1986 wurde nur noch in Einzelfällen eine Neuinfek-
t ion nachgewiesen; bei fast allen betroffenen  Personen war bereits früher  ein 
seropositives Ergebnis festgestellt worden . 4 2 

Es wird daher angenommen, daß sich die Infektion nach 1985 innerhalb eines 
relativ kurzen Zeitraums von ca. 1 1/2 Jahren rasch unter Kopenhagener Dro-
genkonsumenten verbreitet hat. Diese Entwicklung wird auf ein starkes Risiko-
verhalten beim intravenösen Konsum zurückgeführt;  needle sharing gi l t ein-
deut ig als Hauptfaktor.  Bemerkenswert ist, daß die Prävalenzkurve nun 



zwischen 10% und 25% abflacht und nicht zwischen 50-60%, wie in einigen an-
deren europäischen Großstädten (Ege 1989). 

1.2. Konsequenzen  für  die  Drogenarbeit 

Die Grundsätze einer AIDS-Prävention im Drogenbereich werden in einer 1986 
erschienen Publikation des ALKOHOL- OG NARKOTIKARÄDETS (Ege 1986) und 
in verschiedenen Stel lungnahmen des SUNDHEDSSTYRELSEN formul iert ,  in de-
nen eine Korrektur der bestehenden Praxis von Drogenhilfe gefordert  w i rd . 4 3 

Im wesentlichen werden zwei Strategien verfolgt: 
• Aufklärende und vorbeugende Akt iv i täten mit dem Ziel, eine Übertragung 

durch Spritzen und Kanülen sowie sexuelle Kontakte zu vermeiden. 
• Ausbau relevanter Behandlungsangebote für Drogenabhängige mit dem 

Ziel, den intravenösen Konsum zu begrenzen/beenden. 
Die Drogenabhängigen wurden - wie die übrige Bevölkerung - relativ früh-

zeitig über die Risiken und Übertragungswege einer HIV-Infektion informiert. 
Ein vom ALKOHOL- OG NARKOTIKARÄDET herausgegebenes Faltblatt rich-

tete sich mit konkreten Informationen und Verhaltensappellen besonders an 
diese Zielgruppe: 
• „Gebrauche nur dein eigenes Werkzeug!" 
• „Verleihe niemals dein Werkzeug!" 
• „Leihe niemals das Werkzeug von anderen aus!" 
• „Gebrauche Kondome!" 

Über die Wirksamkeit solcher Maßnahmen macht man sich indessen keine 
übertr iebenen Hoffnungen:  „Al lgemeine Informationen an Drogenabhän-
gige in Form von Broschüren und ähnlichem werden kaum einen großen Effekt 
zeigen. Entscheidend für eine Haltungs- und Verhaltensänderung ist eine indi-
viduelle Beratung und An le i tung" , (v. Magnus 1987) 

Da die Begrenzung des intravenösen Konsums als zentrales Element in der 
AIDS-Prävention gesehen wird, kommt den Behandlungsinstitutionen eine 
entscheidende Bedeutung zu. Diese haben sich jedoch nicht angemessen auf 
die veränderte Situation eingestellt. Drogenfreiheit  und Resozialisierung dür-
fen nicht die einzigen Ziele sein; der Kontakt zu Drogenabhängigen und eine 
Reduktion des intravenösen Konsums müssen in der Drogenarbeit einen höhe-
ren Stellenwert erhalten. Defizite der bisherigen Drogenarbeit machen sich 
heute unter den Bedingungen einer Ausbreitung von HIV und AIDS deutl ich 
bemerkbar. Eine Korrektur der Behandlungspraxis, wie sie in dem Kommis-
sionsbericht des ALKOHOL- OG NARKOTIKARÄDET von 1984 „ A t möde Menns-
ket hvor det er" gefordert  wurde, ist heute dringlicher denn je. 

Peter EGE weist in der Stel lungnahme „AIDS OG STOFMISBRUG" vor allem 
auf folgende Unzulänglichkeiten des bestehenden Behandlungssystems hin: 

a) Fehlender  Kontakt  zu großen  Teilen  der  Drogenabhängigenpopulation 
Es muß realistischerweise davon ausgegangen werden, daß 50-75% der Dro-
genabhängigen keinen Kontakt zu Behandlungseinrichtungen unterhalten. 
Besonders die älteren, langjährigen Konsumenten werden mit den bestehen-
den Angeboten nur ungenügend erreicht. Das Festhalten an der Drogenfrei-

heit als übergeordnetem Ziel und die Fokussierung auf stationäre Angebote 
sind die wesentlichen Gründe für die geringe Reichweite der Drogenarbeit. 

b) Unzureichende  Entgiftungsmöglichkeiten 
Es müssen in größerem Umfang ambulante Entgiftungsmöglichkeiten geschaf-
fen werden. Ideologische Barrieren, die einer Erweiterung des Angebots im 
Wege stehen, müssen beseitigt werden. Personen, die für keine längerfristigen 
Behandlungen motiv iert sind, sollte t rotzdem das Angebot zur Entgi f tung of-
fenstehen. 

c) Fehlende  Verbindung  zwischen  medikamentöser  Behandlung  mit  Methadon 
und psychosozialer  Betreuung 
Da eine wachsende Anzahl der langjährigen Drogenabhängigen den sozial-
pädagogischen, abstinenzorientierten Behandlungsmaßnahmen ablehnend 
gegenübersteht, wächst der Druck auf die praktischen Ärzte; sie werden in zu-
nehmendem Maße mit hi l febedürft igen  Drogenabhängigen konfront iert , 
sind jedoch nicht in der Lage, neben Methadonordinat ion die o f t erforderliche 
psychosoziale Unterstützung zu geben. Die Polarisierung in der Methadondis-
kussion hat eine produkt ive Integration beider Ansätze erschwert. 

Die Empfehlungen aus dem Bericht von 1984 müssen mehr als bisher in die 
Praxis umgesetzt werden. Erforderlich  ist nach wie vor: 
• Eine Au fwer tung offener  ambulanter Beratung 
• Aufbau von interdisziplinär besetzten Ambulator ien als Eckpfeiler der Dro-

genhilfe, in denen Beratung, Vermitt lung, Koordination, Entgi f tung und 
Methadonbehandlung verbunden werden. (EGE 1986, 35ff) 
Die Entwicklung erfordert  eine konsequente Umgestaltung der Drogenar-

beit, den Aufbau von ambulanten Alternativen und eine Abkehr vom Absti-
nenzparadigma.44 

Die Auswirkungen des intravenösen Drogenkonsums und derschlechten Ver-
hältnisse, unter denen die meisten Drogenabhängigen leben, fördern  die Ver-
breitung der Infektion. Gleichgültigkeit, vermindertes Gesundheitsbewußt-
sein, Resignation und Perspektivlosigkeit sind eine Folge von Drogenmiß-
brauch und sozialer Verelendung gleichermaßen. 

Die Infektionsgefahr  unter Drogenabhängigen kann reduziert werden, 
wenn es gelingt, den intravenösen Konsum zu begrenzen und den Drogenkon-
sumenten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (ALKOHOL- OG NAR-
KOTIKARÄDET 1988, 22f). 

„Wenn man in einer Situation ist, w o man f indet, daß es nicht lohnt, sich 
selbst zu schützen, wi rd man kaum an den Schutz anderer denken - und w i rd 
auch nicht die Mögl ichkeit dafür haben" (ebenda S.22). 

Eine Ungleichbehandlung von Drogenabhängigen mit HIV und solchen 
ohne HIV wird abgelehnt. Es wäre unbegründet und ungerechtfert igt,  Antikör-
per-positiven Drogenabhängigen eine bestimmte Behandlung zu verwehren. 
Doch auch eine begünstigende Sonderbehandlung von Personen mit HIV ( „po-
sitive Diskriminierung") sei unbegründet. 

Die vom ALKOHOL- OG NARKOTIKARÄDET vertretenen Einschätzungen wer-
den von anderen Instanzen im Sozial- und Gesundheitswesen geteil t . 
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Das Sozialministerium verschickte im Juli 1987 ein Schreiben an alle „Kommu-
nen" und „Amtskommunen" (Landkreise), wor in betont wird, daß Drogenfrei-
heit und Resozialisierung nicht das einzige Behandlungsziel sein darf.  Überge-
ordnetes Ziel ist realistischerweise eine größtmögliche Begrenzung der gesund-
heitlichen und sozialen Schädigung. Es ist erforderlich,  mi t „abgestuften Ziel-
setzungen" zu arbeiten und mehr als bisher von ambulanten Angeboten, u.a. 
längerfristige  Methadonbehandlung, Gebrauch zu machen. Auch nach Auffas-
sung des SUNDHEDSSTYRELSEN ist es nicht angemessen, gegenüber den älte-
ren Drogenabhängigen ausschließlich eine Behandlung anzubieten, die „Hei-
lung" , d.h. Drogenfreiheit,  zum Ziel hat (vgl. v. Magnus 1987). 

Vom SUNDHEDSSTYRELSEN wi rd vorgeschlagen, weitere 1.500 Behandlungs-
plätze in Methadon-Ambulator ien, wie sie von der RUDOLPH-BERGH-KLINIK 
und dem UNGDOMSCENTER in Odense auf Fünen unterhalten werden, einzu-
richten. Davon sollten 1.000 Plätze auf Kopenhagen entfallen. Außerdem emp-
f iehlt man die Schaffung  von zusätzlich 200 Plätzen im stationären Bereich 
(SUNDHEDSSTYRELSEN 1987). 

1.3. Gratisabgabe  von Spritzbesteck  in Apotheken 

Es gi l t als sicher, daß die größte Infektionsgefahr  für Drogenabhängige, die in-
travenös applizieren, von der gemeinsamen Benutzung von Injektionsbestek-
ken ausgeht. Die leichte und ständige Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen und 
Kanülen wird als ein wicht iger Beitrag zur AIDS-Prävention gesehen (Ege 1986). 

Anders als e twa in Schweden sind Spritzen und Kanülen in Dänemark ohne 
Rezept in Apotheken erhältlich. Anfang der 80er Jahre beklagten sich jedoch 
die Apotheker im Zentrum von Kopenhagen über Belästigung ihrer Kund-
schaft durch Drogenabhängige sowie Störungen und Übergriffe  während der 
Abend- und Nachtstunden; das SUNDHEDSSTYRELSEN empfahl daraufhin 
1982 eine Einstellung des Verkaufs außerhalb der regulären Öffnungszeiten. 
Unter dem Eindruck einer sich ausbreitenden HIV-Infektion unter i.v. Drogen-
konsumenten wurde diese schriftliche Empfehlung widerrufen.  (Greve 1986) 

Im November 1986 begann man im Rahmen eines Versuchsprojekts der Ko-
penhagener Stadtverwaltung mit einer kostenlosen Abgabe von Spritzen in 
Apotheken. Während der Versuchsperiode von November 1986 bis November 
1987 wurden 154.000 Einheiten, bestehend aus je 2 Stück 2ml Spritzen, 2 Kanü-
len und 2 Meßbechern, vergeben. Im Monat wurden durchschnittlich 12.300 
Einheiten ausgehändigt. Für die einjährige Versuchsperiode wurden 1 Mil l . 
Kronen (ca. 270.000,- DM) veranschlagt; die Apotheken erhalten pro ausgege-
bener Einheit 6 Kronen erstattet. 

Dieses Model l einer Gratisabgabe ist inzwischen verlängert und auf Außen-
bezirke von Kopenhagen ausgedehnt worden. Ende 1987 beteil igten sich 72 
Apotheken an dem Projekt, wobei allerdings 4 Apotheken in Szenenähe 40% 
der Gesamtanzahl ausgeben. 

Viele Drogenabhängige haben den Wunsch geäußert, daß auch längere Ka-
nülen gratis ausgegeben werden. Aus Kostengründen bleibt es jedoch bei ei-
ner Sorte. Eine Vergabe von Ascorbinsäure wi rd ebenfalls abgelehnt. Die Rege-
lung, daß pro Wochentag nur eine Einheit ( 2 Spritzen und 2 Kanülen ) und 
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sonnabends 2 Einheiten pro Person ausgehändigt werden sollen, wird korri-
giert. Zum einen wi l l man denveränderten Gebrauchsmustern gerecht werden 
- diese führen zu einer größeren Nachfrage nach Kanülen - , zum anderen ist 
es den Drogenabhängigen ohnehin möglich, mehrere Apotheken am Tag auf-
zusuchen, da keine Registrierung statt f indet. Die Entsorgungssituation der ge-
brauchten Spritzen hat viel Kritik verursacht. Das Gremium empfiehlt , neben ei-
nem Aufdruck auf den Verpackungen ein Informationsplakat über sachge-
rechte Entsorgung einzusetzen. Die Mitgl ieder der Kommission haben eben-
falls die Mögl ichkeit eines Spritzenumtausches nach holländischem Vorbild dis-
kutiert. Die betei l igten Apotheker sehen sich jedoch außerstande, dieses zu 
realisieren. Insgesamt bewertete das Gremium die gewonnenen Erfahrungen 
mit der Kombinat ion von Gratisvergabe in Apotheken und Automatenversor-
gung positiv. Man empfahl der Administrat ion für 1988 1,5 Mill. Kronen zu be-
wi l l igen; diese Festlegung geht von einer erwarteten Bedarfssteigerung  auf 
15.000 Einheiten pro Monat sowie der Anschaffung  von zwei weiteren Auto-
maten aus. 

Im Frühjahr 1989 werden in Kopenhagen pro Monat ca. 20.000 Einheiten 
(40.000 Spritzen mit Kanülen) an Drogenkonsumenten gratis in Apotheken 
oder durch den Automaten in der Istegade abgegeben. Gegenwärt ig sollen im 
Rahmen eines Versuchs zur Reduzierung der Entsorgungsproblematik 26 Ab-
fallbehälter im Stadtgebiet installiert werden. Solche Entsorgungscontainer 
g ibt es bereits seit geraumer Zeit in einigen öffentl ichen  Toiletten im Bahnhofs-
gebiet. Außerdem werden Plakate geklebt und die Verpackung der Spritzen 
mit Appel len für eine verantwortungsvol le Beseitigung der benutzten Utensi-
lien versehen. 

Ende 1988 wurde das Model l der kostenlosen Vergabe in Apotheken in den 
Städten Aarhus und Randers übernommen. Für eine Versuchsphase von einem 
halben Jahr wurden 150.000,- Kronen bewil l igt. Die Apotheken erhalten pro 
ausgegebener Einheit wie in Kopenhagen 6,- Kronen. 

In Randers rechnet man mi t einen Bedarf  von 250 Einheiten pro Monat. Die 
kostenlose Vergabe brachte in Aarhus keine Zunahme der Nachfrage in den 
Apotheken. Dieses wird als Beleg gewertet , daß sich die Einhaltung von Vor-
sichtsmaßregeln bereits früher  wei tgehend durchgesetzt hat. 

Kostenlose Abgabe von Spritzen und Kanülen in Aarhus: 
Dezember 1988 1.587 Einheiten 
Januar 1989 1.533 Einheiten 
Februar 1.739 Einheiten 
März 1.491 Einheiten 

(Eine Einheit enthält wie in Kopenhagen 2 Spritzen, 2 Kanülen und 2 Meßbe-
cher.) 

1.4. Automatenvergabe 

Um eine Entlastung des Apothekennotdienstes zu erreichen und dennoch eine 
permanente Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen zu gewährleisten, wurde in Ko-
penhagen Anfang 1987 ein Spritzenautomat in Scenenähe (Istegade) instal-
liert. Dieses wurde vor allem von der Nachtbereitschaft  der Apotheken im 



Zentrum als große Erleichterung erlebt. Obwohl Spritzen und Kanülen in den 
Apotheken gratis erhältl ich sind, werden aus dem Automaten täglich 120-130 
Schachteln zum Preis von 10 Kronen (ca. DM 3,-) gezogen. Eine Schachtel ent-
hält 2 Spritzen, 2 Kanülen sowie 2 Meßbecher; das Packen der Schachteln und 
Bestücken des Automaten wi rd von einer Apotheke in Scenenähe übernom-
men, dafür ist sie von der Gratisvergabe während der Öffnungszeit  ausgenom-
men. Wartung und Reparatur geschieht durch die Herstellerfirma. 

Alle Beteiligten waren sich über die Notwendigkei t dieses Versorgungsange-
bots einig, dennoch hat die Realisierung viele Schwierigkeiten bereitet: Die Di-
rektion des Hauptbahnhofs weiger te sich entgegen den Empfehlungen der Po-
lizei, eine Genehmigung zu erteilen. Anwohner und Geschäftsleute aus der 
Istegade - dem Ausweichstandort - beklagten die Ansammlung von Drogen-
abhängigen und deren Verhalten; in diesem Vergnügungsviertel, das Ähnlich-
keit mit dem Frankfurter  Bahnhofsviertel  hat, t r i f f t  sich seit jeher die Kopenha-
gener Drogenscene. Der Au tomat steht auf einem Stativ mont ier t auf kommu-
nalem Gelände in unmit telbarer Nähe einer Kirche. Die Kirchengemeinde hat 
ebenfalls wiederhol te Male eine Entfernung gefordert  und droht dieses mit ju-
ristischen Mi t te ln zu verfolgen. Der Au tomat wurde häufig funkt ionsuntücht ig 
gemacht, so daß zu den 50.000 Kronen für Anschaffung  im ersten Jahr des Ver-
suchs 300.000 Kronen (ca. 80.000 ,- DM) für Betriebs- und Wartungskosten hin-
zukamen. Es wi rd berichtet, daß einige Personen - wahrscheinlich Alkoholiker, 
die dor t in der Nähe ebenfalls ihren Treffpunkt  haben - den Einwurfschlitz mit 
Kaugummi, Knöpfen etc. blockieren, um Spritzen, die sie tagsüber gratis aus 
den Apotheken holen, nachts zu überhöhten Preisen an Drogenkonsumenten 
zu verkaufen. 

Die Arbeitsgruppe, die mi t Auswer tung des Versuchs betraut wurde, kam 
nach Ablauf eines Jahres Ende 1987 trotz der oben genannten Schwierigkeiten 
zu einer positiven Bewertung: die große Inanspruchnahme neben der Gratis-
vergabe sei ein Indiz dafür,  daß eine wicht ige Versorgungslücke in den Abend-
und Nachtstunden geschlossen wurde. Befragungen der Drogenkonsumenten 
bestätigen diesen Eindruck. Es wi rd empfohlen, den Automaten in der Istegade 
zu belassen und zwei weitere an anderen Plätzen zu installieren, um eine Entla-
stung der Nachbarschaft  zu erreichen. Bedenken, daß die Existenz des Automa-
ten zu einer Zunahme der Drogenabhängigen im Gebiet führen könnte, haben 
sich nicht bestätigt. 

In Aarhus wurden im Apri l 1988 auf Initiative der Gesundheitsbehörde zwei 
Spritzenautomaten in Scenenähe und in einem Neubaugebiet („Gel lerup") an-
gebracht. Aus dem Automaten in Scenenähe wurden im ersten Monat ca. 250 
Schachteln entnommen. Schachtelinhalt, Verpackung und Preis entsprechen 
dem Kopenhagener Modell . Auch hier gab es Probleme mit der Nachbarschaft. 
Als wi r uns im Mai 1988 im Rahmen einer Informationsreise  in Aarhus aufhiel-
ten (Schuller/Stöver 1988a), war der Au tomat in Scenenähe zum wiederhol ten 
Male beschädigt und außer Betrieb gesetzt worden. Auch am zweiten Stand-
or t im Neubaugebiet hat ten sich bereits mehrere Anwohner über eine Zu-
nahme der Belästigung durch Drogenabhängige beschwert; faktisch war im er-
sten Monat dor t jedoch nur eine Schachtel gezogen worden. 

2. Niederlande 

2.1. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

Bei einer Gesamtbevölkerung von 14,5 Mill, w i rd die Zahl der Gebraucher von 
Heroin und Kokain auf ca. 20.000 geschätzt, wovon ca. 14.000 in den vier gro-
ßen Städten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und Den Haag leben. Al lein in 
Amsterdam wi rd die Zahl der Drogengebraucher auf 6.500-7.000 (Buning 1989) 
geschätzt. 

Im Gegensatz zur Situation in der Bundesrepublik ist die Injektion nicht die 
vorherrschende Gebrauchsform unter Drogenkonsumenten: lediglich 25-40% 
(Cramer 1986) injizieren, der Rest raucht oder inhaliert das Heroin. (Buning et 
al. 1986; Kaplan/Janse/Thuyns 1986) 

Die Gruppe der Drogengebraucher ist heterogen: bis zu 30% sind Angehö-
rige ethnischer Minderheiten (Surinamer, Molukken), ca. 10-20% der Drogen-
gebraucher stammen aus anderen europäischen Ländern, die meisten von ih-
nen aus der Bundesrepublik Deutschland. 

Der erste AIDS-Patient wurde im Jahre 1983 im Amsterdamer ACADEMISCH 
MEDISCH CENTRUM identi f iziert  (v. Vliet 1988). Der Antei l der i.v. Drogenge-
braucher an der Gesamtzahl der Personen mit AIDS lag am 30.9.88 bei 6% bzw. 
8% (WHO-Report 1988). 

Zur Seroprävalenz unter i.v. Drogengebrauchern sind nur wenige Daten zu-
gänglich. 3,4% der Drogengebraucher, die 1983/84 in ein Methadon-Programm 
in Amsterdam eintraten (n=145), waren HIV-AK-positiv. 1985/86 betrug der An-
teil 27,1% (n=225). In der Gruppe der intravenös konsumierenden Gebraucher 
betrug der Antei l 32,7% (n=180). 1987 blieb diese Rate konstant: 27% bzw. 
31% (n=459) (Wever 1988, 2). 

Auch außerhalb Amsterdams g ib t es nur wenige Daten zur HlV-Prävalenz un-
ter i.v. Drogengebrauchern. Von 84 Drogenabhängigen in Arnheim, Heerlen 
und Breda waren 3 (3,6%) Drogenkonsumenten HIV-AK-positiv (Houweling et 
al. 1987). In Rotterdam waren es 9,7% (n=113). 

A m 30.9.88 waren 605 AIDS-Fälle in den Niederlanden gemeldet. In 49 Fällen 
(8,0%) war intravenöser Drogenkonsum der Risiko-Faktor; es betraf 38 hetero-
sexuelle und 11 homosexuelle Personen (WHO-Report 1988). Der Antei l von i.v. 
Drogengebrauchern an der Gesamtzahl der AIDS-Fälle steigt ständig (Juni 
1986: 3%; Juni 1987: 5%). 

2.2. Prämissen  in der  Drogenarbeit  und AIDS-Prävention 

Die niederländische Drogenpoli t ik kann als pragmatisch und nicht-moralistisch 
gekennzeichnet werden. Das Ziel der Drogenfreiheit  ist auch dor t nicht aufge-
geben worden, doch es wird als ein sehr hochgestecktes Ziel für den einzelnen 
Abhängigen betrachtet. Für all diejenigen, die nicht auf ihren Konsum verzich-
ten können oder wol len, muß eine Situation geschaffen  werden, in der das Ri-
siko, sich oder der Umgebung bleibenden Schaden zuzufügen, gemindert wird. 
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So wird neben drogenfreien  Programmen und Resozialisierungsprojekten 
sehr viel Wert darauf gelegt, mi t den Abhängigen in Kontakt zu treten über 
niedrigschwellige und weitreichende Angebote: streetwork, medizinische Hil-
fen, niedrigschwellige Methadon-Angebote (z.B. Methadon-Busse), Spritzen-
austauschprogramme. BUNING eta l . (1986,1435) schätzen für Amsterdam, daß 
1985 bei 60-80% der Abhängigen ein Kontakt zum Hilfssystem bestand. Durch 
diese hohe Reichweite niedrigschwelliger Angebote sollen die Drogenkonsu-
menten gesundheitl ich und sozial stabilisiert werden 4 5 , um sich t rotz Abhän-
gigkei t um persönliche und soziale Belange kümmern zu können (Wohnen, 
Geldverdienen, „normale" soziale Bezüge). Von den Methadon-Bussen in Am-
sterdam kann der Abhängige zur ambulanten Methadon-Vergabe (in „w i jkpo-
sten") übergehen, die Urinkontrol len vorsieht und Beratungsmöglichkeiten 
bietet. Wenn eine gesundheitl iche und soziale Stabilität erreicht ist, kann die 
Methadon-Verschreibung über einen Hausarzt fortgesetzt werden. In Amster-
dam verschreiben 200 der 400 niedergelassenen Allgemeinärzte Methadon. 
1987 erhielten ca. 3.500 Drogenabhängige über Einrichtungen des Kommuna-
len Gesundheitsdienstes und 1.500 von den Allgemeinärzten Methadon ver-
schrieben (Buning/Brussel 1988a). 

Drogenfreie  Behandlung und Resozialisierung schließt sich den vorgenann-
ten Möglichkeiten einer Behandlung von Drogenabhängigkeit an. Die Mi t te l 
und Ziele dieser Behandlung unterscheiden sich nicht wesentlich von Behand-
lungen etwa in anderen europäischen Ländern, bis auf die Dauer der Langzeit-
therapien, die in der Regel nur 5-9 Monate dauern. Methadonprogramme und 
Drogenfreiheitsangebote  schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Trotz 
einer leichten Zugänglichkeit zu Methadon für den Drogenkonsumenten 
steigt seit Jahren die Zahl der belegten Plätze in Drogenfreiheitstherapien  (Bu-
ning 1989, 7). 

Den holländischen Drogenkonsumenten ist es gelungen - im Gegensatz zu 
bundesdeutschen Versuchen - sich zu organisieren, kontinuierl ich an bestimm-
ten politischen Themen zu arbeiten und sich Gehör bei der Gesundheitsadmini-
stration zu verschaffen.  Die gegenwärt ig 10 Selbsthilfegruppen einschließlich 
einer Dachorganisation haben frühzeit ig und sehr g laubwürdig die Bedürf-
nisse von Drogenabhängigen vertreten und eine Schlüsselrolle in der Vermitt-
lung AIDS-präventiver Botschaften gespielt (de Jong 1988). 

Sterile Spritzen sind in den Niederlanden nicht rezeptpflichtig.  Einige Apo-
theken in der Stadt und manche Privatläden im Stadtzentrum verkaufen Sprit-
zen und sammeln sie z.T. auch wieder ein (v. Vliet 1988, 60). Darüber hinaus ver-
tei len Mitgl ieder der Junkie-Bünde im Land Spritzen kostenlos oder zum 
Selbstkostenpreis. 

Die Junkie-Bünde setzen sich stark für einen freien Verkauf von Spritzen in 
Drogerien und Supermärkten ein, um nicht vom Behandlungssystem abhängig 
zu sein. Doch al lgemein wird das Austauschsystem unter Aufsicht der Gesund-
heitsbehörden favorisiert.  Dieses beabsichtigt mit dem Austausch auch einen 
Kontakt zum „Tauscher", der bei einem Supermarktverkauf  nicht möglich 
wäre. Der Austausch hat ferner  den Vorteil, daß die Zahl weggeworfener  Na-
deln, die zum Unfallrisiko für die restliche Bevölkerung werden kann, reduziert 
wird. Schließlich wi rd angenommen, daß die Öffentl ichkeit  den völl ig freien 
Verkauf auch außerhalb der Apotheken nicht tolerieren würde. 
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2.3. Spritzenumtauschprogramme 

Bereits 1984 wurde in den Räumen der MDHG (Medisch-sociale Dienst Heroine-
gebruikers) eine Informations/Beratungsstelle  von Drogengebrauchern für 
Drogengebraucher, die auch als „Junkiebund" (Schaaber 1983) fungiert ,  in Am-
sterdam aufgebaut. Anlaß dafür war 1984 die Weigerung vieler Apotheken im 
inneren Bezirk von Amsterdam, weiterhin Spritzen zu verkaufen. Um eine fa-
tale Situation für die Gebraucher in der Stadt abzuwenden, entschloß sich der 
MDHG, Spritzen künf t ig selbst auszugeben. Innerhalb kurzer Zeit tauschte der 
MDHG 400 Spritzen im Monat. Eine zweite Umtauschstelle wurde von der Stif-
tung DE REGENBOOG ebenfalls 1984 eingerichtet, die gegenwärt ig etwa 35% 
des gesamten Bedarfs bewäl t ig t (Veen 1988). Damit wurde die Notwendigkei t 
von Spritzenvergabe in der Öffentl ichkeit  thematisiert, was schließlich zu einer 
Unterstützung dieser Projekte durch die Städtische Gesundheitsbehörde 
GG&GD führte,  die bald 8 eigene Stellen zum Spritzenumtausch - innerhalb 
der bestehenden Angebote für Drogengebraucher - einrichtete. 

1986 entschloß sich der GG&GD Amsterdams dazu, Spritzen und Nadeln auch 
in den beiden Methadon-Bussen abzugeben und tauscht heute e twa 35% aller 
Spritzen in der Stadt um. Neben den 8 Stellen des GG&GD, der Sti f tung De Re-
genboog werden Spritzen auch noch ausgegeben/umgetauscht von AMOC/ 
DEUTSCHER HILFSVEREIN (eine Organisation, die besonders von deutschspra-
chigen Drogenabhängigen, die in den Niederlanden in Schwierigkeiten gera-
ten sind, genutzt wird), sowie von der Einrichtung SDA (die sich an die „extrem 
problematischen Drogengebraucher", Langzeitabhängige wendet und eine 
Nachtauffangstelle,  einen „Frauenkrisenstab" und eine psycho-soziale Beglei-
tung anbietet). 

Alle 11 Stellen werden vom Gesundheitsdienst mit Spritzen beliefert,  der 
auch für den Abtransport der gebrauchten Spritzen sorgt. Die Zahlen der ge-
tauschten Spritzen haben sich wie folgt entwickel t : 

1984 025.000 
1985 100.000 
1986 400.000 
1987 800.000 
1988 625.000 

Der Rückgang der Zahlen für 1988 wird auf einen strengeren 1:1 Umtausch 
zurückgeführt. 

Die Einführung dieser Spritzenaustauschprogramme verlief  auch in den Nie-
derlanden nicht ohne Kontroversen. Den Hintergrund dafür bi ldet die stark 
strapazierte und abnehmende Toleranz der Amsterdamer Bürger, die von den 
Auswirkungen der Konzentration von Drogenabhängigen im Stadtgebiet 
stark betroffen  sind. Die Einwände ähnelten denen in der Bundesrepublik: 
• der Drogenkonsum wi rd gefördert,  die Mot ivat ion zum drogenfreien  Leben 

unterminiert, 
• Abhängige sollten eigenverantwort l ich für ihr eigenes Spritzbesteck sorgen, 
• Spritzen aus dem Austauschprogramm werden auf dem Schwarzmarkt ver-

kauft, um mehr Geld für illegale Drogen zu haben, 
• Drogenarbeitersollen helfen und kein Instrumentarium für einen schädigen-

den Gebrauch abgeben, 



• es kann Apothekern als Vorwand dienen, den eigenen Verkauf von Spritzen 
einzustellen, 

• die Professionellen sollten ihre Zeit eher auf sinnvollere Akt iv i täten verwen-
den. 
Bis auf die Spritzenvergabe in den Methadon-Bussen sind die Umtauschstel-

len gegenwärt ig nur 5 mal wöchentl ich geöffnet.  Demnächst soll die Sti f tung 
DE REGENBOOG täglich einen Umtausch von 12-24 Uhr anbieten, um die Zu-
gänglichkeit auch am Wochenende sicherzustellen. Darüber hinaus erwägt die 
Stadt Amsterdam, auch sechs Spritzenumtauschautomaten im Stadtgebiet zu 
installieren (siehe III.2.5.). 

Der MDHG hat zum 1.11.87 den Spritzentausch eingestellt, obwohl er bis da-
hin wichtigste Umtauschstelle war. Der Grund lag darin, daß es vermehrt 
Tauschstellen in der Stadt gab und daß der Spritzentausch die gesamte übrige 
Arbeit dieses Interessenverbandes der Junkies blockierte. 

Auch wenn der MDHG seinen Spritzenumtausch eingestellt hat, heißt das 
nicht, daß die Drogengebraucher völl ig zufrieden mit den Modal i täten der Ver-
gabe wären. Zunächst wi rd kritisiert, daß ein Spritzenumtausch zwar theore-
tisch für jeden Konsumenten möglich ist, die Umtauschstellen des Gesundheits-
dienstes (2 Methadon-Busse, 3 ambulante Methadon-Kl iniken „Wi jkposten") 
jedoch für die Klienten des GG&GD vorbehalten bleiben. Inder Praxis dieser An-
gebote - das wi rd auch von GG&GD-Vertretern bestätigt - können sich die Mit-
arbeiter vorrangig nur um die Belange der Angebotsnehmer kümmern, aus 
zeitlichen Gründen fäl l t dann ein al lgemeiner Spritzenumtausch weg. Auch das 
Umtauschangebot von SDA bleibt den eigenen Klienten vorbehalten. Lediglich 
die Stiftung DE REGENBOOG tauscht und verkauft  für alle. Der MDHG fordert 
weiterhin im Sinne einer Normalisierungsstrategie, daß Spritzen auch in allen 
Apotheken zugänglich sein sollen. 

Auch in den Niederlanden werden im Strafvollzug keine Schutzmöglichkei-
ten vor HIV-Infektionen für i.v. Drogenkonsumenten bereitgestellt. Einerseits 
würde eine Spritzenvergabe nach Meinung der Verantwort l ichen mit der Me-
thadonbehandlung im Strafvollzug in Konfl ikt geraten, zum anderen ist illega-
ler Drogengebrauch im Gefängnis auch in den Niederlanden ein verdrängtes 
Thema. Die Anerkennung eines Drogengebrauchs und die Ausgabe steriler 
Spritzen im Strafvollzug würde auch dor t eine Debatte um Sicherheit und Zu-
stände in den Gefängnissen auslösen. 

Der MDHG kritisiert auch, daß die Präventionsarbeit effektiver  sein könnte, 
daß mit mehr Innenansichten aus der Drogenscene, die riskante Situationen 
des Drogengebrauchs beschreiben, die Vorbeugung in diesen Situationen bes-
ser gelernt werden könnte. Insgesamt fehlt der Präventionsarbeit eine gewisse 
Authent iz i tät , die wahrscheinlich nur von Verbraucherschutzgruppen selbst 
für Aufklärungsstrategien  nutzbar gemacht werden könnte. Der MDHG be-
trachtet die Konzentrat ion der gesamten AIDS-Prävention in den Diensten der 
Gesundheitsbehörden als Mangel, wei l diese vornehmlich medizinisch-techni-
sche Hilfe leisten46 und vor allem darauf abzielen, das Drogenproblem zu kon-
troll ieren, statt den Abhängigen zu akzeptieren, ihn stärker in „normale" Be-
züge zu integrieren (Brandsma/Mol/Sluijer 1989). 

Neben Amsterdam und Rotterdam wurden in sechs weiteren Städten Sprit-
zenumtauschprogramme eingeführt.  Träger dieser Austauschprogramme sind 

in der Regel kommunale Gesundheitsdienste, Behandlungs- und Hilfseinrich-
tungen für Drogengebraucher oder - fa l l s vorhanden - Junkie-Bünde. Zum Teil 
muß ein kleiner Geldbetrag für das neue Injektionsbesteck entrichtet werden. 

Die Einrichtung von Spritzenumtauschprogrammen fo lgt der Einsicht, daß 
die Botschaften von „safer sex" und „safer use" nur g laubwürdig übermit te l t 
werden und zu Verhaltensänderungen führen können, wenn auch die notwen-
digen Bedingungen dafür geschaffen  werden: d.h. Zugänglichkeit zu Kondo-
men, sterilem Spritzbesteck, Zugänglichkeit zu Methadon-Programmen, dro-
genfreie Programme für jene, die aufhören wol len. 

Auch in Amsterdam hat es in den letzten Jahren Klagen über weggeworfene 
gebrauchte Spritzen gegeben. Daraufhin wurden Maßnahmen einer verstärk-
ten Aufklärung, Aufrufe  eines genaueren Befolgens des Austauschangebots 
und Intensivierung der Reinigungsaktivitäten ergriffen. 

Nach Auskunft der Polizei stellen herumliegende Spritzen kein wesentliches 
Problem dar. Die Polizei hat auf allen Revieren Spritzenabfallbehälter  aufge-
stellt (v. Vliet 1988,61). 

2.4. Forschung  bzw.  Evaluation 

Zwei Studien liefern erste Ergebnisse über Annahme, Reichweite und Mängel 
der Spritzenaustauschprog ramme. 

Bereits 1986 arbeiteten KAPLAN et al. (1986) einige wicht ige Unterschiede 
zwischen Benutzern von Spritzenaustauschprogrammen und „Street Junkies" 
heraus. Das Sample bestand aus 25 Drogengebrauchern, die ein Austauschpro-
gramm des Junkie-Bundes in Anspruch nahmen und 25 „Street Junkies", die 
keine Spritzenaustauschprogramme nutzten. Ziel dieser explorativen Studie 
war es zu klären, unter welchen Bedingungen ein Spritzenaustauschprogramm 
als ein Instrument der AIDS-Prävention funkt ionier t  und welches die Grenzen 
dieser Programme waren. Den Praktikern sollte ein vertieftes Verständnis von 
der Population vermit te l t werden, die sie erreichen bzw. nicht erreichen. 

Das Angebot zum Spritzenumtausch wird unterschiedlich in Anspruch ge-
nommen: 28% der Tauscher nutzen es täglich, 20% dreimal, 20% zweimal und 
24% einmal die Woche. Doch auch 12% der „Street Junkies" haben irgend-
wann einmal Austauschprogramme genutzt bzw. nutzen diese noch, ohne sich 
allerdings als Teilnehmer von Austauschprogrammen zu begreifen. Aufschluß-
reich sind auch die Gründe für eine (Nicht)lnanspruchnahme der Spritzenaus-
tauschprogramme. KAPLAN et al. machen hier zwei verschiedene Lebensstile 
aus: während nur wenige der Tauscher das Angebot nicht ständig annahmen, 
wei l sie es nicht immer für no twend ig hielten oder weil es nicht immer geöff-
net hatte, nannte die Gruppe der „Street Junkies" in mehr als der Hälfte 
Gründe wie „w i l l nicht beobachtet werden" oder „Mißt rauen" gegenüber 
dem Angebot. Zwei Lebensstile drücken sich in dieser unterschiedlichen Wahr-
nehmung der Angebote aus: die akzeptierte Hilfe einerseits und das Miß-
trauen gegenüber Beratungs- oder Drogenhilfseinrichtungen  andererseits. 
Diese Polarität kommt auch in der Bewertung, wie man die HIV-Ausbreitung 
stoppen kann, zum Ausdruck. Während die Tauscher mehr Vertrauen setzen in 
allgemeine Information, Behandlungseinrichtungen, Spritzenaustauschpro-
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gramme und Kontrolle von Blutspenden, setzen die „Street Junkies" vor allem 
auf allgemeine Information und Broschüren. Behandlungs- und Spritzen-
tauscheinrichtungen werden überhaupt nicht als AIDS-präventive Möglichkei-
ten wahrgenommen. 

Über AIDS-bezogene Themen können 72% der Angebotsnutzer mi t ihren 
Freunden reden, jedoch nur 32% der „Street Junkies". Es scheint, als ob die Teil-
nahme an einem Spritzenaustauschprogramm eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema AIDS begünstigt. 

Die Teilnahme am Spritzenaustauschprogramm ist bedeutsam verbunden 
mit Einstellungs- und Verhaltensänderungen. 80% der Tauscher berichteten 
von Änderungen im Lebensstil, gegenüber 36% der Gruppe der „Street jun-
kies". Die Formen dieser Verhaltensänderungen drückten sich bei beiden Grup-
pen in einer größeren Vorsicht aus. 40% der Tauscher praktizierten safer sex 
und 20% berichteten von weniger intravenösem Gebrauch. Diese beiden For-
men waren bei den Street Junkies kaum zu konstatieren (jeweils 4%). 

Der Hauptgrund, warum die Nichttauscher das Angebot nicht annahmen, 
waren im wesentl ichen Ängste vor einer Kontrolle und ablehnende Haltung 
gegenüber Behandlung. 

KAPLAN et al. stellen eine Parallele zu US-amerikanischen Forschungen her: 
In einer Studie in Dallas fand man heraus, daß 68% einer Gruppe von 131 i.v. 
Drogenkonsumenten needle sharing betrieb. Von diesen tauschte die große 
Mehrheit (77%) allerdings nur mit Freunden, während 23% needle sharing 
auch mit zufäll igen Bekannten und Fremden betrieb. Diese Studie resümierte, 
daß sich in der Beschränkung des Spritzentausches auf Freunde ein Bewußtsein 
über die Risiken dieser Praxis ausdrückte. KAPLAN et al. sehen das funkt ionale 
Äquivalent zu dieser Gruppe von nur im Freundeskreis Tauschenden in der 
Gruppe der Nutzer der Spritzenaustauschprogramme. Beide Populationen sind 
sich der Gefahren der Gemeinsambenutzung bewußt, obgleich sich notge-
drungen unterschiedliche Möglichkeiten der vermeintl ichen Gefahrenminde-
rung ergeben. 

Beide Untersuchungen belegen auch die Existenz einer Gruppe, die offen-
sichtlich noch kein handlungsleitendes Risikobewußtsein beim needle sharing 
entwickelt hat. Dabei spielen in der Untersuchung von KAPLAN et al. kognit ive 
Einschätzungen eine Rolle, die nur schwer zu beeinflussen sein werden: Miß-
trauen und Angst gegenüber den staatlichen - in den Niederlanden recht auf-
geschlossenen - Beratungs- und Hilfseinrichtungen. Ohne allerdings die Bedeu-
tung dieser evaluativen Studie überbewerten zu wol len, ist solch ein Bewußt-
sein auch in der Bundesrepublik verbreitet. 

Die zweite hier dargestellte Studie wurde 1987 durchgeführt.  M i t Hilfe eines 
standardisierten Fragebogens wurde eine erste vorsichtige Auswertung (Bu-
ning 1988) der Spritzenabgabe vorgenommen: 148 i.v. Drogenkonsumenten 
wurden interviewt und in zwei Gruppen eingetei l t : 73 von ihnen waren „Um-
tauscher" und 75 „Nicht-Umtauscher". Zwischen diesen Gruppen wurden 
einige signifikante Unterschiede festgestellt: So waren die Nicht-Umtauscher 
jünger, hatten eine geringere Dauer der Drogenabhängigkeit, waren häufiger 
Ausländer, hatten seltener Kontakt zu Methadonprogrammen, befanden sich 
häufiger in Risiko-Situationen (keine saubere Nadel und gleichzeitig im Besitz 
von Drogen) und tei l ten in höherem Maße ihre Bestecke mit anderen. Ganz 
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allgemein läßt sich bei den Umtauschern keine Zunahme des Drogenkonsums 
feststellen, was anfangs von Krit ikern befürchtet wurde. 4 7 Das Umtauschange-
bot dient den Konsumenten lediglich als Grundlage eines sicheren Drogenge-
brauchs. 

Auch hier, w ie in Großbritannien (vgl. III.3) w i rd eine erhöhte Reichweite zu 
Abhängigen, die bisher nicht erreicht wurden, konstat iert .4 8 Aufgrund der in 
dieser Studie erhobenen Daten kann nicht definit iv festgestellt werden, ob die 
Umtauschprogramme ein wirksames Mi t te l gegen die Ausbreitung der HIV-ln-
fekt ion sind. Einige Drogenkonsumenten werden auch wei terhin ihre Nadel 
mit Leuten tauschen, deren HIV-Status sie nicht kennen. Doch vielen Amsterda-
mer i.v. Drogenkonsumenten dient das Umtauschprogramm als wichtiges An-
gebot, sich und ihre Partner zu schützen. 

2.5. Spritzenumtauschautomaten 

Spritzenautomaten sollen die Zeiten abdecken, in denen keine Spritzen über 
die Austauschprogramme bzw. Apotheken erhältlich sind. SCHLUSEMANN 
(1988) betont die Notwendigkei t eines ergänzenden Angebots, t rotz der Viel-
zahl der Austauschprogramme. 

Um die Vorteile von jederzeit iger Zugänglichkeit und Umtauschmöglichkeit 
zu verbinden, wurden von Automatenherstel lern Spritzen-Umtauschautoma-
ten entwickelt . Offensichtlich  ist der Stand der Entwicklung recht unterschied-
lich: die Verbraucher-Organisation MDHG in Amsterdam hat im Februar 1989 
ein norwegisches Model l getestet, das nicht sehr „benutzerfreundl ich"  und 
darüber hinaus sehr anfäll ig war (MDHG 1989). In Rotterdam wurde ein Um-
tauschautomat entwickel t (von der Firma „Scarabee", s. Adressen) und bereits 
von der BOUMAN-Stiftung (s.Adressen) getestet, de r fü rden  Dauerbetrieb bes-
ser geeignet scheint. Es handelt sich um einen umgebauten Süßwarenautoma-
ten, der per Fotozelle die eingeführten Spritzen identif iziert  und entsprechend 
eine neue Spritze (kostenlos) abgibt ; dies geschieht jedoch nur dann, wenn die 
Spritze samt Kanüle und Schutzkappe durch eine Metallschablone eingewor-
fen wird. Es ist also nicht möglich, etwa ungeschützte Spritzen, Kaffeelöffel  o.ä. 
einzuwerfen. Der Au tomat kann auch mit einem Geldeinwurf ausgestattet 
werden, der es denjenigen Gebrauchern ermöglicht, eine Spritze zu ziehen, die 
keine gebrauchte bei sich haben. Die gebrauchten Spritzen fallen in eine Abfall-
box im Innern des Automaten, die von den Mitarbeitern nur noch herausgezo-
gen werden muß. Der Au tomat kostet ca. 25.000 DM und hat eine Kapazität 
von 600 Spritzen. 

Die Städte Rotterdam und Amsterdam erwägen, jeweils 6 solcher Automa-
ten anzuschaffen,  die - im Stadtgebiet vertei l t - eine umfassende Versorgung 
garantieren sollen. Allerdings ist noch immer unklar, ob diese Automaten im 
Freien aufgestellt werden, wei l Vandalismus (nicht zu Unrecht, s.lll.1.4.) be-
fürchtet wird, der jedoch eher in der Anfangsphase vermehrt aufzutreten 
scheint. Die Aufstel lung dieser Automaten in Beratungs- oder Methadonabga-
bestellen würde jedoch die besonderen Vorteile wieder aufheben: jederzei-
t ige, kostenlose, anonyme Zugänglichkeit von Spritzen im Umtausch, d.h. Re-
dukt ion der Gefährdung durch herumliegende Spritzen. 



3. Großbritannien 

3.1. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

In England und Schottland wi rd die Zahl der i.v. applizierenden Opiatkonsu-
menten auf 37.000-75.000 geschätzt, plus einer unbekannten Zahl von intrave-
nös applizierenden Konsumenten anderer Drogen (Advisory Council on the Mi-
suse of Drugs 1988/89). 

Der Antei l der i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl der AIDS-Kranken 
liegt bei 2% bzw. 4% (WHO-Report 1988). 

Das Virus HIV ist erst relativ spät - Ende 1983 in asservierten Seren in Edin-
burgh - in der Gruppe der i.v. Drogenkonsumenten festgestellt worden (Peu-
therer et al. 1985, 1129f). Es bestehen starke Prävalenzunterschiede zwischen 
einzelnen Städten (etwa Edinburgh und Glasgow, w o das Virus erst Anfang 
1985 festgestellt wurde). 

Der Grund wird darin gesehen, daß in Edinburgh die Verfügbarkeit  von Injek-
tionsbestecken stark eingeschränkt war, und die Anzahl der Personen, die über 
needle sharing berichteten, doppel t so hoch war wie e twa in Glasgow (Robert-
son/Bucknall/Wiggins 198649). BRETTLE (1986) berichtet von 78 i.v. Drogenge-
brauchern, die das Städtische Krankenhaus konsultierten, daß 63% wenigstens 
wöchentl ich, 42% täglich Spritzen mit anderen gemeinsam benutz ten.5 0 

Aus Edinburgh wi rd über die Existenz von shooting galleries berichtet. Die 
Stadt n immt eine Sonderposition in der HIV-Verbreitung in Großbritannien ein 
(Morrison 1988). Hier wurden Prävalenzraten zwischen 38 und 65% festge-
stellt, während etwa in der nur 70 km entfernten schottischen Stadt Glasgow 
die Seroprävalenzrate 1985 noch unter 1 % lag und 1986 auf 6% anstieg51 (Fol-
let/Wallace/McCruden 1987). In London wurden in zwei Untersuchungen 1984 
1,5% (n=269) und 1985-86 0,7% (n=146) der Untersuchten seropositiv gefun-
den. Für die restlichen Landesteile werden sehr viel geringere Prävalenzraten 
unter i.v. Drogenkonsumenten berichtet. Der Antei l der i.v. Drogengebraucher 
an der Gesamtzahl der Seropositiven steigt beständig. In England, Wales und 
Nordirland machen i.v. Drogengebraucher 9% der Gesamtzahl aus, während in 
Schottland diese Gruppe mit 55% die größte Gruppe der berichteten 1504 Sero-
positiven darstellt (Moni tor ing Research Group 1988, 2/2). 

Der  Sonderfall  Edinburgh 
Die hohe HlV-lnfektionsrate unter i.v. Drogenkonsumenten in Edinburgh war 
der Anlaß für die Einsetzung einer Regierungskommission (The McClelland 
Committee), die dieses Phänomen beleuchten sollte. Der McCIelland-Report 
stellte 1986 fest, daß ein wicht iger Faktor dieser außergewöhnlich schnellen 
und hohen HIV-Verbreitung die Verknappung des Spritzen-Angebots war. 
Diese Sicht wurde auch von anderen geteil t , die berichteten, daß ein medizini-
sches Warenhaus und Apotheker 1981-82 aufhörten, wie bisher Spritzen zu ver-
kaufen. Es gab Berichte, daß die Polizei vom Verkauf abriet und Spritzen bei 
den Drogenabhängigen beschlagnahmte. Das McCLELLAND COMMITTEE be-
richtete, daß „d ie resultierende Nicht-Verfügbarkeit  von sterilem Injektions-
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besteck in der Stadt zum extensiven needle sharing beigetragen zu haben 
scheint." Dieser Report empfahl u.a. die Versorgung mit sterilen Spritzen sowie 
eine Beratung für solche Drogenabhängige, die ihren Gebrauch nicht aufge-
ben wol l ten. 

Auch die MONITORING RESEARCH GROUP kommt in ihren Befragungen zu 
dem Ergebnis, daß insgesamt in Schottland steriles Spritzbesteck schwerer zu-
gänglich ist als in den anderen Teilen Großbritanniens. 

In Großbritannien sind Spritzen in Apotheken frei  zu erwerben. 1982 machte 
die Standesorganisation der Apotheker mit einer Empfehlung einen Versuch, 
den Verkauf einzuschränken, um therapeutische Zwecke zu unterstützen. Dies 
kam jedoch einer Empfehlung zum Nichtverkauf gleich, obwoh l nicht alle Apo-
theker dieser Empfehlung folgten. 1986 wurde diese Empfehlung widerrufen, 
nun mit dem Appel l an die Apotheker, ihren Beitrag mit einem Spritzen-Ver-
kauf zur Nicht-Weiterverbreitung der HIV-Infektion zu leisten. Insbesondere in 
Schottland war die Situation etwas prekär, wei l einige Apotheker fürchteten, 
mit dem Verkauf von Spritzen unter das Gesetz „rücksichtsloses Verhalten" zu 
fallen, obwohl nie ein Apothekeraufgrund  seines Spritzenverkaufs  wegen die-
ses Deliktes angeklagt worden ist. 

3.2. Spritzenumtausch 

In Großbritannien hat es in den späten Sechzigern bereits eine Spritzen-Vertei-
lung an Abhängige gegeben, die injizierbare Drogen verschrieben bekamen 
(Wille 1987, 90). Diese Praxis wurde von einige Einrichtungen 1986 - mit den 
zwischenzeitlich in den Niederlanden gemachten Erfahrungen - im Rahmen 
der AIDS-Prophylaxe wieder aufgenommen. Ende 1986 erklärte die Regierung, 
daß sie Spritzen-Austausch-Programme fördern  wol le. Im Apri l 1987 nahmen 12 
Einrichtungen in England und drei in Schottland bereits ihre Arbeit auf. Diese 
schnelle Einrichtung von Austausch-Programmen entsprang der Einsicht, mög-
lichst schnell handeln zu müssen, um weitere HIV-Infektionen zu vermeiden. 
Mögliche negative Effekte  und (berufs-)ethische Vorbehalte wurden zunächst 
einmal in Kauf genommen. 

Die Einrichtungen sollten neben dem Spritzentausch eine Drogen- und AIDS-
Beratung und eine HIV-Testberatung anbieten sowie am Evaluationsprojekt 
tei lnehmen. Die te i lnehmenden Einrichtungen und damit die Modi des Sprit-
zen-Umtauschs waren sehr vielfält ig: z.T f indet eine Beratung im Krankenhaus 
oder in der Drogenberatungseinrichtung statt, bevor die Spritzen in freien 
Apotheken gekauft und getauscht werden können (Sheffield),  z.T existiert 
eine sehr informelle Vergabe, wie etwa in einem Caravan auf einem Kranken-
hausgelände (London). Einige Austausch-Programme wurden innerhalb von 
Methadon vergebenden Einrichtungen angeboten. Die Öffnungszeiten  waren 
ebenso unterschiedlich (von einmal wöchentl ich bis täglich) w ie die Zusatzan-
gebote (einige Einrichtungen gaben neben verschiedenen Spritzengrößen 
auch Tupfer,  steriles Wasser, Kondome und Gleitmittel aus).52 Die Zahl der abge-
gebenen Spritzen reicht von einer pro Besuch im strengen 1:1-Verhältnis bis zu 
über hundert und die Mitgabe von Spritzen für Bekannte. Die Rückgaberate 
lag insgesamt bei 62%. Mi t t lerwei le (Juni 1989) arbeiten in Großbritannien 



über 100 Spritzen-Austausch-Programme. Insgesamt stellen Spritzen-Aus-
tausch-Programme auch in Großbritannien ein Beispiel einer Neuorientierung 
gegenüber dem Drogenproblem dar: Öffnung,  Zugänglichkeit mit minimalen 
Anforderungen  für eine Hilfsgewährung und Risikoreduktion als der Absti-
nenz vorgelagertes Ziel sind die neuen Schlagworte. 

3.3. Evaluation  des Spritzenumtauschs 

Die Evaluation durch die MONITORING RESEARCH GROUP untersuchte die Initi-
ierung, Reichweite, Haltekraft,  Charakteristika der tei lnehmenden Drogenge-
braucher, Verhaltensänderungen und Erfolg dieser Spritzenumtauschange-
bote. Die Angaben über Verhaltensänderungen wurden verglichen mit denen 
einer Gruppe von Drogenkonsumenten, die die Spritzenumtauschangebote 
nicht annahmen. 

Die Daten der Auswer tung basierten auf einem Aufnahmeformular,  das je-
der Klient bei Inanspruchnahme des Spritzenumtauschangebotes auszufüllen 
hatte, einem Spritzen-Austausch-Bericht, in dem die Zahl der Besuche und der 
vergebenen und zurückgegebenen Spritzen festgehalten wurde und Inter-
views mit 387 Drogengebrauchern. 

Reichweite 
Ein wesentliches Ziel der Spritzenumtauschangebote war die Kontaktauf-
nahme zu den Drogenabhängigen, die die tradit ionel len Drogenhilfseinrich-
tungen nicht in Anspruch nahmen. Die evaluierten Programme zählten ca. 
2.500 neue Klienten (bis Ende März 1988). Die Gründe für die Annahme des An-
gebots lagen vor allem in einem berichteten Spritzenmangel sowie in derSorge 
um AIDS. 

Charakteristika  der  teilnehmenden  Drogengebraucher 
Die meisten Angebotsnutzer waren primäre Opiatgebraucher (66%), ein klei-
ner Teil (15%) bezeichnete sich als hauptsächlichen Amphetamin-Gebraucher. 
Daneben wurden eine Reihe anderer Drogen auch intravenös konsumiert: Ko-
kain, Methadon, Barbiturate, Tranquillizer. Konsumveränderungen deuten sich 
in Form von zunehmendem intravenösen Amphetamin- und Kokaingebrauch 
an. Die meisten Gebraucher (67%) stuften sich als regelmäßige „ injectors" ein. 
Im wesentlichen handelte es sich bei den Spritzenumtauschern um ältere Kon-
sumenten mit einer längeren Konsumdauer. Den Spritzenumtauschangeboten 
gelang es nicht, jüngere, neueinsteigende Konsumenten anzusprechen. Die 
meisten Klienten (74%) bekamen gegenwärt ig keine Unterstützung von tradi-
t ionel len Drogenhilfseinrichtungen,  die Mehrzahl hatte - t rotz durchschnitt-
lich achtjähriger Konsumdauer - noch nie entsprechende Angebote in An-
spruch genommen. Die Drogengebraucher waren in hohem Maße in einer ge-
sundheitlich schlechten Verfassung: Abszesse, Schädigungen durch Überdo-
sen, Hepatitis B (diagnostiziert bei 26%) und Geschlechtskrankheiten waren 
von vielen berichtete Schädigungen in ihrer Konsumphase. 

Haltekraft 
Die Angebote verzeichneten eine hohe Quote von Personen, die nur wenige 
Male zum Spritzenumtausch kamen: 61% machten nur zwei Besuche, 47% nur 
drei usw. Lediglich 1% nutzten das Angebot innerhalb dieses Jahres 40 Mal und 
öfter.  Dieses Phänomen war überraschend und wurde von der begleitenden 
Forschung nicht antizipiert. Als Gründe für diese geringe Haltekraft  werden 
von der MONITORING RESEARCH GROUP angeführ t : 

• das unregelmäßige Gebrauchsmuster und die o f t unterbrochene Versor-
gung der Gebraucher. Angaben der Mitarbeiter der Austauschprogramme 
ergaben, daß die eine Hälfte der „Drop-Outs" ihren Drogenkonsum aufge-
geben hatte (Behandlung, Gefängnis etc.) und die andere Hälfte von ihnen 
wei ter konsumierte. 

• Einrichtungen betrachteten Spritzenaustauschprogramme als „Köder" für 
ihre anderen Drogenhilfsangebote, 

• es kann einen Neugiereffekt  gegeben haben, der die Klienten anzog, 
• neben Spritzenaustauschprogrammen können Spritzen noch über Apothe-

ken bezogen werden. Klienten betrachten es daher als nicht nötig, sich in ein 
eigens eingerichtetes Austauschprogramm (mit allen Umständlichkeiten) zu 
begeben, wenn sie Spritzen bequemer in der Apotheke erwerben können. 

Als wesentliche Charakteristika zwischen den im Austauschprogramm Ver-
bliebenen und den Aussteigern kann man die längere Konsumdauer und ein 
höheres Alter in der ersten Gruppe anführen. Dieser Trend bestätigt die Erfah-
rung auch in anderen Ländern (s. III.2.4.), daß Austauschprogramme Schwierig-
keiten haben, jüngere Konsumenten, die nicht im Kontakt mi t Beratungsein-
richtungen stehen, zu erreichen bzw. zu halten. 

Um HIV-präventive Arbeit erfolgreich  leisten zu können, müssen diese Pro-
gramme so weiterentwickel t werden (in Bezug auf Niedrigschwelligkeit, An-
onymität, Akzeptanz), daß sie auch von einem größeren Teil jüngerer Konsu-
menten - als einer wicht igen Zielgruppe der HIV-Prävention - genutzt werden. 

Riskantes  Verhalten  in Bezug auf  HIV  und andere  Infektionen 
Die 387 Befragten der Untersuchung waren gu t informiert  über die Übertra-
gungswege von HIV und sicheren Vorbeugungsmöglichkeiten. Die erste Befra-
gung nach einem Monat der Aufnahme ergab, daß 36% needle sharing in die-
sem Zeitraum betr ieben; 19% mi t mehr als zwei Personen. Mehr als jeder vierte 
gebrauchte eine bereits benutzte Spritze bzw. gab benutzte Spritzen weiter. 
Dabei waren es in der Regel Freunde, Sexualpartner oder Dealer, mit denen 
Spritzen gemeinsam benutzt wurden. Jeder zehnte tauschte jedoch auch eine 
Spritze mit einem(r) Bekannten aus. 

Interessant wi rd ein Vergleich der Gründe für needle sharing zwischen de-
nen, die in einem Programm Spritzen umtauschten (T) und der untersuchten 
Kontrol lgruppe (n=220), die nicht umtauschten (NT): 
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T NT* 
• Injektionsbesteck war schwer zu erhalten 51% 56% 
• Besteck kostete zuviel 21% 13% 
• der Befragte wol l te kein eigenes Besteck 

mit sich herumtragen 17% 39% 
• der Befragte oder ein anderer brauchte eine Injektion 50% 64% 
• Eine Gruppe gebrauchte Drogen zusammen 35% 58% 
• das Spritzenaustauschprogramm war geschlossen 17% 14% 
• der Befragte war in Haft 7% 17% 

(* die „Nicht-Tauscher" wurden über das needle sharing im letzten Jahr vor 
dem Interview befragt) 

Die Gründe der „Nicht-Tauscher" deuten darauf hin, daß Zusammenhänge 
der Drogenscene, wie auch Angst vor Strafverfolgung  oder bereits erlebte 
Haftsituationen stärker verhaltensbeeinflussend waren als bei den Programm-
Nutzern. 

Von den „Tauschern" geben insgesamt 72% der Befragten an, angesichts ei-
ner möglichen HIV-Infektion das eigene Verhalten bezüglich des eigenen Dro-
gengebrauchs verändert zu haben. Zu einem geringeren Teil (42%) wurde eine 
Änderung im Sexualverhalten berichtet. 

In einer zweiten Befragung (zwei bis vier Monate nach der Programmauf-
nahme, n=142) wurden diese Verhaltensänderungen weiter überprüft .  In ei-
nem Vergleich beider Befragungen (t1 und t2) wurden ausschließlich positive 
Entwicklungen in Hinsicht auf eine Vermeidung des needle sharing festge-
stellt: nur noch 27% betr ieben needle sharing bei t2 gegenüber noch 36% bei 
t1. Veränderungen wurden auch im Drogengebrauchsverhalten selbst festge-
stellt: bei t2 wurde weniger Heroin konsumiert (-13%) und weniger intravenös 
appliziert (-17%), weniger Methadon injiziert (-5%) sowie weniger „andere 
Opiate" oder Tranquilizer gebraucht. 

Spritzenaustauschprogramme helfen insgesamt einigen Personen, ihr „ l ow-
risk"-Verhalten aufrechtzuerhalten  und einigen, ihr needle sharing-Verhalten 
zu reduzieren und ihr Sexualverhalten zu ändern. 

Drogenkonsumenten,  die  das Spritzenaustauschangebot  nicht  nutzten 
Um Spritzenaustauschprogramme vollständig evaluieren und die Ergebnisse 
angemessen interpretieren zu können, ist eine Kontrol lgruppe (n=220) von 
Drogenkonsumenten befragt worden, die das Umtauschangebot nicht nutzte. 

Die unterschiedlichen Gründe für ein needle sharing zwischen "Tauschern" 
(T; n=382) und „Nicht-Tauschern" (NT; n=220)sind bereits oben dargestellt wor-
den. Auffäl l ig  ist daß die „Nicht-Tauscher" häufiger,  mit mehr Personen und 
häufiger mi t mehr als zwei Personen bei einer Gelegenheit Spritzbestecke 
tauschten als die „Tauscher". Über die Hälfte der „Nicht-Tauscher" gebrauchte 
eine bereits benutzte Spritze und gab eine benutzte weiter. Die „Nicht-Tau-
scher" tauschten wesentlich häufiger mi t Freunden, Sexualpartnern und fast 
doppel t so häufig mit Bekannten. Sie griffen  sehr viel häufiger auf Reinigungs-
methoden wie Auskochen, Anwendung von Alkohol oder Bleach und Ausspü-
len in Wasser zum Säubern ihrer Spritzen zurück. Dabei waren sie über HIV-
Übertragungswege schlechter informiert  als die „Tauscher". Insgesamt lebten 
die „Nicht-Tauscher" risikoreicher als diejenigen, die das Spritzenumtausch-
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angebot nutzten.5 3 Substantielle Verhaltensänderungen in der Gruppe der 
„Nicht-Tauscher" waren in einer Zweitbefragung (drei Monate nach derersten) 
nicht feststellbar.  Dies weist auf die Notwendigkei t hin, HIV-präventive Ange-
bote für diese risikoreich lebende Gruppe zu entwickeln. 

Spritzenaustauschprogramme  aus der  Sicht  der  Drogenkonsumenten 
Während die „Tauscher" relativ zufrieden mit den Austauschprogrammen 
scheinen, sich jedenfalls hieraus kein Aufschluß über die geringe Haltekraft  er-
gibt, sind die Gründe für die Nichtinanspruchnahme in der Gruppe der „Nicht-
Tauscher", die jedoch bereits einmal ein Austauschprogramm besucht hatte, 
aufschlußreicher: 
• ein Viertel bekommt das Injektionsbesteck von anderen Stellen, 
• es ist unbequem, die Austauschprogramme zu erreichen, 
• die Wartezeit, 
• angenommener Mangel an Vertraulichkeit, 
• die Fragen, die man beantwor ten soll, 
• die Regeln dort . 

Möglicherweise kommen hier Vorbehalte zum Ausdruck, die Grundlage für 
eine Verbesserung der Akzeptanz sein könnten: höhere Akzeptanz durch mehr 
und bequemer zu erreichende Stellen, die unbürokratisch mi t benutzerfreund-
lichen Öffnungszeiten  arbeiten. Auch eine gewisse Ängstlichkeit, was die Ver-
wendung der Daten angeht, w i rd dabei deutlich, was abgebaut werden 
könnte durch eine höhere Anonymi tä t der Arbeit. 

Zusammenfassung 
Auch diese Evaluation kann nicht den Einfluß von Spritzenaustauschprogram-
men auf die Prävalenz von intravenösem Drogenkonsum oder auf die Behand-
lungsbereitschaft  feststellen. Die verfügbaren  Daten dazu sind ebensowenig 
vorhanden wie für den Einfluß auf den HIV-Status der Klienten. Die Studie 
kommt zu dem Schluß, daß kleine Verhaltensänderungen durch dieses Ange-
bot unterstützt bzw. ini t i iert werden, die zusammengenommen eine Eindäm-
mung der HIV-Infektion bewirken können (Stimson 1989). 

Spritzenaustauschprogramme 
a erreichen Drogengebraucher, die bisher nicht von anderen Angeboten er-

reicht werden,5 4 

• arbeiten mit relativ geringen Kosten, 
• leisten eine Spritzenversorgung, die von den meisten akzeptiert wird, 
• helfen einigen Drogengebrauchern, ihr „ l o w risk"-Verhalten aufrechtzuer-

halten, 
• helfen einigen anderen, dieses Verhalten anzunehmen,5 5 

• werden nicht geeignet sein zur Erreichung aller Drogengebraucher, 
• haben ihren Platz als niedrigschwellige Kontaktangebote in einer umfassen-

deren Präventionsstrategie. 

Diese Evaluation macht die Kluf t zwischen Wissen über HIV-Transmissions-
wege einerseits und entsprechendem Verhalten andererseits deutlich, ein Phä-
nomen, das in der Präventionsarbeit im Gesundheitsbereich auch al lgemein 



festzustellen ist. Auch in Großbritannien basiert die Präventionsstrategie dar-
auf, 
• das Wissen über ein riskantes Verhalten zu verbreiten, 
• Drogenabhängige zu ermut igen, diese Veränderungen vorzunehmen, 
• die Mi t te l (Spritzen und Kondome) für die Möglichkeit einer Verhaltensän-

derung bereitzustellen. 
Diese Strategie kann immanent verbessert werden (etwa durch eine bessere 

Zugänglichkeit zu Austauschprogrammen56), sie hat jedoch dor t ihre Grenzen, 
w o äußere Faktoren eine Verhaltensänderung erschweren (Stimson et al. 1988). 
Es kommt auch darauf an, soziale Fähigkeiten für eine Anwendung von safer 
sex- und safer use-Praktiken zu entwickeln, um Situationen zu vermeiden, in 
denen riskantes Verhalten auftreten kann. Um die Entwicklung dieser sozialen 
Fähigkeiten zu unterstützen, müssen strukturelle Veränderungen erfolgen, 
e twa um die berichteten Gründe für ein needle sharing zu reduzieren: die o f t 
genannten Gründe „Besteck war schwer zu erhalten", „kostete zuviel", 
„wo l l te kein Besteck bei mir t ragen", „ in Haf t " , „Spritzenaustauschprogramm 
war geschlossen" weisen auf Bereiche hin, die etwa eine verbesserte Zugäng-
lichmachung (mit bedürfnisgerechten  Öffnungszeiten)  von bi l l igem Injektions-
besteck, das nicht von der Polizei beschlagnahmt werden kann, bedeuten, 
ebenso wie eine ausreichende Versorgung in der Haft. 

Der Grund „Da war eine Gruppe, die zusammen Drogen gebrauchte", weist 
daraufhin, daß auch innerhalb dieser Scene die sozialen Fähigkeiten zur Ver-
meidung riskanter Konsumpraktiken erlernt, stabilisiert und tradiert werden 
müssen. Wie e twa woh l tuende Effekte  von Drogengebrauch erst erlernt wer-
den müssen, so muß die Vermeidung riskanten Verhaltens Teil eines Lernprozes-
ses in der Drogenscene werden. 

Eine Unterstützung der Entwicklung dieser sozialen Fähigkeiten kann nur 
mit einem Sich-Einlassen auf die Sprache und Gewohnheiten, einer Akzeptanz 
der unterschiedlichen Werte- und Normensysteme der Drogengebraucher ge-
schehen. 

4. Schweden 

4.7. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

Bis Februar 1989 waren in Schweden 262 AIDS-Fälle gemeldet, darunter befan-
den sich 5 i.v. Drogenkonsumenten. Als HIV-AK-positiv wurden bis dahin insge-
samt 2015 Personen gezählt, davon hatten 481 intravenös Opiate und Amphe-
tamine genommen (Rosenqvist 1989). Einer Studie von PEHRSON et al. zufolge 
wurden HIV-Antikörper in Schweden zum ersten Mal 1984 diagnostiziert; Ana-
lysen von gefrorenen  Seren zeigen, daß bereits 1983 HIV unter Schwedens Dro-
genkonsumenten verbreitet war. In dieser Studie wurden 270 HIV-Antikörper-
positive i.v. Drogenkonsumenten über einen längeren Zeitraum beobachtet: 
62% waren ausschließliche Opiatgebraucher, 22% benutzten nur Ampheta-
mine und 16% gebrauchten beide Substanzen. 

Eine von HELGESSON (1986) durchgeführte  Untersuchung von 235 Patienten, 
die in die Entzugsstation am SABBATSBERGS-Krankenhaus (Stockholm) zwi-
schen Oktober 1984 und Dezember 1985 aufgenommen wurden, ergab, daß 
von 150 Heroinkonsumenten 78 HIV-Antikörper-positiv waren. 

Es kam zwischen 1983 und 1985 vor allem unter Heroinkonsumenten in Stock-
holm zu einer raschen Ausbreitung. Danach verlangsamte sich die Infektions-
entwicklung deutlich. Markante Unterschiede im Ausmaß der Betroffenheit 
g ibt es zwischen den intravenösen Konsumenten von Heroin und Amphetami-
nen; während in Stockholm über 50% der Heroinkonsumenten angesteckt 
sind, sind es bei den Gebrauchern von Amphetaminen lediglich 5%. Eine Unter-
suchung bei inhaft ierten Drogenabhängigen ergab eine Prävalenzrate von 
13%. Von den Drogenkonsumenten geben 30-50% an, daß sie mit anderen 
Spritzen teilen würden (Rosenqvist 1989). Unter inhaft ierten Heroinkonsumen-
ten wurde in Stockholm 1987 ein Antei l von 63% HIV-positiven Personen fest-
gestellt (Tunving 1988). Außerhalb der Hauptstadt ist die Infektionsrate gering. 
Von 171 betroffenen  Drogenkonsumenten, die am 1.11.1988 dem Gefängnis-
wesen und der Bewährungshilfe bekannt waren, kamen lediglich 26% aus an-
deren Städten und Regionen (Jonsson/Krantz 1989). 

Man geht von 10.000-11.000 i.v. Drogenkonsumenten in Schweden aus. Der 
Antei l derjenigen, die Amphetamine injizieren, wird auf ca. 9.000 geschätzt: 
3.000 in Stockholm, 2.000 in Skane, 2.000 in Göteborg und über 2.000 im übri-
gen Land. Bei 1.200 wi rd Mischkonsum von Amphetaminen und Heroin ange-
nommen. Mi t jeweils 400 Heroinkonsumenten rechnet man in Stockholm und 
Skane, dem südlichen Teil Schwedens, dessen eigentliche Metropole und kultu-
reller Bezugspunkt-geographisch und historisch b e d i n g t - e h e r Kopenhagen 
als Stockholm ist. 

Der hohe Antei l von Amphetaminkonsumenten ist eine schwedische Beson-
derheit. Bereits 1940 und 1950 wurden Amphetamine in der Halb- und Unter-
we l t genommen. Ab Mi t te der 60er Jahre wurden Amphetamine wie Cannabis 
vorwiegend von Jugendlichen konsumiert, viele gebrauchten es gelegentlich 
und experimentell. Heroin wurde Mi t te der 70er Jahre eingeführt  und breitete 
sich nur in einigen Regionen aus (Oscarsson 1987). 

4.2. Abstinenzdogma  und Spritzenverknappung 

In Schweden ist es den Apotheken nicht erlaubt, Spritzen und Kanülen frei  zu 
verkaufen. Deren Besitz und Einfuhr durch Drogenkonsumenten ist verboten. 
Die Polizei beschlagnahmt Spritzen und vernichtet sie; es werden außerdem 
Geldbußen verhängt. Die Konsumenten in Stockholm sind daher vorwiegend 
darauf angewiesen, sich auf dem Schwarzmarkt mit Diabetikerspritzen zu ver-
sorgen; einige Ärzte schreiben diese auf Rezept auf. Im südlichen Teil Schwe-
dens werden Spritzen hauptsächlich aus Kopenhagen eingeschmuggelt (Ljung-
berg/Tunving/Andersson 1989). 

„,Al le Drogenabhängigen sollen sich in Behandlung begeben und den Ge-
brauch von Drogen einstellen, dies ist der beste Weg, um AIDS zu vermeiden', 
ist die dogmatische, moralistische und naive Meinung, die häufig von Politikern 
in Schweden vertreten w i rd " (Andersson/Tunving/Ljungberg o.J.). 
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1985 richteten mehrere Ärzte, die über langjährige Erfahrungen im Umgang 
mit Drogenabhängigen verfügten, ein Schreiben an die Sozialministerin mit 
der dringlichen Aufforderung,  die restriktive Politik der Spritzenverknappung 
aufzuheben, um einer Verbreitung der HIV-Infektion unter Drogenkonsumen-
ten zu begegnen. Erst 1987 wurde das Schreiben beantwor tet - mit einem ab-
schlägigen Bescheid. Der Brief  der Ärzte an den Sozialminister markiert den An-
fang einer sehr kontroversen und erregten Diskussion über Spritzenvergabe als 
Mi t te l der AIDS-Prävention in Schweden. 

Im Herbst 1985 wies TUNVING, Sozialpsychiaterin und Leiterin einer klini-
schen Behandlungsinstitution in Lund (Südschweden) für Drogenabhängige 
die Sozialministerin auf folgenden Sachverhalt hin: 

Skane hat eine Population von Heroinkonsumenten von der gleichen Größe 
und dem gleichen Durchschnittsalter wie die Hauptstadt. Heroin wurde in bei-
den Regionen 1975 eingeführt .  Auffäl l ig  war, daß die Konsumenten in Skane 
als Schutz gegen Hepatitis B sich angewöhnt hatten, sterile Spritzen zu gebrau-
chen, während needle sharing in Stockholm sehr verbreitet war. In Skane wer-
den die sauberen Spritzen wie das Heroin hauptsächlich aus Kopenhagen bezo-
gen. 1985 waren um die hunder t Drogenabhängige in Skane auf HIV-Antikör-
per getestet worden, niemand von ihnen erhielt einen positiven Befund. Zur 
gleichen Zeit wurde bekannt, daß von den Heroinkonsumenten, die im SAB-
BATSBERG-Krankenhaus in Stockholm eine Entgif tung durchführten,  ca. die 
Hälfte HIV-positiv war. TUNVING schlug vor, daß es den Apotheken in Stock-
holm ermöglicht werden sollte, Spritzen an Drogenabhängige abzugeben. 

Das Ministerium blieb jedoch bei seiner Position: Eine konsequente Drogen-
pol i t ik verlange eine restriktive Kontrolle und Einschränkung der Spritzenzu-
gänglichkeit. 

Im Oktober 1986 fand die WHO-Konferenz über AIDS und Drogenkonsum in 
Stockholm statt ; Repräsentanten aus 12 europäischen Ländern berichteten von 
ihren Erfahrungen:  Hier wurden die Pläne der dänischen Behörden referiert, 
Spritzen gratis in Apotheken abzugeben, ebenso wie die verheerenden Resul-
tate der Spritzenverknappung in Edinburgh. In Frankreich, in dem eine ähnlich 
restriktive Spritzenkontrolle wie in Schweden geherrscht hatte, wurde erwo-
gen, die Bestimmungen zu lockern. In Schottland war die eingesetzte Exper-
tenkommission zu dem Ergebnis gekommen, daß der Umtausch von gebrauch-
ten gegen sterile Bestecke gefördert  und die Möglichkeit der Methadonbe-
handlung ausgedehnt werden solle (s.lll.3.). 

Im Sozialministerium in Stockholm hielt man jedoch an den hochgesteckten 
Zielen fest, die Drogenabhängigen durch Behandlung abstinent zu bekommen 
und auf diesem Weg eine Ausbreitung der HIV-Infektion zu verhindern. Die 
Teilnehmer aus Lund - einer 85 000 Einwohner zählenden Universitätsstadt 
nördlich von Malmö - zogen andere Konseqenzen aus den Erfahrungen der 
WHO-Tagung. 

Zuhause diskutierten sie mi t Kollegen und Mitarbeitern aus Sozialeinrichtun-
gen die Notwendigkei t einer pragmatischen AIDS-Prävention und die Vergabe 
von sterilen Spritzen und Kanülen. Während die Mitarbeiter aus dem Gesund-
heitsbereich positiv eingestellt waren, gab es Vorbehalte und strikte Ableh-
nung bei Drogenarbeitern innerhalb der Sozialdienste. 
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4.3. Spritzenumtausch-Modell  in Lund/Südschweden 

Nach Ansicht von Mitarbeitern der klinischen Behandlungseinrichtung und der 
Klinik für Infektionskrankheiten in Lund bestand die Gefahr einer raschen Aus-
breitung der HIV-Infektion vor allem bei den Heroinkonsumenten. Man hatte 
an anderen Orten die Erfahrung  gemacht: wenn erst eine gewisse Anzahl von 
i.v. Drogenkonsumenten angesteckt ist, dann breitet sich die Infektion sehr 
schnell aus. 

Daher hielt man es unter ethischen und fachlichen Gesichtspunkten für not-
wendig, sich über die Anordnungen der Administrat ion in Stockholm hinweg-
zusetzen und die Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen zu erleichtern. Im Novem-
ber 1986 wurde in der Klinik für Infektionskrankheiten damit begonnen, Sprit-
zen und Kanülen an Drogenkonsumenten auszugeben. Die AIDS-Prävention 
an der Klinik besteht ausfolgenden Akt iv i täten: 
• Information über Übertragungswege und -risiken; 
• Abgabe von sterilen Spritzbestecken sowie Kondomen; 
• Durchführung  des HIV-Antikörpertests. 

In der Klinik für Infektionskrankheiten in Lund t r i f f t  der Drogenabhängige 
einen Arzt oder eine ausgebildete Krankenschwester, die aufgrund seiner An-
gaben einen kurzen Anamnesebericht erstellen (Persönliche Daten; Art , Um-
fang und Dauer des Konsums; Risikoverhalten) und die allgemeine gesundheit-
liche Verfassung sowie Einstiche von Injektionen prüfen. Es wird dabei eine all-
gemeine Information über HlV-lnfektionsverhütung gegeben. Der Klient er-
hält kostenlos sterile Spritzen, Nadeln sowie Kondome. Ein HIV-Antikörper-Test 
und Kontakt zu Behandlungsprogrammen werden angeboten, aber nicht zur 
Bedingung gemacht. Medizinische Hilfen wie Wundversorgung können eben-
falls in Anspruch genommen werden. Der Umtausch erfolgt  wochentags von 
8.00 bis 16.00 Uhr; Klienten, die aufgrund von Berufstätigkeit  Probleme mi t der 
Öffnungszeit  haben, können bis 21.00 Uhr erscheinen. 

Als das Projekt anfing, hatte man nicht so feste Regeln wie heute. Im Durch-
schnitt wurden 3-4 Spritzen und 6-8 Kanülen (Nr. 16 oder Nr. 20) ausgegeben, 
und es wurde noch nicht streng auf die Rückgabe der gebrauchten Bestecke ge-
drängt. Inzwischen gi l t das Prinzip, daß diejenigen, die ihre gebrauchten Be-
stecke abliefern, 4 Spritzen und 8 Kanülen erhalten können, während die ande-
ren maximal 2 Spritzen und 4 Kanülen erhalten. Nimmt jemand regelmäßig das 
Angebot in Anspruch, ohne seine gebrauchten Injektionsutensilien abzuge-
ben, so erhält er nach einem eingehenden Gespräch über die Notwendigkei t 
dieser Anforderung  lediglich 1 Spritze und 1 Kanüle. Die Rücklaufquote hat 
sukzessiv zugenommen und lag Anfang 1988 bei ca. 50%. 

Es werden mehr Kanülen als Spritzen ausgeteilt; der Bedarf  dafür ist größer. 
Drogenkonsumenten mi t schlechten Venen bevorzugen dünne Nadeln, um 
weitere Schädigungen zu vermeiden, diese verstopfen jedoch leichter. Außer-
dem werden Anle i tungen für das Reinigen von Injektionsutensilien durch Aus-
spülen und Auskochen gegeben. Die Erfahrung  zeigt, das die Spritzen häufiger 
genutzt werden können als die Kanülen. Doch auch bei diesen treten nach 10-
12 maligem Auskochen Mängel auf; der Kolben verformt  sich, die Spritze fängt 
an zu lecken und die Markierungsstriche an der Außenseite der Spritze ver-
schwinden. 



Das Projekt hatte große Anlaufschwierigkeiten, da die Konsumenten auf-
grund des al lgemeinen drogenpolit ischen Klimas in Schweden sehr mißtrau-
isch waren. Durch streetwork wurden sie auf das Umtauschmodell hingewie-
sen, hatten jedoch Angst, daß sie in eine Falle gelockt werden sollten, die Poli-
zei sie in der Klinik erwar ten würde, man sie registrieren und zwangsweise te-
sten wol le oder daß ein Datenaustausch zwischen Klinik, Sozialbehörde und 
Polizei bestehen würde. Nachdem die ersten Besucher jedoch gute Erfahrun-
gen gemacht hatten, nahm die Frequentierung stark zu. Während der ersten 15 
Monate des Modellversuchs - von Ende November 1986 bis Anfang März 1988 
- wurden 2491 Besuche von 550 Klienten (419 Männer und 129 (24%) Frauen) 
gezählt. 58% hat ten keinen Kontakt zu Behandlungseinrichtungen, die regio-
nal we i t gestreut sind. Eine Mehrhei t reiste 10-40 Meilen aus nahegelegenen 
Städten und Dörfern  für den Besuch der Klinik an, nur 35% kamen aus Lund. 

Während viele nur einmal erschienen, kam der häufigste Besucher über 70 
Mal. 32 „Stammkunden" absolvierten zusammengenommen 578 Besuche 

Ü i Besuche pro  Monat 
300 
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(d.h. durchschnittl ich 18), diese Gruppe bestand aus 28 (88%) Männern und 4 
(12%) Frauen. 

Im Sommer 1987 wurden pro Monat zwischen 200 und 300 Besuche gezählt. 
Bis zum Winter fiel diese Zahl auf 150. Das kam daher, weil im nahegelegenen 
Malmö im August 1987 ein zweites Spritzenumtauschprojekt begonnen 
wurde. Bis Ende Februar 1988 hatte das Personal der Infektionsklinik ca. 10.000 
Spritzen und 20.000 Kanülen ausgegeben. 

Beide Projekte zusammen verzeichneten im März 1988 zwischen 600-700 
Besuche. 

Von 307 Besuchern, die Angaben zum Konsum machten, nahmen 226 (74%) 
Amphetamine, 50 (16%) Heroin und 31 (10%) beide Substanzen. Eine Befra-
gung der Drogenkonsumenten ergab, daß needle sharing 1987/88 im Vergleich 
zu früheren  Jahren um 50% zurückgegangen war; 81% gaben an, daß sie nie 
mit anderen Spritzen tei len würden. 

Die Klinik legt starkes Gewicht auf eine Mot iv ierung zum HIV-AK-Tests. A m 
Anfang kamen die Drogenkonsumenten ausschließlich, um Spritzen zu holen; 
sie hatten wenig Interesse an Gesprächen über Infektionswege und -risiken, 
Mi tnahme von Kondomen und Durchführung  des HIV-AK-Tests. Dies änderte 
sich im Laufe der Zeit, nachdem viele von ihnen Vertrauen gefaßt hatten und 
auch die Mitarbeiter der Klinik sicherer im Umgang mit den Besuchern gewor-
den waren. 287 gaben an, daß sie einen Ant ikörpertest gemacht hatten, 106 
von ihnen in der Infektionsklinik. Die Anzahl der durchgeführten  Tests hat te 
sich dor t seit Beginn des Umtauschmodells im Vergleich zu früheren  Jahren ver-
neunfacht. Im Einzugsgebiet der Klinik wurden bis Sommer 1988 19 Drogen-
konsumenten bekannt, die Antikörper-posit iv waren, sie sollen sich vorwie-
gend an anderen Orten angesteckt haben, die meisten in Stockholm, einige 
auch in Kopenhagen, der Bundesrepublik und Holland. 

Ein Drogenberater hat bei einer Anwesenheit von 4-8 Stunden pro Woche in 
der Klinik Kontakt zu mehr als 100 bislang unbekannten Drogengebrauchern 
aufgenommen. Der Spritzen-Umtausch hat demnach zu einer Erreichung bis-
her nicht bekannter Drogenabhängiger geführt . 

Es wi rd von den Mitarbeitern der Infektionsklinik und der drogenfreien  klini-
schen Behandlungseinrichtung kein Widerspruch zwischen Spritzenvergabe 
und drogenfreien  Angeboten gesehen. Im Gegenteil, beide Ansätze ergänzen 
sich in der Botschaft: „Bemühe dich, deine Abhängigkei t zu überwinden, das 
ist das Beste, was du tun kannst und sieh zu, daß du eine HIV-Ansteckung ver-
meidest, damit du die Zukunf t erhälst, die du dir wünschst" (Ljungberg/Tun-
ving/Andersson 1989, 60). 

Die Mitarbeiter des Projekts haben keine negativen Folgen der Vergabe fest-
stellen können. Sie sind der Überzeugung, daß das Modell fortgesetzt und 
auch von anderen Einrichtungen übernommen werden sollte. Demgegenüber 
kam ein Gutachten über die Praxis der Spritzenvergabe zu dem Ergebnis, daß 
das Lund-Projekt zwar versuche, Schaden von den Drogenkonsumenten abzu-
wenden, aber dennoch kontraprodukt iv sei, da es die Anstrengungen der bis-
herigen Drogenpoli t ik und -arbeit unterminieren würde. 

Spritzenvergabe ist nach Meinung der Init iatoren neben zielgruppenspezifi-
scher Information über Ansteckungsrisiken und Kondomvergabe eine wicht ige 
Komponente in der AIDS-Prävention. Die Erfahrungen hätten gezeigt, daß 
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längst nicht alle Konsumenten erreicht werden konnten, daher sei vor allem 
die aufsuchende Arbeit im Milieu zu verstärken. Die Gruppe der Heroinabhän-
gigen, die durch einen chronischen, zwanghaften Konsum besonders gefähr-
det sei, müsse in größerem Umfang als bisher in Methadonprogramme inte-
griert werden, um die Ansteckungsgefahr zu vermindern. 

Es gibt keine Lösung, jedoch viele Ansätze, die im Zusammenwirken geeig-
net sind, das Risiko von HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung herabzusetzen. 
„Woran es bisher gefehlt hat, war politischer Wille und Mut, auch ungewöhn-
liche und unkonventionelle Methoden zu ergreifen  und auszunutzen" (Ljung-
berg/Tunving/Andersson 1989, 161). 

In Schweden wird die Diskussion über Spritzenvergabe als Mittel der AIDS-
Prävention weiterhin sehr kontrovers geführt.  Die Regierung hat vorerst be-
schlossen, daß Versuchsprojekte lediglich an vier Orten unter recht strengen Be-
dingungen durchgeführt  werden dürfen. (Rosenqvist 1989) 

5. Schweiz 

5.1. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

Der Anteil der i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl der AIDS-Kranken 
lag am 30.9.88 bei 26% bzw. 28% (WHO-Report 1988). In der Schweiz geht man 
davon aus, daß etwa die Hälfte der i.v. Drogenkonsumenten HIV-AK-positiv ist. 
Die Blutuntersuchung bei 1.546 Personen, die von Mit te 1985 bis Mi t te 1986 in 
Zürich einen HIV-Antikörpertest durchführen  ließen, ergab bei Drogenkonsu-
menten eine Prävalenzrate von 45% bei Frauen (14/31) und 42% bei Männern 
(22/53). 1984 war in Lausanne eine Rate von 55%, in Genf ein Anteil von 48% 
festgestellt worden (Blaser et al. 1987). Eine Untersuchung von HÄMMIG im 
Mai 1986 bei 130 Klienten in deutschschweizerischen Therapieeinrichtungen 
zeigte, daß 70 Personen (53,8%) HIV-Antikörper aufwiesen. Nach offiziellen 
Schätzungen gibt es in der Schweiz 6000-12.000 i.v. Drogenkonsumenten. Die 
Ausbreitung der HIV-Infektion unter Drogengebrauchern begann 1982. Im 
Kanton Zürich durften Spritzbestecke bis 1985 nicht an Drogenkonsumenten 
abgegeben werden (Bornemann/Kalinna/Bschor 1988, 79); in einigen Kanto-
nen ist dies immer noch untersagt. Bern verfolgt hingegen schon seit mehreren 
Jahren eine vergleichsweise liberale Drogenpolitik. 

5.2. Mobile  Spritzenvergabe  in Zürich 
Ende 1987 beschloß der Züricher Stadtrat, in Trägerschaft  der Sozialverwaltung 
mehrere Kontakt- und Anlaufstellen für Drogenabhängige ins Leben zu rufen. 
Für eine zweijährige Erprobungsphase wurden 2 Mill. Schweizer Franken bewil-
ligt. 

5.2.1. Theorie  und Selbstverständnis 
Diese Entscheidung versteht sich als Bestandteil einer Kurskorrektur  in der Dro-
genarbeit. Sie zieht die Konsequenz aus der Erkenntnis, daß abstinenzorien-
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tierte Hilfen nur einen kleinen Teil der zu einem bestimmten Zeitpunkt abhän-
gigen Personen zu erreichen vermag. Der Ausbau von Lebens-und Überlebens-
hilfen basiert darüber hinaus auf einer kritischen Reflexion theoretischer Prä-
missen des traditionellen Behandlungssystems. Nicht die Droge oder die 
„Suchtkrankheit" steht im Mit te lpunkt, sondern „der Mensch in einer Krise" 
(Stadt Zürich 1988, 8). Sucht wird als eine Reaktionsform auf eine als unerträg-
lich empfundene Lebenssituation begriffen.  Eine Krise wird ausgelöst, wenn 
sich ein Mißverhältnis zwischen Anforderungen,  Ressourcen und Autonomie-
bestrebungen entwickelt. Die Erhöhung von Leidensdruck - ein Axiom über-
kommener Behandlungsstrategien - entzieht Ressourcen und trägt somit zur 
weiteren Destabilisierung bei. Aufgabe der Drogenarbeit ist es hingegen, alles 
zu unternehmen, damit sich die Ressourcenlage nicht noch mehr verschlech-
tert. Die Angebotesollen dem Betroffenen  helfen, die Phase der Abhängigkeit 
mit möglichst geringen gesundheitlichen und sozialen Schäden zu überstehen. 
„Abstinenz, Autonomie, Ich-Stärke werden wesentlich lange vor dem eigentli-
chen Drogenentzug vorbereitet, ermöglicht und eingeleitet" (ebenda S. 10). 

Will die Drogenarbeit die Mehrzahl ihrer Zielgruppe erreichen, so darf  sie 
sich nicht zum Anwalt gesellschaftlicher Normen wie des Abstinenzgebotes ge-
genüber den Drogenabhängigen machen. Kriminalisierung und die Verweige-
rung niedrigschwelliger, pragmatischer Hilfen haben zu einer Verelendung der 
i.v. Drogenkonsumenten beigetragen, die sich u.a. in einen hohem HlV-lnfek-
tionsrisiko und einem gefährlichen Mischkonsum äußert.57 

5.2.2. Konzeption  und Praxis  der  Kontaktstellen 
Die Kontaktstellen sollen Treffpunkte  der Drogenabhängigen sowie Vermitt-
lungsinstanzen zwischen Drogenscene und Sozial- und Gesundheitssystem 
sein. 

„Die Benützer sollen erfahren,  daß sie hier wi l lkommen sind und so akzep-
t ier t werden, wie sie sind. In der Kontakt- und Anlaufstelle sollen die Drogen-
abhängigen zur Ruhe kommen und ein Klima vorfinden, das sieanspricht. Kon-
takt- und Anlaufstellen orientieren sich am Grundsatz, daß Menschen ihren An-
spruch auf soziale Hilfe nicht deshalb verlieren, weil sie auf die Einnahme einer 
Droge nicht verzichten. Vielmehr sollen sie der Verelendung der Drogenabhän-
gigen entgegenwirken und zur Lebenserhaltung aktiv beitragen." (Weisung 
der Vorsteherin des Sozialamtes an den Stadtrat, 29.1.1988, Nr.7). 

Die Konzeption orientiert sich an Erfahrungen mit „praktischen Lebenshil-
fen" in der Drogenarbeit, die in Städten der Schweiz, den Niederlanden und 
der Bundesrepublik gemacht wurden. Folgende Angebote sind vorgesehen: 

Cafebereich:  Aufenthaltsort,  Gelegenheit zur Kontaktaufnahme und Bera-
tung. Alkoholfreie Getränke und einfache Imbisse werden kostenlos oder ge-
gen einen geringen Unkostenbeitrag ausgegeben. 

Hygienische/sanitäre  Einrichtungen:  Waschmaschine, Dusche, Ausgabe von 
Spritzen und Kondomen sollen die Hygiene verbessern und Infektionsgefahren 
vermeiden helfen. 

Erste  Hilfe/Gesundheitsfürsorge:  Geschultes Personal und die erforderlichen 
Mittel für eine medizinische Grundversorgung und Krisenintervention sollen 
bereitgestellt werden. 



Insgesamt sind dezentral 6 Kontakt- und Anlaufstellen geplant. Ausrei-
chende Räumlichkeiten konnten jedoch trotz großer Anstrengungen nicht ge-
funden werden. Deshalb hat man in Ergänzung zu Kontakt- und Beratungsstel-
len drei ausrangierte Verkehrs-Busse eingerichtet. Die Angebote im Bereich 
Körperpflege  und Hygiene (Waschmaschine, Tumbler, Nähmaschine) sowie die 
medizinischen Sprechstunden sind daher nicht im vorgesehenen Umfang reali-
sierbar. Dennoch werden die Anlaufstellen - von denen sich zwei in Scenenähe 
befinden - von vielen Drogenabhängigen frequentiert,  pro Tag werden mehr 
als 1000 Spritzen ausgegeben. Pro Einrichtung arbeiten 5 Personen. 

Die Konzeption legt Gewicht auf kooperative Arbeitstei lung zwischen den 
Mitarbeitern, Reflexion der gemachten Erfahrungen in Arbeitsbesprechungen 
und Supervision, Öffentlichkeitsarbeit,  Vernetzung im Quartier und Zusam-
menarbeit mit anderen Stellen. Zur fachlichen Begleitung und Unterstützung 
werden eine Projektbegleitgruppe und ein Beirat eingesetzt. Die Betroffenen 
sollen die Möglichkeit erhalten, bei der Gestaltung der Kontaktstellen mitzu-
wirken sowie ihre materielle und soziale Situation durch eine Teilnahme an Ar-
beitsprojekten zu verbessern. Das Projekt versteht sich als Versuch, eine Anpas-
sung an sich verändernde Anforderungen  zu leisten. 

5.3. AIDS-Prävention  und Spritzenabgabe  in Bern 

5.3.1. Die Anlaufstelle  Münstergasse  12 

Das Cafe der St i f tung Contact in der Münsterstraße 12 geht einen Schritt wei ter 
als die bisher dargestellten Präventionsmodelle. Während mi t einer Vergabe 
von sterilen Spritzbestecken und Aufk lärung über „safer use" die Vorausset-
zungen für einen weniger gefahrvollen Konsum geschaffen  werden, erstreckt 
sich die Gesundheitsfürsorge  in der Berner Anlaufstelle auch auf die unmit te l -
baren Bedingungen des Konsums: in einem Nebenraum des Cafes dürfen die 
Besucher mitgebrachte Drogen wie Kokain und Heroin aufbereiten und injizie-
ren. 

Die Anlaufstelle für Drogenabhängige wird von der privaten Stiftung „Con-
tac t " unterhalten und existiert nun trotz Einwänden der Nachbarschaft  seit 
Juni 1986 in dieser Form. Das Cafe dient als Treffpunkt  und als Informations-
börse über Fragen von Gesundheitsschutz und alltäglicher Reproduktion (Es-
sen, Wohnen, Schlafen, Arbeit). M i t diesem Angebot wurde eine Nahtstelle 
zwischen der Drogenscene und dem vielfält igen Hilfsangebot der Stiftung ge-
schaffen.  Einige der Besucher haben den Laden im Rahmen eines Beschäfti-
gungsprojekts selbst renoviert und eingerichtet. Die 50 bis 100 Gäste, die das 
Cafe pro Abend besuchen, können sich hier ohne Konsumzwang aufhalten; al-
koholfreie Getränke sowie ein kleiner Imbiß sind für wen ig Geld an der Theke 
erhältlich. Auf einem Tisch im Eingangsbereich liegen Schachteln mit Injek-
tionsspritzen samt Kanülen, Desinfektionstupfer,  Kondome sowie Faltblätter 
über „safer use" und „safer sex". Das Gratisangebot an sterilen Spritzen wird 
gut in Anspruch genommen: Pro Abend werden mehr als 1000 Stück ausgege-
ben. 

Neben der Theke befindet sich der Durchgang zum Nebenraum, in dem die 
Besucher die mitgebrachten Drogen injizieren. Um einen Chromtisch stehen 
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fünf  Stühle; auf dem Tisch befinden sich Aschenbecher, ein Glas mi t Ascorbin-
säure zum Auflösen der Substanzen, Alkohol tupfer zum Reinigen der Injek-
tionsstelle, ein Plastikbehälter zur Aufnahme der benutzten Spritzen sowie 
fünf  Eßlöffel.  Fünf Personen dürfen sich jeweils gleichzeitig im Raum aufhal-
ten. Die Prozedur von Aufkochen, Filtern, Aufziehen und Spritzen dauert zwi-
schen 10 und 20 Minuten. Der nächste Besucher steht schon am Durchgang be-
reit, um hereingelassen zu werden. Ist der Andrang groß, werden an die War-
tenden Nummern ausgegeben, welche die Reihenfolge regeln. Von den drei im 
Cafe anwesenden Mitarbeitern verfolgt  eine Person die Geschehnisse im Ne-
benraum. Sie paßt auf, daß nicht gedealt wird und steht bereit, um Erste Hilfe 
bei Überdosisnotfällen zu leisten. Reichen die eigenen Bemühungen - Beat-
mung mit einem Ambubeute l und Herzmassage - nicht aus, so wi rd die Sani-
tätspolizei benachrichtigt. 

Die Tätigkeit im Cafe ist psychisch belastend. Sie wi rd daher auf mehrere Mit-
arbeiter verteilt. Insgesamt stehen 18 Personen für Dienste in der Anlaufstelle 
zur Verfügung. Durch die Einbeziehung von vielen Mitarbeitern aus den unter-
schiedlichen Bereichen soll der Realitätsbezug der Drogenarbeit gefördert  wer-
den. 

Die Einrichtung n immt eine exponierte Stellung ein; sie w i rk t als Ausgleichs-
instanz und Puffer  zwischen gegensätzlichen Interessen und Anschauungen 
von Administrat ion, sozialem Umfeld und Drogenscene. Die Mitarbeiter bewe-
gen sich auf juristisch unsicherem Terrain.53 Gegen Mitarbeiter von Contact 
wurde ein Ermittlungsverfahren  eingeleitet, wei l sie in einer Radiosendung er-
wähn t hatten, daß im Cafe konsumiert werden dürfe. Ärger mit Polizeibeam-
ten, die vor der Einrichtung Besucher kontroll ieren, sind an der Tagesordnung. 
Das Cafe ist kein rechtsfreier  Raum und kann es auch nicht sein, dieses wird von 
den Mitarbeitern betont und muß immer wieder gegenüber den Besuchern 
durchgesetzt werden. An der Wand im Nebenraum hängt ein Verweis auf die 
Entscheidung des Generalprokurators,  daß Handel und Vermitt lungstät igkeit 
nicht toler iert werden können und daß Schulpflichtigen der Konsum von Be-
täubungsmit te ln in den Räumlichkeiten zu verwehren ist. 

Das Verhältnis zu den Anwohnern stellt einen weiteren Konfl iktbereich dar. 
Angrenzende Geschäftsleute haben sich in einer Petition an die Polizeidirek-
t ion gegen die schädigenden Auswirkungen auf ihren Handel gewandt. Dar-
aufhin wurden die Öffnungszeiten  des Cafes auf die Zeit nach Ladenschluß ver-
schoben. Das Cafe hat gegenwärt ig an 4 Wochentagen von 19-22 Uhr geöff-
net. 

5.3.2. Die Stiftung  „Contact" 
Contact wurde 1973 von der Fürsorgedirektion Bern gegründet und 1984 unter 
Beteiligung von 25 Gemeinden der Region Bern sowie der Stadtgemeinde Bern 
in eine private Sti f tung umgewandel t . Die Sti f tung wird mit nahezu 100 Pro-
zent von der kantonalen Fürsorgedirektion f inanziert.  Sie unterhält ein vielfäl-
tiges, differenziertes  Angebot für die 1000 bis 1200 Drogenabhängigen im Ein-
zugsgebiet der Bundeshauptstadt: 
• eine Jugend-, Eltern- und Drogenberatungsstelle, 
• ein Beschäftigungsprojekt mit 12 betreuten Arbeitsplätzen, 
• ein stationäres Beratungs-, Vermitt lungs- und Betreuungsangebot, 



• ein Schulprojekt, 
• ein Arbeitsprojekt für Personen, die noch drogenabhängig sind, 
• die Anlaufstelle Münstergasse 12, 
• Gassenarbeit (Streetwork), 
• Ärztliche Versorgung und Methadonbehandlung für 65 Personen, 
• Leitung, Sekretariat, Dokumentat ion, 
• ein Prophylaxe-Team, 
• ein Wohnprojekt . 

Eine Modif iz ierung drogenpolit ischer Positionen und eine konzeptionelle 
Planung für die folgenden 5 Jahre erfolgte im Frühjahr 1987 durch die Verab-
schiedung eines Grundsatzpapiers „Perspektiven zur Drogenarbeit und Dro-
genpol i t ik" durch den Stiftungsrat.  In dem Papier werden pragmatische Über-
lebenshilfen zum inhaltl ichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre erkärt. 
Abhängige müssen ein Anrecht auf ein menschenwürdiges Leben erhalten. Es 
ist eine Aufgabe der Drogenarbeit, sich für eine soziale Integration der Drogen-
abhängigen einzusetzen; Voraussetzung dafür ist die Akzept ierung der Klien-
ten. Die Kurskorrektur  - Init i ierung von „Überlebenshilfen" und Akzeptanz 
der Klienten als Drogenabhängige - zielt auf eine Erhöhung der Reichweite 
des Unterstützungsangebots und eine Normalisierung des gesellschaftlichen 
Status der Betroffenen.  Diese Umorient ierung resultiert aus der drastischen 
Verschlechterung der gesundheitl ichen und sozialen Situation der i.v. Drogen-
abhängigen und der kritischen Auseinandersetzung mit tradit ionel len Positio-
nen der Suchtarbeit, z. B. der „Leidensdrucktheorie". Im Positionspapier wer-
den weitere Erfordernisse  aufgezeigt: 
• gezielte Förderung von Selbsthilfe und Selbstorganisation der Abhängigen 

(Einbeziehung der Elternvereinigung), 
• Schaffung  leicht zugänglicher Entzugsmöglichkeiten (ambulante und statio-

näre), 
• Ausbau der Methadonvergabe mit niedrigen Schwellen, 
• Projekt eines Auffanghauses  (24-Stunden-Betrieb) für Schwerstabhängige, 

sozial Desintegrierte und somatisch Kranke, 
• Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Abhängigen in Untersu-

chungshaft (z.B. schnelle Kontaktaufnahme, Methadonentzüge, Präsenz ei-
nes Arztes usw.). 
In der Öffentl ichkeitsarbeit  soll auf die Notwendigkei t von Akzeptanz und 

praktischer Hilfe sowie auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge der Proble-
matik hingewiesen werden. Dabei sollen Abhängige einbezogen werden und 
selber zu Wor t kommen. Den Mitarbeitern und Mitgl iedern von Contact ist 
klar, daß diese Aufgaben nur in Kooperat ion mit anderen Einrichtungen reali-
siert werden können und darüber hinaus ein gesellschaftspolitisches Engage-
ment verlangen. Dieses gi l t insbesondere für die Forderung nach Entkriminali-
sierung der Drogenabhängigen: „Der Konsum und der Erwerb und Besitz zum 
Eigenkonsum der heute verbotenden Drogen muß wie der Konsum anderer 
Drogen straffrei  werden. Die Abgabe der Drogen ist staatlich zu regeln und zu 
kontrol l ieren." (Stiftung Contact 1987, 14) 

Kriminalisierung und soziale Ausgrenzung der Konsumenten haben zu einer 
Spezialisierung der Drogenarbeit geführt.  Diesem Sonderstatus entspricht die 
Mystif izierung und Dramatisierung des Gebrauchs verbotener Drogen in der 

Wahrnehmung der Öffentl ichkeit.  Viele Probleme, mit denen die Drogenarbeit 
konfront iert  wird, sind Folgen der Illegalität mit ihren destruktiven Lebens-
und Konsumbedingungen und hohen Schwarzmarktpreisen.59 Hilfsangebote 
zur Abwendung bzw. Begrenzung gesundheitl icher und sozialer Schädigung 
müßten tendenziell in bestehende soziale Netze und Strukturen (Sozialdienste 
und Ärzte) integriert werden. Drogenprävention müßte sich - einem umfas-
senden Ansatz folgend - um eine Verwirkl ichung zufriedenstellender  Lebens-
bedingungen bemühen und eine Vergrößerung der individuellen Kompetenz 
im Umgang mit den vorhandenen Suchtmitteln zum Ziel haben. 

6. Norwegen 

6.1. Drogenkonsum  und HIV/AIDS-Prävalenz 

Der Antei l der i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl der AIDS-Erkrank-
ten liegt bei 5% (5). Bis Anfang 1989 sind in Norwegen 278 HIV-AK-positive Dro-
genkonsumenten bekannt geworden. Diese machen ca. 36% aller HIV-AK-Posi-
t iven aus (Rosenqvist 1989). Laut Statistik des „Staatlichen Instituts für Volksge-
sundheit" (Statens Ins t i tu t t fo r Folkehelse) wird angenommen, daß die Infek-
tionsrate unter i.v. Drogenkonsumenten bei ca. 7% liegt. In Untersuchungshaft 
wurde allerdings in der Periode von 13.9.87-13.12.87 in Oslo eine Prävalenzrate 
von 13,5% ermit tel t ; 392 Drogenkonsumenten, bei denen Einstiche gefunden 
wurden, gingen in diese Untersuchung ein; von ihnen gebrauchten 52% 
Opiate, 35% Amphetamine und 12% beide Substanzen. Von den Opiatkonsu-
menten gaben 16,4% an, HIV-AK-positiv zu sein. 80% der Befragten hatten sich 
testen lassen, so daß von einer vergleichsweise geringen Dunkelziffer  ausge-
gangen werden kann. 78% tei l ten mit, daß sie nie mit anderen Spritzen tei l ten, 
20% taten es gelegentl ich und 2% häufig (Skretting/Skog 1988). 

Untersuchung  zum Sexualverhalten  und zu Injektionspraktiken 
Zwischen 1.6. und 8.7.1988 führ ten Mitarbeiter der Außensektion der Sozial-
und Jugendbehörde in Oslo eine Untersuchung über Sexualverhalten und In-
jektionserfahrungen in ihrer Zielgruppe durch. Die Außensektion hat im Laufe 
eines Jahres Kontakt mit 1200 Jugendlichen im Zentrum Oslos. 189 dieser Ju-
gendlichen beantworteten die Fragebögen; die 93 Frauen und 96 Männer hat-
ten ein Durchschnittsalter von 22 Jahren und wurden als repräsentative Aus-
wahl bewertet. 

Injektionserfahrungen: 
70% hatten einige Male Drogen intravenös zu sich genommen. Mehr als 30% 
konsumierten ein oder mehrere Male täglich. 46% (10 Personen) der Mädchen 
zwischen 15 und 18 Jahren gaben an, daß sie mehrere Male Drogen intravenös 
genommen hätten. 36% derjenigen, die einige Male Drogen gespritzt hatten, 
tei l ten mit, daß sie im letzten Monat von anderen Personen Spritzen benutzt 
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hätten. 39% hat ten an andere Personen im letzten Monat eine gebrauchte 
Spritze ausgeliehen. 24% (29 Personen) hat ten einige Male gebrauchte Sprit-
zen von Personen geliehen, von denen sie wußten, daß sie HIV-AK-positiv wa-
ren. 

Sexualverhalten: 
Beim letzten Geschlechtsverkehr mit Freund/in hatten 16% ein Kondom be-
nutzt. 39% gaben an, daß sie ab und zu bzw. immer Kondome gebrauchten. 
61% gebrauchten nie Kondome. 45% (78 Personen) hatten sich einige Male 
prostituiert: 66% (57 Personen) von den Frauen und 24% (21 Personen) von 
den Männern. Etwa die Hälfte der Frauen war innerhalb der letzten Woche als 
Prostituierte tä t ig gewesen. Lediglich 10 von 57 Frauen, die zumindest gele-
gentl ich als Prostituierte arbeiteten, gaben an, daß sie keine Drogen intravenös 
nehmen würden. Nur eine Frau und ein Mann von denen, die anschaffen  gin-
gen, hatten noch nicht erlebt, daß Kunden einen Verzicht auf Kondome wün-
schen. Ein Drittel gab an, daß die meisten Kunden Kondome ablehnen. 

Test  und Prävalenz  von HIV: 
Bei 76% (143) waren ein oder mehrere Tests gemacht worden. 92% der Perso-
nen, die sich prosti tuiert hatten, gaben an, einen Test gemacht zu haben; von 
den 127 Drogenkonsumenten in der Auswahl hatten 87% eine Blutuntersu-
chung machen lassen. 16% (21 Personen) aller getesteten Befragten erhielten 
einen positiven Befund: 18% (12 Personen) bei den Männern und 13% (9 Perso-
nen) bei den Frauen. Von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die intra-
venös Drogen konsumierten, waren 19% (18 Personen) HIV-positiv: 22 % der 
Männer und 16% der Frauen. 

Bezüglich der Drogenkonsumenten wurden folgende Schlüsse aus der Unter-
suchung gezogen: Die hohe Testbereitschaft  zeigt, daß sich die Drogenkonsu-
menten über ein großes Infektionsrisiko bewußt sind. Sie sind für Information 
zugänglich; das Wissen führ t  jedoch nicht zu einer konsequenten Verhaltens-
änderung. Um Einfluß auf das Handeln nehmen zu können, sind persönliche 
Kontakte und ein vertrauensvolles Verhältnis bedeutsam. Durch die intensive 
Streetwork-Tätigkeit besteht guter Kontakt zur Straßenscene. Es stellen sich im 
wesentlichen folgende Aufgaben: 

1. Eindämmung der HIV-Infektion durch bessere Zugänglichkeit zu Spritzen 
und Kanülen sowie Kondomvergabe. 

2. Die Lebensbedingungen der Drogenabhängigen müssen verbessert und 
das Behandlungsangebot muß differenzierter  werden, damit die Zielgruppe 
eher in die Lage versetzt wird, ihren Konsum zu begrenzen und ihr Infektionsri-
siko zu minimalisieren. 

3. Das Wichtigste ist, den Neuzugang zum Drogenmilieu durch bessere Frei-
zeitangebote und Betreuungsarbeit für Kinder und Jugendliche zu verhindern. 
(Oslo Kommune 1988a) 
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6.2. Spritzenvergabe  in Oslo 

Nach Schätzung von Drogenarbeitern leben in Oslo 2500-3000 Drogenabhän-
gige. Oslo hat 450.000 Einwohner (VAE 1988). Anders als in Schweden sind Sprit-
zen frei  in Apotheken erhältlich. Im Zentrum Oslos stellten jedoch die Apothe-
ken im Frühjahr 1988 den Verkauf ein, aus Protest dagegen, daß die Administra-
t ion lange Zeit keine Maßnahmen ergriff,  um eine Entlastung bei der Versor-
gung zu erreichen. Von 44 Apotheken verkauften 12 im August keine Spritzen 
an Drogenabhängige; 8 davon befanden sich im Zentrum der Stadt, so daß 
dor t nur eine Apotheke (25-30 Spritzenverkäufe  pro Tag) zur Verfügung stand. 
Von den Apotheken, die aus Protest ab 1.5.1988 den Verkauf einstellten, hatten 
einige über 100 Drogenabhängige pro Tag bedient. (Oslo Kommune 1988b). 
Eine Befragung der Apotheken ergab, daß der Spritzenverkauf  von Februar bis 
August um über 30% zurückgegangen war (Oslo Kommune 1988b). Abends 
und nachts f lorierte  ein Schwarzmarkt für sterile Spritzen, auf dem Preise von 
mehr als 50 Kronen bezahlt wurden (Ljungberg/Tunving/Andersson 1989). 

Die Behörden sahen sich in eine Lage versetzt, in der sie unverzüglich eigene 
Versorgungsangebote schaffen  mußten. Die Besorgnis über die damalige Situa-
t ion kommt in einem Bericht der Jugend- und Sozialbehörde zum Ausdruck: 

„Ausreichender Zugang zu sauberen Spritzen und Kanülen wird als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen angesehen, um eine Verbreitung der HIV-Infek-
t ion unter intravenösen Drogenmißbrauchern zu verhindern. Erfreulicher-
weise ist in Oslo bisher wahrscheinlich nur eine kleine Anzahl der Drogenmiß-
braucher angesteckt. Doch es besteht das Risiko einer explosionsartigen Aus-
breitung der Infektion, besonders in dem am meisten betroffenen  südlichen 
Teil des Drogenmilieus im Zentrum Oslos. Seit Frühjahr 1988 ist zudem die Mög-
lichkeit, in diesem Teil der Stadt saubere Spritzen zu erhalten, stark reduziert. 
Nur eine (Rosenkrantz Apotheke) der neun Apotheken, die das Zentrum Oslos 
bedienen, verkauft  zur Zeit Spritzen und Kanülen an Drogenabhängige. Der 
Außendienst (Uteseksjonen) sieht diese Situation als dramatisch an. Die Konse-
quenz könnte sein, daß es zu einer schnellen Ausbreitung der HIV-Infektion un-
ter den Drogenmißbrauchern kommt, die die größten Probleme haben und de-
nen es am schwersten fällt, adäquate Maßnahmen zur Vorbeugung einer Infek-
tionsausbreitung zu ergreifen.  Befunde in Untersuchungen, die vom Außen-
dienst vorgenommen wurden und Eindrücke aus den Milieus der Drogenmiß-
braucher deuten darauf hin, daß das Ausleihen von Spritzbestecken verbreitet 
ist und daß die Risikobereitschaft  steigt, wenn die Zugänglichkeit zu Spritzen 
abnimmt." (Oslo Kommune 1988c) 

Der Stadtrat wurde eindringlich auf seine Verantwortung hingewiesen und 
dazu aufgefordert,  effektive  und schnelle Vorkehrungen zur Abhil fe zu treffen. 

Als Maßnahme zur Verbesserung der Versorgungssituation wurde von den 
Streetworkern des Außendienstes ab Sommer 1988 damit begonnen, soge-
nannte „HIV-Päckchen" an die Drogenkonsumenten auszugeben. Diese bein-
halten je eine 2 ml Spritze, 2 Kanülen, 1 PK Kondome, eine Anle i tung zur ver-
antwortungsvol len Entsorgung nach dem Gebrauch sowie eine Anlei tung zum 
Reinigen von Spritzen und Kanülen. 

Das primäre Ziel dieser Initiative war, „d ie Anzahl der Situationen zu reduzie-
ren, w o ein Risiko für die Überführung  von HIV durch den gemeinsamen 



Gebrauch von Spritzen entsteht." (Oslo Kommune 1988d) Zu Beginn verlief  die 
Vergabe sehr unbefr iedigend; so vertei l ten die Streetworker im Monat Juli le-
diglich ca. 100 HIV-Päckchen. Ab 1.10.1988 wurde die Probephase beendet und 
alle Sozialarbeiter der Außensektion wurden verpflichtet,  Spritzen zu vertei-
len; vorher geschah dies auf freiwil l iger  Basis. „Es ist wichtig, die Anzahl der 
ausgegebenen Spritzen zu erhöhen, bis die Kommune und andere Stellen Maß-
nahmen ergreifen,  die die Zugänglichkeit zu sauberen Spritzen im Zentrum Os-
los verbessern" (ebenda). 

In Oslo g ib t es insgesamt 150 Streetworker, die sich um die verschiedenen Pro-
bleme der Drogenabhängigen kümmern, 40 von ihnen arbeiten in der Stadt-
mi t te und beteil igen sich hauptsächlich an der Spritzenvergabe (VAE 1988). 

Die Jugend- und Sozialbehörde (Ungdomskontoret) schlug in Ergänzung 
eine Reihe von Maßnahmen vor: 

6.2.1. Verkauf  von Spritzen  und Kanülen  in Apotheken 
Die Praxis der Apotheken und ihre Erfahrungen mit Drogenabhängigen sind 
sehr unterschiedlich. Einige machen moralische Einwände geltend. Es wi rd vor-
geschlagen, die Apotheker durch Beratung und Diskussionen für die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe zu gewinnen. Außerdem sollte der Stadtrat prüfen, wel-
che Möglichkeiten verschiedene Verordnungen und Gesetze bieten, um eine 
Vergabe anzuordnen. 

6.2.2. Installation  von Spritzenautomaten 
Spritzenautomaten seien aufzustellen, um eine Versorgung in den Abend- und 
Nachtstunden zu gewährleisten. Man könne sich auf Erfahrungen in Kopenha-
gen beziehen. Automatenprojekte entwickelten sich in anderen Städten Nor-
wegens: Bergen, Sandefjord, Larvik, Horten. 

6.2.3. Umtausch 
Um die Problematik mit den for tgeworfenen,  gebrauchten Spritzen zu reduzie-
ren, könnte man sich vorstellen, eine Automatenvergabe und den Verkauf mit 
einer Umtauschregelung zu verbinden. Es sei jedoch wichtig, keine absolute 
Verpfl ichtung zur Abgabe der gebrauchten Spritzen an eine Ausgabe von steri-
len Bestecken zu knüpfen. 

6.2.4. Ausgabe durch  die  verschiedenen  Gesundheits-  und Sozialinstitutionen, 
die  Kontakt  zu den Drogengebrauchern  haben 
Dafür in Frage kämen Gesundheitszentren, Sozialämter, Einrichtungen für Dro-
gengebraucher etc. Dort könnte man intensivere Beratungsgespräche über In-
fektionsgefahr  und Drogengebrauch führen. 

Konklusion: 
Die HIV-Situation in Oslo sei besorgniserregend. Andere Städte mi t weniger 
ernsten Verhältnissen hätten mehrere und entschiedenere Schritte unternom-
men, um die Zugänglichkeit zu sauberen Spritzen zu sichern. Daher wird die 
Kommune aufgefordert,  in Ergänzung zu den angeführten Maßnahmen eine 
Gratisabgabe in Apotheken nach Kopenhagener Vorbild zu finanzieren (Oslo 
Kommune 1988c). 
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Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die untersuchen sollte, welche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit zu ergreifen  seien. Die Arbeits-
gruppe stellte in einem Bericht im September 1988 fest, daß der freie Verkauf 
durch die Apotheken die Grundlage für eine adäquate Versorgung darstellt. 
Um den Druck auf die Apotheken abzuschwächen, wurde in Ergänzung eine 
Spritzenverteilung durch kommunale Einrichtungen empfohlen. Als Konse-
quenz wurde im Oktober desselben Jahres der „AIDS-Info-Bus" zur Durchfüh-
rung dieser Aufgabe eingesetzt. Der Bus bezog seinen Standort auf „Stortor-
vet" (Großmarkt) in den Zeiten Montag bis Donnerstag von 19.30 bis 22.00 Uhr 
sowie Freitag und Sonntag von 19.30 bis 21.00 Uhr. 

Die Apotheken im Zentrum sahen diese Entlastung nicht als ausreichend an; 
sie machten geltend, daß eine Belästigung durch drogenabhängige Kunden 
besonders von 16.00 Uhr bis zur Schlafenszeit erfolgen würde. Sie weiger ten 
sich daher weiterhin, den Verkauf aufzunehmen. Die Rosenkrantz Apotheke 
stellte als letzte der 9 Zentrum-Apotheken im November 1988 ebenfalls den 
Verkauf ein. 

Daraufhin empfahl der Stadtrat im Januar 1989, die Präsenzzeiten des Busses 
an Wochentagen von 16.00-01.00 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 
14.00-01.00 Uhr auszudehnen; dafür sollten 1.348.000,- Kronen pro Jahr zur 
Verfügung gestellt werden. (Oslo Kommune 1989) 

Bei dieser Entlastung erklärte sich die Mehrheit der Apotheker bereit, den 
Spritzenverkauf  an Drogenkonsumenten wieder aufzunehmen. 

Im Bus werden pro Monat ca. 5000 Spritzen ausgegeben. In der Regel wer-
den jeweils 3 Spritzen und 3 Kanülen ausgehändigt; alte Spritzen werden zur 
Entsorgung entgegengenommen. Die Mitarbeiter bestehen aber nicht auf Um-
tausch; die Rücklaufquote liegt bei ca. 10%. Weitere 3000 Spritzen werden 
durch die Streetworker verteilt. M i t der Polizei wurde ein Sti l lhalteabkommen 
getroffen;  es f inden keine Kontrol len beim Verteilen der Spritzen statt. (VAE 
1988) 

Neben der professionellen Drogenarbeit, die ein großes Gewicht auf Street-
work legt, g ibt es eine Selbsthilfegruppe von ehemaligen Drogenkonsumen-
ten „Unik-projektet" , die Kontakt zu 10-15% der HIV-AK-positiven Drogenab-
hängigen hat und eine aktive Beratungs- und Betreuungsarbeit leistet. 

6.3. Erfahrungen  in anderen  Städten 
In Bergen und Trondheim gibt es eine gut funkt ionierende Kombinat ion von 
Verkauf und Tausch in Apotheken. Wenn die Konsumenten gebrauchte Sprit-
zen abliefern, erhalten sie eine bestimmte Anzahl steriler Spritzen und Kanülen 
kostenlos. Kunden, die keine gebrauchten Spritzen bringen, müssen in Bergen 
3 Kronen pro Einheit bezahlen. (Bergen Kommune 1988a). 

In den Apotheken in Trondheim wurden folgende Zahlen erreicht: 
ausgegebene/verkaufte Antei l getauschter 

Spritzen Spritzen 
März 1988 927 8,0% 
Apri l 875 12,9% 
Mai 1419 11,9% 
Juni 826 13,7% 
Juli 736 19,4% 
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Eine relativ kleine Personenanzahl tauscht verhältnismäßig viele Spritzen ein 
(Trondheim Kommune 1988). Anfang 1988 wurden Spritzenautomaten in Lar-
vik, Tönsberg und Horten aufgestellt (Fylkeslegen i Vestfold 1988). Im Oktober 
wurden in Bergen in der Nähe von drei Apotheken ebenfalls Automaten ange-
bracht (Bergen Kommune 1988). 

7. USA 

Hier kann kein Gesamtüberblick über die HIV/AIDS-Prävalenz in den USA gege-
ben werden. Es sollen lediglich zwei Städte mit unterschiedlichen Ausmaßen 
von Drogenkonsum/HIV-Infektion und unterschiedlichen Präventionsansätzen 
dargestellt werden: New York City und San Francisco. 

Das Virus HIV wurde bei i.v. Drogenkonsumenten zum erstenmal 1978 in New 
York City festgestellt. Einmal eingedrungen, verbreitete es sich sehr schnell (Des 
Jarlais/Friedman 1987). Der erste Drogenabhängige in der Statistik der AIDS-
Fälle wurde 1980 registriert. 

Die Seroprävalenzraten sind regional sehr unterschiedlich, sie differieren 
nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Städten (Watters 1987). Für 
New York City wi rd bei we i tem die höchste Rate berichtet: 55-60% aller ge-
schätzten 200.000 i.v. Drogengebraucher sind HIV-positiv (Des Jarlais/Friedman 
1988). Seroprävalenz-Studien bei Mil i tärrekruten, homo/bisexuellen Männern, 
Prostituierten und i.v. Drogengebrauchern weisen allesamt eine überpropor-
t ionale Betroffenheit  und z.T schnellere Zunahme bei ethnischen Minor i täten 
(Schwarzen und Latinos) auf.6 0 Der Antei l von i.v. Drogenkonsumenten an der 
Zahl der AIDS-Fälle betrug Mi t te Oktober 1987 35% (d.h. 4.110 Fälle) (Frank/ 
Hopkins/Lipton 1987). 

Für San Francisco dagegen wird von einer geringeren Infektionsrate (ca. 
10%-15%; Newmeyer 1987) unter den rund 12.000 intravenös konsumierenden 
Drogengebrauchern ausgegangen (Watters et al. 1986). Der Antei l der hetero-
sexuellen i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl von 3.955 AIDS-Fällen 
betrug 50 (1,3%). Weitere 481 Personen (12,2%) waren homo-/bisexuelle i.v. 
Drogengebraucher. Insgesamt also eine relativ geringe Zahl im Vergleich zu 
New York City (Watters 1987). 

Gemeinsamer Spritzengebrauch war vor dem Auftreten von HIV-Infektionen 
und AIDS ein weitverbreitetes Phänomen unter Drogengebrauchern. DES JAR-
LAIS/FRIEDMAN (1986) berichten, daß needle sharing verbunden mi t der Ein-
führung in den intravenösen Gebrauch von Drogen eine soziale Komponente 
hat und aus praktischen Gründen geschieht: sei es, daß nicht genügend Geld 
für den Erwerb ungebrauchter (Schwarzmarkt-)Spritzen vorhanden war, sei es, 
daß Angst vor den Strafverfolgungsbehörden  bestand oder keine sterilen Sprit-
zen zugänglich waren. Dieses Teilen war offenbar  nicht nur auf bestimmte 
Freundeskreise begrenzt. In New York City geschieht das Mehrfachbenutzen 
häufig in sog. „shoot ing galleries", w o i.v. Drogengebraucher für einen relativ 
sicheren Ort für die Injektion bezahlen und w o sie bereits benutzte Spritzen 
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oder sterile zu einem höheren Preis „m ie ten" können (Des Jarlais/Friedman/ 
Strug 1986). Diese „shoot ing galleries" können als Resultat einer legalen Unzu-
gänglichkeit zu sterilen Spritzen gewertet werden (Wodak et al. o.J.). HlV-Sero-
posit ivität korreliert mit der Häufigkeit des intravenösen Gebrauchs in „shoo-
t ing galleries" (Marmore ta l . 1987). 

In anderen Städten f indet ein Teilen über diesen Freundeskreis hinaus mit 
dem Besteck etwa eines Dealers statt, das den Kunden für die Injektion unmit-
telbar nach dem Erwerb des Heroins zur Verfügung gestellt w i rd (Des Jarlais/ 
Friedman 1986,127). 

Spritzenweitergabe f indet häufig im Zusammenhang mit Kokain-Gebrauch 
statt. Die wachsende Verbreitung, leichte Zugänglichkeit und die niedrigen 
Preise von Kokain führen zu vermehrtem needle sharing, da Kokain - aufgrund 
der geringen Wirkungsdauer - intravenös we i t häufiger (bis zu 12mal täglich) 
in kleinen Dosen gespritzt werden muß als Heroin, um den gewünschten Effekt 
zu erzielen. 

7.1. Rezeptpflichtigkeit 

In 12 Staaten (u.a. New York u. Kalifornien) der USA sind sterile Spritzen und Ka-
nülen nur über ein ärztliches Rezept erhältlich. Gegenwärt ig bestehen Überle-
gungen - etwa in New York - diese gesetzlichen Restriktionen im Rahmen ei-
ner effektiveren  AIDS-Prävention zu lockern. Gleichzeitg wächstauch die Kritik 
von Wissenschaftlern an einer Unzugänglichkeit zu sterilen Spritzen61 und der 
Strafverfolgung  von Drogenkonsumenten, die Spritzen und Kanülen besitzen, 
die nicht von einem Arzt verschrieben worden sind: „Wha t the needle laws did 
accomplish was t o teach drug injectors not t o risk arrest by walk ing around 
w i th syringes and needles in their possession. Instead, they shared needles, and 
still do." (Brecher 1989, 5). In einigen Staaten ist es sogar für Ärzte ein Straftat-
bestand, steriles Injektionsbesteck an Drogenabhängige zu verschreiben 
(ebenda). Doch nach wie vor bestehen in der Öffentl ichkeit  starke Bedenken 
gegenüber einer legalen Zugänglichkeit, wei l ein Anstieg des intravenösen 
Drogengebrauchs befürchtet wird (Des Jarlais/Friedman 1986). Die Unzugäng-
lichkeit zu sterilem Spritzbesteck über den legalen Markt hat dazu geführt ,  daß 
der illegale Markt sich auf eine wachsende Nachfrage nach sterilem Injektions-
besteck einstellt. 

DES JARLAIS (1985) berichtet über zwei Gegenreaktionen der New Yorker 
Drogenscene. Zum einen bieten Spritzenverkäufer  einen „Zwei-Für-Eine"-Ver-
kauf an: der sterilen Spritze und Kanüle wird eine Extra-Kanüle beigelegt, die 
gebraucht werden kann, wenn die erste Nadel bei dem Versuch der Injektion 
verstopft.  Der Preis diese Angebots ist nur unwesentlich höher: statt $2 kostet 
es nur $2,50 in New York City. Die zweite Quelle „freier"  Nadeln ist eine verän-
dere Verkaufsstrategie  der Heroin-Verkäufer:  sie legen den $25- oder $50-Hero-
inpäckchen Kanüle und Spritze bei. Diese Praxis ist jedoch nicht so wei tverbrei-
te t w ie die der „Zwei-Für-Eine". 

Darüber hinaus hat die Schwierigkeit, einen legalen Zugang zu sterilen Sprit-
zen zu bekommen, dazu geführt ,  daß sich ein Spritzenschwarzmarkt gebi ldet 
hat, auf dem Nadeln als neu verkauft  werden, die schon gebraucht sind (Des 
Jarlais et al. 1988; Hopkins 1988, 23). 
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Die Schwarzmarktpreise für Spritzen in New York stiegen von $1 im Jahre 
1987 auf $3-5 im Jahre 1988.62 Aus dieser Entwicklung läßt sich ablesen, daß es 
bei i.v. Drogenkonsumenten eine wachsende Nachfrage nach sterilem Spritzbe-
steck gibt (Booth 1988). 

7.2. Bleach 

Aufgrund der stark eingeschränkten Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen in 
mehreren Staaten der USA wurde die Verwendung von Desinfektionsmitteln 
zur Reinigung gebrauchter Spritzen als AIDS-vorbeugende Maßnahme stark 
propagiert. Verschiedene Kampagnen und Programme klären Drogengebrau-
cher darüber auf, warum und wie diese Desinfektion vorgenommen werden 
muß. In manchen Kommunen der USA (ausgehend von San Francisco 1986) hat 
man begonnen, ausführliche Anle i tungen zur Desinfektion gemeinsam mi t ei-
ner Flasche des Desinfektionsmittels auszugeben. Dies geschieht im Rahmen 
von Streetwork, die versucht, auch Klienten ohne Therapiebereitschaft  zu er-
reichen. Dabei wird Wert darauf gelegt, daß bleach nicht nur in schriftlichem 
HIV/AIDS-Präventionsmaterial oder in der Beratung propagiert wird, sondern 
daß Streetworker, die das Vertrauen der Drogenkonsumenten genießen, di-
rekt in die Scene gehen, bleach verteilen und damit die Notwendigkei t der De-
sinfektion verdeutl ichen und ihr einen Platz innerhalb der Konsumgewohnhei-
ten verschaffen.  Erste begleitende Untersuchungen belegen die Effektivität 
dieser Maßnahmen (Watters 1987; Watters et al. 1988; Flynn et al. 1988).63 

BORNEMANN/KALINNA/BSCHOR (1988, 88) meinen, das in den USA verwen-
dete Desinfektionsmittel könnte auch in der Bundesrepublik bereitgestellt 
oder durch ein praktikables Mi t te l ersetzt werden und zu einem rasch einsetz-
baren und wirksamen Mi t te l im Kampf gegen die HIV-Ausbreitung werden. 

7.3. Spritzenumtausch 

Die starke Verbreitung von HIV unter i.v. Drogengebrauchern in den USA hat 
dazu geführt,  daß nach neuen Wegen effektiver  AIDS-Prävention gesucht 
wird. DRUCKER spricht noch 1986 davon, daß es unmöglich, wei l politisch unpo-
pulär ist, einen freien Zugang zu sterilen Nadeln für Drogenabhängige zu errei-
chen. Seiner Meinung nach geht diese Maßnahme nicht we i t genug. Erörtert 
werden sollte deshalb, nicht nur sterile Nadeln verfügbar  zu machen, sondern 
auch Informationen zum sterilen Gebrauch herauszugeben und möglicher-
weise sichere Orte, an denen sie benutzt werden können. (S. 172) 

Die restriktive Haltung gegenüber einer Spritzenvergabe beginnt sich lang-
sam zu verändern: Insbesondere eine legale Spritzenzugänglichkeit wurde für 
die Staaten gefordert,  in denen Spritzen nur über ein Rezept zugänglich sind. 
In einem dieser Staaten, New York, hat dies zu ersten praktischen Umsetzungen 
geführt :  Das erste offzielle  Spritzenaustauschprogramm64 der USA - diskutiert 
seit 1985 (Lambert 1987)-begann im November 1988zu arbeiten,trotz immen-
ser Widerstände einzelner Gruppen in der Bevölkerung (The New York Times 
1988). Das Umtauschprojekt ist als eine Ar t Pilotstudie zu verstehen, deren 
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Verlauf darüber entscheidet, ob diese Form der AIDS-Prävention ausgedehnt 
wird. An diesem Projekt nehmen 400 Drogenabhängige teil, von denen 200 ste-
rile Nadeln nach einer Beratung ausgehändigt bekommen und die anderen 
200 - als Kontrol lgruppe - lediglich eine Beratung und Ratschläge für einen ri-
sikomindernden Drogenkonsum erhalten. Der Zugang zu diesem Projekt ist 
stark eingeschränkt: te i lnehmen dürfen nur Personen, die auf einen Behand-
lungsplatz war ten und über 18 Jahre alt sind. Sie werden dann eine Spritze er-
halten und ihre gebrauchte abgeben. Diese wird darauf untersucht, ob ggf. 
mehr als eine Blutgruppe festzustellen ist, was einen Hinweis auf geteiltes Be-
steck liefert. 

Eine stark ablehnende Haltung wird von Strafverfolgungsbehörden  und 
schwarzen und hispanischen Stadtvertretern eingenommen. Sie befürchten 
eine Verschlimmerung der desolaten Lage gerade für ihre von HIV und AIDS 
überproport ional hoch betroffenen  Bevölkerungsgruppen und begreifen 
Spritzenvergabe als einen Aufruf  zum Drogenkonsum (The Mersey Drugs Jour-
nal 1988). Kleine Init iativen zum Spritzenumtausch werden auch aus anderen 
Teilen der USA berichtet (Bischof et al. 1988, 12). 

7.4. Entwicklung  der  AIDS-Prävention 

Die Beratung über HlV-Übertragungsrisiken n immt einen ständig größer wer-
denden Stellenwert in allen Hilfseinrichtungen ein. Auch die Methadon-Pro-
gramme haben AIDS-Beratung in ihre Angebote übernommen (Nichols 1986). 

Entgegen ursprünglicher Annahmen, i.v. Drogenabhängige wären zu Ver-
haltensänderungen nicht fähig, wird von Studien auf ein hohes Wissen bezüg-
lich der HlV-Übertragungsrisiken in dieser Gruppe hingewiesen (Selwyn et al. 
1987) sowie auf Verhaltensänderungen in Bezug auf risikoreiches Verhalten 
(Des Jarlais/Friedman 1986; Booth 1987; Watters, J.K. et al. 1986). 

DES JARLAIS (o.J.a) beschreibt die verschiedenen Stadien der Reaktion der 
professionellen Drogenarbeit auf die Herausforderung  AIDS in einem vierstufi-
gen Model l : 

Stufe  1: Verdrängung 
AIDS wurde als ein medizinisches Problem gesehen, das nicht notwendiger-
weise integriert werden mußte in den Al l tag der Behandlung Drogenabhängi-
ger. Die Zahl der Drogenabhängigen mit manifesten Erkrankungen war relativ 
klein, und die meisten Drogenarbeiter assoziierten AIDS immernoch mit männ-
lichen Homosexuellen. Zwei Aspekte sind sehr wesentlich: AIDS mit der Verbin-
dung von Tod wurde von den Mitarbeitern therapeutischer Einrichtungen als 
Unterminierung der Hof fnung  aufgefaßt,  die ein Individuum braucht, um 
seine Drogenprobleme zu überwinden. Gerade diese Hoffnung  war ein vitaler 
Teil der Überwindung von Drogenabhängigkeit . Der Verlust dieser Perspektive 
wurde als zum Abbruch führend betrachtet. 

Der zweite Aspekt war, daß AIDS die tabuisierten Bereiche von Rückfall, Dro-
gengebrauch und Infektionsgefahr  während und nach der Behandlung deut-
lich machte. Ein großer Prozentsatz in ambulanten Einrichtungen konsumiert 
während und ein Teil in stationären Einrichtungen konsumiert nach der 
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Behandlung Drogen. Das hieß zu akzeptieren und damit zu arbeiten, daß Be-
handlung nicht immer zur Abstinenz führte und AIDS-präventive Bemühun-
gen in die Arbeit integriert werden mußten. AIDS mi t Klienten zu diskutieren, 
bedeutet die Vorwegnahme eines möglichen Scheiterns. AIDS-Erziehung, In-
format ionen über die Gefahren von Spritzentausch, kann als Planung des Rück-
falls mißverstanden werden. Auch dieser Aspekt wurde als eine Gefahr für das 
Behandlungsziel - die Abstinenz - angesehen. 

Das Verhalten während dieser Verdrängungsphase war gekennzeichnet 
durch ein Weitermachen wie bisher. 

Stufe  2: Panik 
Die Mitarbeiter waren einbezogen in die Entwicklung und Manifestation von 
AIDS bei ihren Klienten. Das bewirkte nicht nur eine Suche nach Informationen 
über AIDS und HIV-Transmissionswege, sondern brachte auch eine emotionale 
Konfrontat ion mit Ängsten mi t sich. 

Stufe  3: Umgehen 
Diese Stufe hat bereits Manuals und Richtlinien entwickelt , w ie mi t Menschen 
mi t HIV und Menschen mi t AIDS umzugehen ist, wie AIDS in den Al l tag der Ein-
richtung integriert werden kann. Erziehung, Prävention und Beratung werden 
nun von den Mitarbeitern geleistet. 

Stufe  4: Burnout 
Diese Stufe ist eine mögliche und nicht sehr we i t verbreitete. Das Umgehen mit 
AIDS hinterläßt bei allen Mitarbeitern in Programmen Belastungen, die über 
das Maß hinausgehen, das bisher in „normalen" Programmen den Mitarbei-
tern abverlangt wurde. Das führ t  bei ihnen zu Depressionen, Hoffnungslosig-
keit, Sinnlosigkeit. Die Konfrontat ion mi t zahlreichen AIDS- oder ARC-Klienten 
hat die Dimension des Todes in die Arbeit e ingeführt  als etwas sehr unmit telba-
res und letztlich normales. Vor allem sieht man keinen Erfolg in seiner Arbeit, 
im Gegenteil: die Belastungen des Arbeitsalltags können weniger als vorher 
vom „Privatleben" getrennt werden. 

Mi t den Symptomen dieses Burnouts muß umgegangen werden in Supervi-
sion, Beratung, Selbsthilfe etc. Um Burnout-Symptomatiken zu vermeiden, soll-
ten klare Zieldefinit ionen und Arbeitsfeldbeschränkungen  diskutiert werden. 

8. Sonstige 

8.1. Italien 

Die Anzahl der i.v. Drogengebraucher in Italien wi rd auf 100.000 - 120.000 ge-
schätzt. HIV wurde zum ersten Mal in der Gruppe der i.v. Drogengebraucher 
1979 anhand einer retrospektiven Untersuchung asservierter Seren festgestellt 
(Bornemann/Kalinna/Bschor 1988, 66). 
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Der Antei l der i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl der AIDS-Kranken 
betrug am 30.9.88 64% bzw. 67% (homo- bzw. bisexuelle Drogenkonsumen-
ten) (WHO-Report 1988). 

Die Seropositivitätsrate in dieser Population ist regional sehr unterschiedlich 
(Tempesta/Rezza 1986). Mai land wi rd als Ausgangspunkt der HIV-Ausbrei-
tungsdynamik angesehen. Demgemäß sind in dieser Stadt Prävalenzraten zwi-
schen 60% und 67,5% (zwischen 1985 und 87) festgestellt worden (Zerboni et 
al. 1988). In Süditalien sind wesentlich geringere Prävalenzraten ermit tel t wor-
den (Rezza 1988). Unterschiedliche Prävalenzraten zwischen 1983 und 87 wur-
den in verschiedenen Städten der Region Venetien (n=1047 i.v. Drogengebrau-
cher) mit einem Durchschnitt von 35,7% ermit te l t (Majori et al. 1988). Die Sero-
prävalenz innerhalb der Gruppe der needle sharing Betreibenden betrug 68%, 
während in der Gruppe derjenigen, die ihre Spritzen nicht mit anderen teilen, 
keine Positivität festgestellt wurde. Eine Untersuchung von 1175 Drogenkonsu-
menten in 24 Behandlungszentren Italiens ergab 1987 eine Seropositivitätsrate 
von 37,4% (Salmaso/Conti/Sasse 1988). Die Seroprävalenzrate wi rd national auf 
40% geschätzt (Mart in et al. o.J.). 

Welche Gründe hat diese relativ hohe HlV-Prävalenz unter i.v. Drogenge-
brauchern in Italien, t rotz verbreiteter Methadon-Angebote und freier  Zu-
gänglichkeit zu sterilen Spritzen (in Apotheken und Supermärkten)? 

Wie bereits oben beschrieben, ist das Virus HIV relativ früh (1979, d.h. 3 Jahre 
vor dem ersten - retrospektiven - HIV-Nachweis in der Bundesrepublik) erst-
mals in der Gruppe der i.v. Drogenkonsumenten festgestellt worden. Zu einem 
Zeitpunkt also, als noch niemand etwas von dieser Infektion und ihren Gefah-
ren wußte. Erst als AIDS breit thematisiert wurde, konnten AIDS-präventive 
Maßnahmen entwickel t werden und konnten sich auch Drogenhilfseinrichtun-
gen auf die veränderten Anforderungen  einstellen.65 Erst zwischen 1983 und 
1985 konnte AIDS ein Thema bei den Drogenkonsumenten selbst werden, die 
zwar von der HBV-Übertragung wußten, HIV jedoch, wie die meisten anderen 
Menschen auch, zunächst für eine Homosexuellen-Krankheit hielten. Darüber 
hinaus hat Italien zahlenmäßig ein größeres "Drogenproblem": In Italien rech-
net man bei einer Einwohnerzahl von 60 Mil l ionen mit einer Zahl von Drogen-
gebrauchern um 100.000, d.h. 1.666 pro 1 Mio. Einwohner (im Gegensatz zu 
1.400 in NL bei 20.000 ivDU und 14,5 Mio. Einwohnern und zu 1.000 bzw. 1.333 
bei 60.000 bzw. 80.000 und 60 Mio. Einwohnern in der Bundesrepublik 
Deutschland). 

Die nördlichen Industriestaaten besitzen ein „Drogenproblem" seit Anfang 
der 70er Jahre, während der vermehrte i.v. Drogengebrauch in Ländern w ie Ita-
lien und Spanien mit einer Verzögerung von 10 Jahren auftrat.  In diesen 10 Jah-
ren haben die nördlichen Staaten eine Infrastruktur  entwickel t und verschie-
dene Angebote gemacht, die eine Kontaktmögl ichkeit (jetzt nutzbar zu ma-
chen für AIDS-präventive Botschaften) zu dieser Population eröf fnet . 6 6  Ein da-
mit zusammenhängender Grund mag in der kürzeren Drogengeschichte und 
damit im unvollständigen Drogenwissen der i.v. Drogengebraucher im Süden 
liegen, das die Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßregeln fordert. 
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8.2. Frankreich 

In Frankreich geht man von einerZahl von 80.000-100.000 Drogengebrauchern 
aus, wovon 65% i.v. Drogenkonsumenten sind. Der Antei l seropositiver Men-
schen an der Gesamtpopulat ion der i.v. Drogengebraucher schwankt zwischen 
20% und 80%. Regionale Unterschiede erklären diese Spannbreite. Die Zahl 
der i.v. Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl der AIDS-Fälle steigt bestän-
dig: von 5,8% am 30.9.85 auf 8,9% am 31.3.87, bis auf 14% bzw. 17% (beide Ri-
siken) am 30.9.88 (WHO-Report 1988) (Ministere des Affaires  Sociales et de 
L'emploi o.J.). 

Der freie Verkauf von sterilen Spritzen wurde ab 16.5.1987 zugelassen, um 
der weiteren Verbreitung der HIV-Infektion entgegenzuwirken. Die Folgen die-
ser freien Zugänglichkeit werden derzeit evaluiert. 

LOWENSTEIN et al. (1988) haben zwischen September 1987 und Januar 1988 
126 i.v. Drogenkonsumenten befragt über needle sharing, Sexualverhalten und 
persönliche Wahrnehmung der HlV-lnfektionsrisiken. 40% liehen ihre Spritze 
einer anderen und 20% mehr als einer anderen Person. Dies bedeutet einen 
Rückgang gegenüber den Angaben von 1986 (92%). 79% der Befragten haben 
ihr Drogenverhalten geändert, 22% ihr Sexualverhalten. Die Autoren kommen 
zu dem Schluß, daß der freie Verkauf von Spritzen fortgesetzt werden sollte. 

INGOLD et al. (1988) haben Befragungen mit Drogenkonsumenten auf der 
Straße (n=157) sowie in Behandlungseinrichtungen (n=123) durchgeführt,  um 
eine erste Einschätzung der Auswirkungen des freien Apothekenverkaufs von 
Spritzen auf das needle sharing-Verhalten zu liefern. Ergänzt wurde diese Un-
tersuchung durch eine Befragung von Apothekern über Umsetzung des Be-
schlusses der freien Verfügbarkeit  und Nutzung durch die Drogenkonsumen-
ten. 52% der auf der Straße befragten und 40% der behandelten Drogenkon-
sumenten gaben an, nur die von ihnen gekaufte Spritze zu verwenden. Verhal-
tensänderungen in Bezug auf Reduktion eines riskanten Verhaltens deuten sich 
jedoch bereits ab Mi t te 85, also bereits vor der Liberalisierung der Spritzenzu-
gänglichkeit an. Die restlichen Befragten tei l ten mehr oder minder häufig un-
ter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßregeln ihre Spritzen (Gemeinsambe-
nutzung nur mit bestimmten Personen, sharing nur unter Positiven) mit ande-
ren Personen. Die freie Zugänglichkeit zu Spritzen hat schnell Eingang in die 
Gewohnheiten der i.v. Drogenkonsumenten gefunden, wenn auch noch ein 
needle sharing - allerdings eingeschränkter als früher  - statt f indet. Die Auto-
ren kommen zu dem Schluß, daß eine Spritzenvergabe allein nicht dazu in der 
Lage ist, sofort  radikale Verhaltensänderungen bei allen Drogenkonsumenten 
zu bewirken, obwoh l sie eine wicht ige Voraussetzung dafür bildet. Es müssen 
jedoch grundsätzlichere Anstrengungen unternommen werden, um eine um-
fassende Vermeidung riskanter Verhaltensweisen zu erreichen. 
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IV 
RESULTATE 

Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien deuten darauf hin, daß sich die HIV-
Infektion unter i.v. Drogenkonsumenten-zu regional unterschiedlichen Zeiten 
- in einer Phase der raschen Ausbreitung hauptsächlich über das gemeinsame 
Benutzen von Injektionsbestecken fortgesetzt hat. Diese Einschätzung gi l t bei 
der überwiegenden Mehrhei t der Sachverständigen als gesichert. Das Risiko, 
sich mit dem Virus HIV anzustecken, ist bei Drogengebrauchern primär abhän-
gig von Häufigkeit des needle sharing, Zahl der sharing-Partner und regiona-
lem Prävalenzniveau. 

Ein entscheidender Faktor für den Verlauf der HIV-Ausbreitung ist offensicht-
lich der Zeitpunkt des Auftretens von HIV in der spezifischen Drogenscene. Je 
früher  eine regionale Population von dieser Entwicklung betroffen  wurde, de-
sto weniger hat sie vermocht, auf diese Bedrohung zu reagieren. Hohe Präva-
lenzraten wurden dor t festgestellt, w o das Virus Ende der 70er/Anfang der 
80er Jahre zuerst aufgetreten ist, als noch kein Wissen, keine Aufklärung, keine 
entsprechenden Angebote bestanden. 

Dieser Zusammenhang macht sich in einem Nord-Südgefälle in der Ausbrei-
t ung geltend. Während in Skandinavien und Großbritannien - mit Ausnahme 
von Ed inbu rgh -d ie Infektionsrate unter den Drogenkonsumenten niedrig ist, 
weisen vor allem Industriestädte in Spanien und Italien Prävalenzraten von 
über 50% auf. Es gibt deutliche Anzeichen dafür,  daß sich die Infektion von Sü-
den nach Norden ausgebreitet hat. 

Urbanisation, Konzentration und soziale Nähe der Konsumenten sind Fakto-
ren, die eine Ausbreitung begünstigen. Dieser Zusammenhang wird evident in 
Ländern, in denen eine Stadt die Stellung einer nationalen Metropole und Zen-
t rum des Drogenhandels und -konsums einnimmt, wie etwa Amsterdam, Ko-
penhagen und Stockholm. Außerhalb dieser Zentren ist die Infektionsrate un-
ter Drogenkonsumenten in den Niederlanden, Dänemark und Schweden ver-
gleichsweise gering. Ein Stadt-Land-Gefälle wurde auch in der Bundesrepublik 
und West-Berlin sichtbar. 

Die Bedingungen der kriminalisierten Drogenscene - Verfolgung, Heimlich-
keit des Konsums, Angst vor Durchsuchung, Beschaffungsdruck  und Resigna-
t ion - erschweren die Einhaltung von präventiven Verhaltensregeln. Einen ne-
gativen Effekt  hat die Besteckknappheit. Ein drastisches Beispiel für die Folgen 
einer Einschränkung der Verfügbarkeit  liefert  Edinburgh. Doch auch bei uns 
werden nach wie vor in vielen Städten Injektionsspritzen von der Polizei be-
schlagnahmt und der Besitz zum Anlaß für Festnahme und Überprüfung  ge-
nommen. Weitere Probleme bereiten Versorgungsengpäße außerhalb der re-
gulären Apothekenöffnungszeiten.  Needle sharing als Folge mystischer Mot ive 
und ritueller Handlungen spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle. 
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Trotz der Verelendung der Drogenabhängigen und der Zunahme eines de-
struktiven Mischkonsums sind Verhaltensveränderungen erkennbar, die das 
HlV-lnfektionsrisiko vermindern. Es besteht allerdings eine deutliche Diskre-
panz zwischen dem allgemeinen Wissensstand und dessen Berücksichtung im 
konkreten Handeln. Die Inkonsequenz bei der Einhaltung von Präventionsre-
geln ist häufig eine Folge von Notsituationen und Versorgungsengpäßen. Dem-
zufolge beurtei l t die Mehrheit der Konsumenten die Zugänglichkeit zu saube-
ren Spritzen als unzureichend. 

Dieses gi l t insbesondere für die Verhältnisse im Gefängnis. Dort sind Drogen-
abhängige aufgrund der eingeschränkten Schutzmöglichkeiten einem beson-
ders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt; sie befinden sich in einer prekären 
Lage: injizierbare Drogen sind häufig erhältlich, sterile Spritzen dagegen sind 
Mangelware. Anders als „draußen" gibt es im Strafvollzug keine Entwicklung 
in Richtung einer erleichterten Zugänglichkeit; auch gibt es keine Anzeichen 
dafür,  daß andere Präventionsmaßnahmen - wie etwa die Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln - in absehbarer Zeit realisiert würden. Dieses Versäumnis 
ist in allen von uns untersuchten Ländern zu verzeichnen, obwohl es deutl iche 
Anzeichen dafür gibt, daß die Prävalenzraten bei inhaft ierten Drogenkonsu-
menten besonders hoch sind. 

Während die „Junkie-Bünde" in den Niederlanden aufgrund eigener Betrof-
fenheit und authentischer Erfahrungen eine Avantgarderolle innerhalb der 
AIDS-Prävention einnahmen, scheiterten vergleichbare Zusammenschlüsse in 
der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin an den Konsequenzen einer 
repressiven Drogenpoli t ik. 

Bei der Abgabe von sterilen Spritzen an Drogenabhängige braucht man an-
ders als vor drei Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin 
keine strafrechtlichen  Konsequenzen zu befürchten. Auch im Strafvollzug wäre 
eine Spritzenabgabe rechtlich zulässig, wird jedoch aus strafvollzugspolitischen 
Gründen nicht durchgeführt.  Au f das erhöhte Infektionsrisiko, das durch Unter-
lassung präventiver Maßnahmen entsteht, wurde von Fachgremien, Verbän-
den und Kommissionen wiederhol t hingewiesen. Die Spritzenvergabe t rägt 
wesentlich dazu bei, daß Risikosituationen der Drogengebraucher reduziert 
werden und daß sie einen Gebrauch unter Verzicht auf die gemeinsame Benut-
zung von Spritzen stabilisieren können bzw. erst aufnehmen. In der Fachöffent-
lichkeit und unter den Mitarbeitern von Einrichtungen der Drogenhilfe wird 
die Abgabe von Spritzen immer weniger als Gegensatz zu bestehenden Inhal-
ten und Zielen aufgefaßt.  Spritzenvergabe-/-umtauschprogramme werden in 
die Tätigkeit integriert und als wicht iger Bestandteil niedrigschwelliger Arbeit 
angesehen, die dazu beitragen soll, daß die Konsumenten die Phase einer Dro-
genabhängigkeit ohne irreversible Gesundheitsschäden überstehen. 

Allerdings hat dieser Prozeß lange gedauert, vielleicht zu lange für eine ef-
fektive AIDS-Prävention im Zusammenhang mit anderen (Kontakt-)Angebo-
ten. Dabei vollzieht sich diese Wandlung nicht gleichermaßen in allen Bundes-
ländern; die zeitlichen Verzögerungen verursachen ein Nord-Süd-Gefälle in 
der Versorgungsstruktur:  während die Städte Hamburg, Hannover und Bre-
men und Städte in NRW relativ frühzeitig (1984) Angebote zur Spritzenabgabe 
machten, kann diesfürStädte in Süddeutsch land-wenn überhaupt -e rs tspä-
ter konstatiert werden. 
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Mi t der Spritzenvergabe als integralem Bestandteil von HIV-Prävention wi rd 
die Reichweite der Drogenhilfe erhöht. Es werden vor allem auch die Drogen-
konsumenten angesprochen, die ihren Gebrauch momentan nicht aufgeben 
wol len oder können. Es wi rd ein erster Kontakt hergestellt, Vertrauen aufge-
baut und die Glaubwürdigkeit der Drogenarbeit erhöht, denn mit der Vergabe 
werden existentielle Gesundheitsschutzinteressen ernstgenommen und die 
Voraussetzungen für eine Verhaltensveränderung geschaffen.  Die Drogenbe-
ratungsstellen, die Spritzen ausgeben, erleben dieses nicht als Konfl iktbereich 
im Verhältnis zu den anderen Tätigkeiten. Es wird berichtet, daß Spritzenver-
gabe quasi nebenbei läuft, ohne daß viel Aufhebens davon gemacht wird bzw. 
daß durch eine Vergabe ein besserer und offener  Kontakt zu bisher eher miß-
trauischen Kl ientengruppen eröffnet  wurde. 

In der Bundesrepublik und West-Berlin haben sich mehrere Modelle von 
Spritzenvergabe/-tausch entwickelt , die Vor- und Nachteile aufweisen: Die 
Apotheken erfüllen nach wie vor die wichtigste Aufgabe bei der Versorgung. 
Sie haben längere Öffnungszeiten  als die Drogenberatungsstellen und Um-
tauschprojekte und bieten die Möglichkeit einer dezentralen Zugänglichkeit. 
Drogenabhängige, die den Kontakt zu Einrichtungen der Drogenhilfe 
scheuen, haben u.U. weniger Hemmungen, saubere Spritzen aus Apotheken 
oder medizinischen Warenhäusern zu beziehen. Nach wie vorstel l t die Weige-
rung vieler Apotheken, Spritzen auch in geringen Stückzahlen an Drogenkon-
sumenten zu verkaufen, jedoch eine gravierende Einschränkung der Versor-
gungssituation dar. 

Es ist den meisten Projekten bisher nur in Ansätzen gelungen, die Verfügbar-
keit von sterilen Spritzen zu verbessern. Nach w ie vor herrscht in den meisten 
Städten in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden ein Versor-
gungsengpaß, den man u.a. anhand eines florierenden Schwarzmarktes zu die-
sen Zeiten erkennen kann. Setzt man die Anzahl der ausgegebenen Spritzen in 
Relation zur Größe der Scene, so wi rd deutlich, das die meisten Angebote unter 
quant i tat iven Versorgungsgesichtspunkten eine marginale Rolle einnehmen. 
Dieses gilt vor allem für Einrichtungen, die keine niedrigschwelligen Angebote, 
etwa in Form eines Cafes unterhalten. Hinzu kommt, daß ihre Öffnungszeiten 
sich mit denen der Apotheken decken. 

Einige Einrichtungen knüpfen keine Bedingungen an eine Ausgabe von steri-
len Spritzen, während andere auf einen Tausch neu gegen alt bestehen bzw. 
eine Bezahlung verlangen, wenn keine gebrauchte Spritze abgegeben wird. 
Offensichtlich  ist es jedoch nicht so, daß eine liberalere Handhabung zu einer 
größeren Nachfrage führ t ,  während Angebote mit strengeren Bedingungen 
weniger genutzt werden. Viele Drogenkonsumenten akzeptieren die Bedin-
gungen des Umtauschs. 

Die Automatenvergabe bietet den Vorteil, daß damit eine permanente Ver-
sorgung mit sterilen Spritzen ermöglicht wird. Der Nachteil gegenüber dem 
Tausch liegt darin, daß die Rückgabe der gebrauchten Spritzen deutl ich gerin-
ger ausfällt. Die Anonymität , die mit dieser Versorgungsform  verbunden ist, 
hat Vor- und Nachteile. Die Vergabe in Beratungsstellen bietet den Vorteil, daß 
ein persönlicher Kontakt statt f indet, der es erleichtert, Unterstützung auch in 
anderen Bereichen in Anspruch zu nehmen. Andererseits bietet die Automa-
tenvergabe die Gewähr, daß Drogenkonsumenten, die besonders mißtrauisch 



sind oder aus welchen Gründen auch immer Einrichtungen der Drogenhilfe 
meiden, sich bil l ig mi t sterilen Spritzen versorgen können. 

In der Entwicklung der HIV-präventiven Maßnahme Spritzenvergabe/-tausch 
läßt sich eine starke Dynamik ablesen, die letztlich charakteristisch für die ge-
samte Entwicklung der Drogenarbeit angesichts von HIV-Infektionen und 
AIDS-Erkrankungen ist. Wurde M i t te der 80er Jahre Spritzenvergabe/-um-
tausch noch fachlich und politisch diskredit iert und z.T. mit Strafe bedroht (s.ll), 
so wird dieses Angebot der HIV-Prävention Ende der 80er Jahre mehr und mehr 
zu einem integralen Bestandteil der Drogenarbeit. Zudem wird diese Maß-
nahme auch auf der polit isch-administrativen Ebene stärker akzeptiert und ge-
fördert. 

Dieser Umorientierungsprozeß steht beispielhaft für die Wandlung in der 
Drogenarbeit. In den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz ist die Rich-
tung dieser Neubestimmung deutl icher zu erkennen als bei uns: Au fwer tung 
der ambulanten Drogenarbeit unter Einbeziehung von Substitution, verstärkte 
Anstrengungen im Bereich von Gesundheitsfürsorge  und Verbesserung der Le-
benssituation (Überlebenshilfen),  akzeptierende Drogenarbeit ohne unmit te l -
bare Abst inenzerwartung sind Elemente, die sich in Zukunf t durchsetzen dürf-
ten. Zugleich geraten die individuellen und sozialen Kosten der Verfolgung 
und Inhaft ierung von Drogenkonsumenten zunehmend ins Blickfeld. Das 
Nachdenken über die Konsequenzen der Prohibitionspolit ik für die Ausbrei-
tung der HIV-Infektion unter Drogenkonsumenten, deren Sexualpartnern und 
Kindern stellt zunehmend die Legit imation der Kriminalisierung („Schutz der 
Volksgesundheit") in Frage. 
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V. 
DISKUSSION 

1. Stellenwert der Spritzenvergabe und ihrer Ergänzungen im Kontext der 
AIDS-Prävention 

1.1. Wie  könnte  ein regionales  Spritzenvergabe-Modell  aussehen ? 

Ein Vergabemodell sollte so konzipiert sein, daß Kontakt zu einem großen Teil 
der Drogenkonsumenten hergestellt wird. Es ist angebracht, die Vergabe von 
Spritzen in ein umfassenderes Beratungs- und Unterstützungsangebot zu inte-
grieren. Gleichzeitig müßte gewährleistet sein, daß auch Personen, die Einrich-
tungen der Drogenarbeit meiden, die Mögl ichkeit haben, sterile Spritzen zu er-
halten. Ein weiteres Kriterium ist, inwiewei t eine Belästigung bzw. Gefährdung 
anderer Menschen durch gebrauchte Spritzutensilien verhindert werden kann. 

Diese Bedingungen sprechen für eine Verknüpfung unterschiedlicher Ange-
bote: Spritzenverkauf  in Apotheken, kostenlose Vergabe bzw. Umtausch in Ein-
r ichtungen der Drogenhilfe sowie Automatenvergabe. 

Eine erleichterte Zugänglichkeit über Apotheken ist ein entscheidender Bei-
trag, da sie aufgrund ihrer Vielzahl und langen Öffnungszeiten  eine dezentrale 
Versorgung gewährleisten können, die von vielen Konsumenten zudem als aus-
reichend anonym erlebt wird. Es wäre eine Aufgabe von Gesundheitsbehörden 
und der eigenen Standesorganisationen, in dieser Weise auf die Apothekenbe-
treiber einzuwirken. Spritzen sollten zu geringen Preisen und auch in kleinen 
Einheiten abgegeben werden. Zu überlegen ist, ob nicht ein materieller Anreiz 
- als Aufwandsentschädigung für Gratisvergabe oder Umtausch - wie in Ko-
penhagen, Aarhus, Randers (Dänemark) und Bergen, Trondheim (Norwegen) 
die Bereitschaft  erhöht, sich an einer regionalen Versorgungsstruktur  zu betei-
ligen. Die Erfahrungen aus zahlreichen Städten und Gemeinden zeigen, daß 
eine ausreichende Versorgung durch Apotheken nicht einfach vorausgesetzt 
werden kann. Je weniger die Gesundheits- und Sozialbehörden bereit sind, Ver-
an twor tung für die Entwicklung adäquater Angebote zu übernehmen, desto 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein angemessener Beitrag von den 
Apotheken geleistet wird. Ein deutliches Beispiel l iefert  die prekäre Situation in 
Oslo 1988, als alle Apotheken in Scenenähe den Verkauf einstellten, wei l die Ei-
gentümer nach ihrem Dafürhalten zuwenig Entlastung durch öffentl iche  Stel-
len erfuhren.  Auch wenn eine solche Ablehnung nicht als bewußter Protest 
vollzogen wird, so ist zu erwarten, daß die Bereitschaft  zur Spritzenvergabe bei 
den Apothekern nachläßt, wenn sie sich über Gebühr von Drogenkonsumen-
ten in Anspruch genommen fühlen; dies gi l t vor allem auch für den Notdienst. 

115 



Der Umtausch in Beratungsstellen bietet gegenüber dem Apothekenverkauf 
und einer kostenlosen Vergabe den Vorteil, daß eine sachgerechte Entsorgung 
gebrauchter Spritzen statt f inden kann. Außerdem wi rd durch diese Maß-
nahme - vor allem, wenn sie mit weiteren Akt iv i täten w ie Verteilen von Infor-
mationsblättern und Plakatieren verbunden ist - das Problem mit den fortge-
worfenen Spritzen bewußt gemacht. 

Die Erfahrungen beispielsweise in Bremen und Frankfurt  zeigen, daß sich die 
Drogengebraucher auf den Tausch einstellen und daß die damit verbundenen 
Anforderungen  keine großen Hürden bereiten. Wichtiger ist vielmehr, daß sich 
eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mitarbeitern und Besuchern entwik-
kelt und daß durch Gespräche mit der Polizei Bedingungen geschaffen  werden, 
die eine angstfreie Inanspruchnahme eines solchen Angebotes erlauben. Es ist 
nicht sinnvoll, Spritzenvergabe/-umtausch von Beginn an mit Datenerhebung 
über Personen und Verhaltensweisen zu verbinden; dieses hat eine abschrek-
kende Wirkung auf die ohnehin mißtrauischen Besucher. Sofern eine Evalua-
t ion vorgesehen ist, sollten Befragungen zu einem späteren Zei tpunkt auf frei-
wi l l iger Basis erfolgen und nicht zur Voraussetzung für eine Teilnahme ge-
macht werden. 

Wenn der Umtausch unter quant i tat iven Gesichtspunkten ein relevantes Ver-
sorgungsangebot darstellt und nicht lediglich symbolische Bedeutung hat, 
empfiehlt sich eine Praxis, bei der tatsächlich eine Rückgabe von gebrauchten 
Spritzen erreicht wird, um das Entsorgungsproblem zu reduzieren. Zugleich 
sollten aber Ausnahmen von den Umtauschanforderungen  möglich sein, da es 
vorkommt, daß Drogenkonsumenten, die kein eigenes Besteck mit sich führen, 
an einer Injektion partizipieren können. 

Der Umtausch in Einrichtungen der Drogenhilfe bietet Gelegenheit zum per-
sönlichen Kontakt und dami t die Möglichkeit, Spritzenvergabe in eine umfas-
sendere Beratung und Unterstützung zu integrieren. Unter AIDS-präventiven 
Gesichtspunkten gewinnt ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mitarbeiter 
und Besucher zunehmend an Bedeutung, da die größten Übertragungsrisiken 
in Bereichen bestehen, die wei tgehend tabuisiert sind und nur mit Vertrauens-
personen besprochen werden. Voraussetzung dafür sind Freiwill igkeit und Ak-
zeptanz. Die Zeiten, als es möglich war - bzw. möglich gewesen wäre -, über 
schnelles pragmatisches Handeln, intensive zielgruppenspezifische Informa-
t ion und Bereitstellung von sterilen Spritzen Resultate zu erzielen, sind im we-
sentlichen vorbei. Freundschaften und Partnerschaften,  in denen sexuelle Be-
ziehungen bestehen, Drogen und Injektionsutensilien getei l t werden, sind hin-
sichtlich des Übertragungsrisikos und der Präventionsanforderungen  heute be-
sonders relevant. Verhaltensänderungen in Richtung safer sex und safer use 
sind in diesen int imen Bereichen jedoch bedeutend schwerer zu beeinflußen 
als etwa das needle sharing mit f lüchtigen Bekannten oder Fremden. 

Um eine Versorgung in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenen-
den und Feiertagen zu gewährleisten, empfiehl t sich als Ergänzung eine Ver-
gabe durch Automaten. Die bisherige Erfahrung  zeigt, daß Umtauschprojekte 
und Apothekenvergabe nicht verhindern, daß zu bestimmten Zeiten Versor-
gungslücken entstehen, die needle sharing begünstigen. Bei der Automaten-
vergabe ist das Entsorgungsproblem jedoch ähnlich schlecht gelöst wie beim 
Apothekenverkauf und der Gratisvergabe in Beratungseinrichtungen. Hinzu 
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kommt, daß dieses Angebot als exponierte Maßnahme eher den Unmut der Be-
völkerung über for tgeworfene  Spritzen auf sich zieht. Der Verkauf in Apothe-
ken ist nicht in gleicher Weise sichtbar und aufsehenerregend w ie der Automa-
tenverkauf,  daher ist die Standortwahl bedeutsam. 

Eine geeignete Lösung stellt u.U. der holländische Prototyp eines Spritzen-
umtauschautomaten dar, der sich allerdings noch in der Erprobungsphase be-
f indet (s.lll.2.5.). 

7.2. Glaubwürdigkeit  AIDS-präventiver  Politik  - am Beispiel  Strafvollzug 

Die Glaubwürdigkeit und Effektivität  der AIDS-Präventionspolitik für die 
Gruppe der i.v. Drogengebraucher wi rd vor allem daran meßbar sein, ob und 
wann eine Spritzenvergabe und/oder eine angeleitete Vergabe von Bleach im 
Strafvollzug statt f indet. Der Strafvollzug ist kein sexual- oder drogenfreier 
Raum. Die Unzugänglichkeit zu sterilen Spritzen fördert  lediglich das Risiko ei-
ner HIV-Übertragung durch einen gemeinsamen Gebrauch von wenigen 
Spritzbestecken. Eine HIV-Vorsorge mi t anderen Mi t te ln (Bleach, Auskochen, 
Alkohol-Desinfektion) ist im kontrol l ierten Rahmen des Strafvollzugs nicht im-
mer bzw. angemessen durchzuführen.  Die Zugänglichmachung von Spritzen 
würde eine öffentl iche  Anerkennung strafvollzugspolitisch tabuisierter Tatsa-
chen sein, daß nämlich ein i.v. Drogenkonsum auch im Gefängnis statt f indet. 
Diese Realität muß für eine effektive  HIV-präventive Arbeit jedoch erstmal ak-
zeptiert werden. 

Im Konfl ikt zwischen dem Drogenfreiheitsanspruch  einerseits und dem Inter-
esse des Gefangenen, das Gefängnis ohne gesundheitl ich irreversible Schäden 
wieder verlassen zu können andererseits, muß das Interesse des Gefangenen 
dominieren. Andernfalls  unterminier t der abstrakte Drogenfreiheitsanspruch 
bzw. die Versagung von HlV-Schutzmöglichkeiten die Glaubwürdigkeit der 
AIDS-Präventionspolitik, da die Tatsachen ignoriert und Enthaltsamkeit als be-
ste Verhütung vor einer HIV-Infektion angeboten wird. Diese realtitätsferne 
Botschaft kann bei den Gefangenen nur den Eindruck einer doppel ten Diskri-
minierung verstärken: wegen der Drogenabhängigkeit bestraft  zu werden 
und gleichzeitig HlV-Schutzmöglichkeiten in einer Ungleichbehandlung im 
Vergleich zu „draußen" versagt zu bekommen. 

Die Spritzen-Unzugänglichkeit im Strafvollzug zeigt, daß - t rotz rechtlicher 
Unbedenklichkeit und epidemiologischer No twend igke i t -we i te rh in ein Man-
gel an Mut , unkonvent ionel lem und unbürokratischem Handeln in der AIDS-
Prävention besteht, ein Mangel, der die Grenzen der Prävention aufzeigt. Lei-
der existieren auch im Ausland keine beispielgebenden Modelle, die als Legiti-
mat ion für eigenes Tätigwerden angeführt  werden könnten. 



2. Effektive  AIDS-Prävention im Rahmen einer Umorientierung der Drogenar-
beit 

Die freie Zugänglichkeit zu sterilen Spritzen stellt allein noch keine hinrei-
chende Bedingung für Verhaltensänderungen bzw. Eindämmung der HlV-Prä-
valenz unter i.v. Drogenkonsumenten dar. Eine uneingeschränkte, flächendek-
kende Spritzenzugänglichkeit ist zweifellos eine wicht ige materielle Vorausset-
zung für eine Verhaltensänderung, jedoch nicht die einzige. Daneben müssen 
noch andere Voraussetzungen geschaffen  werden: BUNING (1989) geht in sei-
nem AIDS-Präventionsmodell für Amsterdam davon aus, daß ein Kontakt und 
eine Versorgung mit Informationen zunächst eine Haltungsänderung bezüg-
lich risikoreichem Verhalten zur Folge hat. Daneben nennt er als begleitende 
wicht ige Bedingungen, die letztlich eine Verhaltensänderung hervorrufen: 
Kondomvergabe, Drogenfreiheits-,  Methadon- und Spritzenaustauschpro-
gramme. Dieses Model l ist zwar weitreichend, wei l es für den Drogenbereich 
grundsätzliche Bedingungen einer Verhaltensänderung einbezieht. Gleichzei-
t ig ist es aber auch ein Model l , das vor allem auf die Bereitstellung und Verfüg-
barmachung der technischen und therapeutischen Mi t te l für eine Verhaltens-
änderung f ixiert  ist. 

Es fehlen vor allem Verbesserungen der allgemeinen Lebensbedingungen, 
die es wer t erscheinen lassen, vorsichtig mi t der eigenen Gesundheit und der 
anderer umzugehen und die ein menschenwürdiges Leben ausmachen: billi-
ges Wohnen, Arbeitsmöglichkeiten, Angebote zur sozialen Integration, (wei-
tere) Entkriminalisierungsmaßnahmen. 

Der Präventionsbegriff  muß um diese soziale Dimension erwei ter t werden: 
er kann sich im Zusammenhang der HIV-Vorsorge nicht auf eine Bereitstellung 
von (zweifellos sehr wichtigen) Mi t te ln beschränken. 

KLEIBER (1988, 320f) führ t  in den vorläufigen Ergebnissen seiner epidemiolo-
gischen Studie u.a. aus, daß das Ausmaß an sozialer Unterstützung und der so-
zialen Einbindung einen Einfluß auf das HlV-lnfektionsrisiko haben kann. In 
der Gruppe der HIV-AK-negativen (81%; n=162 im März 1988) Männer und 
Frauen wurde gleichermaßen ein höheres Ausmaß an sozialer Integration fest-
gestellt als bei den HIV-AK-positiven. Dieses vorläufige Resultat ist ein Indiz da-
für,  daß es in der AIDS-Präventionsarbeit besonders auf Integrationspro-
gramme, Entkriminalisierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Wohn-, Arbeits-
und Selbsthilfemöglichkeiten und den Aufbau niedrigschwelliger Angebote 
ankommt. 

Eine soziale Integration kann oftmals einer Drogenfreiheit  vorausgehen, sie 
muß nicht als Ergebnis eines langen Beratungs- und Behandlungsprozesses am 
Ende stehen.67 

Beide Befunde zeigen, daß es während der Zeit des aktiven Drogenkonsums 
bereits gelingen kann/muß, Ansätze einer sozialen Integration (Kontakt zu den 
Familienangehörigen, Freunden, Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten) zu errei-
chen. Diese Befunde zeigen auch, daß Konzepte, die mit der Erhöhung eines so-
zialen Leidensdrucks als Voraussetzung für eine Mot ivat ion zur Drogenfreiheit 
arbeiten, Prozesse einer sozialen Integration schädigen. 
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Welchen Beitrag kann die Drogenarbeit zu einer sozialen Integration und ei-
ner Verbesserung der Lebensbedingungen von i.v. Drogenkonsumenten lei-
sten? 

2.1. Akzeptierende  Drogenarbeit 

Eine Verbesserung der Lebensbedingungen der i.v. Drogengebraucher in die-
ser Gesellschaft hat zur Voraussetzung, daß man beginnt, Drogengebraucher 
mit ihren unterschiedlichen Wertkonzepten und Lebensstilen zu akzeptieren. 
Dies bedeutet eine Umorient ierung bzw. Ergänzung dertradi t ionel len Drogen-
arbeit, die im beraterisch-therapeutischen Verbundsystem abstinenzorientiert 
arbeitet. 

Akzeptierende Drogenarbeit bedeutet zu akzeptieren, daß das Ziel der 
Drogenfreiheit  nicht für alle Konsumenten gleichermaßen und nicht zu jedem 
Zeitpunkt realistisch ist. In der Vergangenheit wurde versucht, diesen Drogen-
freiheitswunsch mit Hilfe von Leidensdruck zu produzieren. Das Leidensdruck-
Theorem ging davon aus, daß der Abhängige erst „ganz unten" sein müsse, be-
vor es ihm gelingt, einen Drogenfreiheitswunsch  zu entwickeln. Die Helfer,  The-
rapeuten wie Eltern könnten durch Ausgrenzung und Kontaktabbruch an der 
Erhöhung dieses Leidensdrucks mitwirken. Eine Hilfsgewährung schien nur 
dann sinnvoll und legit im, wenn sie dem Ziel der Abstinenz diente. Auch Straf-
vollzugsbehörden und die Justiz w i rk ten durch Verfolgung und Verurtei lung 
an der Erhöhung dieses sozialen Leidensdrucks mi t : beispielhaft kommt dies im 
paternalistischen „hel fenden Zwang" zum Ausdruck, der eine ideologische 
Krücke für das M o t t o der BtmG-Novellierung „Therapie statt Strafe" war. Die 
Kriminalisierung mit ihren bekannten Folgen wurde, soweit nicht sogar päd-
agogisch erwünscht, zumindest in der Mehrzahl bi l l igend in Kauf genommen. 
Eine enge Verzahnung von Therapie und Justiz führte dazu, daß gegenwärt ig 
70% (Kreuzer/Wille 1988, 126) der Klienten in Langzeittherapieeinrichtungen 
dor t aufgrund richterlicher Anweisung sind. Nicht zuletzt wegen dieser einsei-
t igen Abstinenzorientierung hatte das tradit ionel le Drogenhilfssystem eine ge-
ringe Reichweite. 

Doch spätestens seit Bekanntwerden der HIV/AIDS-Gefährdung der i.v. 
Drogenkonsumenten vollzieht sich ein Umbruch in der Drogenarbeit: das Ziel 
der Drogenfreiheit  rückt in den Hintergrund bzw. wird ergänzt um das Ziel, 
Überlebenshilfen für den Großteil verelendeter Drogenkonsumenten zu lei-
sten und ihnen unabhängig von einer Beendigung ihres Drogenkonsums Un-
terstützung zukommen zu lassen. Überlebenshilfen schließen vor allem Ange-
bote zum Gesundheitsschutz ein: Spritzenaustauschprogramme, ambulante 
Wundversorgung, Kondomvertei lung, Übernachtungsangebote, Alltagshilfen, 
Möglichkeiten, nahrhaft  und bil l ig zu essen. Auch bei zaghaften Methadonver-
schreibungen geht es zunächst eher um eine Reduktion der gesundheitl ichen 
Gefährdung, der sozialen Ausgrenzung und der strafrechtlichen  Verfolgung als 
um einen Ausstieg aus der Abhängigkei t . 

Dabei bildeten sich diese Ansätze nicht innerhalb tradit ionel ler Drogen-
arbeit heraus, sondern als Ergänzung, z.T. aber auch im Widerspruch und Kon-
kurrenz zu den etabl ierten Beratungs- und Behandlungsformen. Es gab also in 
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dieser Entwicklung keine „friedliche Koexistenz" zweier Ansätze (vgl. e twa 
Bundeszentrale für ges. Aufk lärung 1989, 20), sondern die Notwendigkei t , 
rasch und pragmatisch und z.T gegen fachlich-ethische Einwände diese Überle-
benshilfen praktisch zu leisten bzw. einzufordern,  Kontakt über einen glaub-
würdigen, vertrauensvollen Dialog erst herzustellen (Ahrens/Michels 1988). 

„Akzeptierende Drogenarbeit" soll hier verstanden werden als ein Begriff, 
der nicht nur neue Methoden innerhalb tradit ioneller Zusammenhänge ent-
wickelt, sondern auch andere Prämissen über die Bedeutung und Bewertung 
von Drogenabhängigkeit, die Konsumenten, Drogen, die bisherige „Behand-
lung" und die bisherigen Zielsetzungen enthält (Stöver/Herwig-Lempp 1988). 

Um die Akzeptanz und Haltekraft  der Beratungs- und Behandlungsange-
bote zu verbessern, empfiehl t die AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (1988,201) u.a. 
die Schaffung  von „of fenen  Räumen" (Kontaktläden). Kontakt läden sind 
Räume - meist im Rahmen von Teestuben - , in denen ein Ansprechen von Dro-
genkonsumenten ermöglicht wird. Die Anforderungen  an die Drogenkonsu-
menten beschränken sich auf die unvermeidlichen Regeln, nicht zu dealen und 
keine Gewalt anzuwenden. Mi t diesen Kontakt läden wird die Reichweite be-
stehender Angebote erhöht. 

In bereits bestehenden Kontakt läden und Cafes (Bremen, Hamburg, Hanno-
ver, Bielefeld) haben vor allem unmittelbare Hilfen einen Platz: Gesundheits-
schutz (Spritzenvergabe/-tauschprogramme,  ambulante Wundversorgung, 
HlV-lnfektionsaufklärung),  Rechtsschutz (Rechts- und Sozialhilfeberatung), Es-
sensangebote, Wasch- und Duschmöglichkeiten, Krisenberatung, div. Alltags-
hilfen, Freizeitaktivitäten. 

Auch Streetwork - als bedingungslose Hilfe verstanden und nicht mit auf-
dringlichem Charakter- kann zur Dialog- und Vertrauensförderung  beitragen. 

Über Kontakt läden und Streetwork hinaus müssen jedoch auch Wohn- und 
Arbeitsangebote geschaffen  bzw. vermit te l t werden, die Rückzugsmöglichkei-
ten bzw. soziale Teilhabemöglichkeiten bieten. 

Wir haben anhand der Einführung von Spritzenvergabe-/Spritzenaustausch-
programmen gezeigt, daß vor allem Initiativen "von unten" (MDHG in den Nie-
derlanden, Kommunale Drogenpolit ikA/erein für akzeptierende Drogenarbeit 
in Bremen) - neben anderen unkonventionel len Initiativen - diese Angebote 
frühzeitig praktisch durchgeführt  und ihre Notwendigkei t öffentl ich  themat i -
siert haben. Sie bieten den Vorteil, daß sie unbürokratisch arbeiten können. Ih-
nen kommt im Rahmen einer Präventionsstrategie die Bedeutung zu, authen-
tisch und g laubwürdig Wissensinhalte und Informationen an die Betroffenen 
vermitteln zu können (Bornemann/Kalinna/Bschor 1988, 90). 

Die Notwendigkei t der Förderung dieser Selbstorganisation ergibt sich nicht 
zuletzt auch aus der Tatsache (s. III.2. u. III.3.), daß insbesondere jüngere Dro-
genkonsumenten von den tradit ionel len Angeboten der Drogenhilfe nur 
schwer erreicht werden: Mißtrauen und Angst vor Kontrolle waren die Gründe 
für eine Ablehnung der Spritzenaustauschprogramme selbst im drogenpol i -
tisch liberalen Holland. Bewußte Ablehnung, hohe Scene-Identität können 
weitere Gründe für diese Nichtinanspruchnahme sein. Gleichzeitig leben diese 
jüngeren Drogenkonsumenten bezüglich einer HIV-Gefährdung - über Nadel-
tausch und Sexualverkehr - riskanter und sind uninformierter  als diejenigen, 
die diese Angebote in Anspruch nehmen. 
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Selbstsorganisationen (für Drogengebraucher und/oder Prostituierte) könn-
ten em ehesten einen Zugang zu dieser Konsumentengruppe f inden, die als 
wicht ige Zielgruppe bisher wei tgehend aus der AIDS-Präventionsarbeit heraus-
fällt. Dies ist umso dringlicher, als es Anzeichen gibt, daß junge Drogenkonsu-
menten in nahezu gleichem Maße HIV-AK-positiv sind wie ältere (Bienzle 1988, 
33). Dies ist ein auffallender  Unterschied zwischen den Betroffenengruppen 
der Drogenabhängigen und der Schwulen: „Während bei letzteren ein deutl i-
cher Anstieg der Infektionsraten mi t zunehmendem Alter, also mi t zunehmen-
der Gesamtzahl der Sexualpartner und damit wachsendem Infektionsrisiko er-
folgt , sind 20jährige Drogenabhängige bereits in nahezu gleichem Maße infi-
ziert w ie ältere. Eine möglich Erklärung für diese Phänomene könnte darin lie-
gen, daß statistisch gesehen für eine Ansteckung auf sexuellem Wege wesent-
lich mehr Risikokontakte no twend ig sind als für eine Infektion durch virushal-
t ige frische Blutreste in einer gemeinsam gebrauchten Spritze. Offenbar  infizie-
ren sich viele Drogenabhängige bereits in der Zeit des Einstiegs, wahrscheinlich 
wei l sie über Schutzmöglichkeiten nicht ausreichend informiert  sind oder diese 
aus den verschiedenen Gründen nicht wahrnehmen" (Bienzle 1988, 33). 

Diese Entwicklungen geben insbesondere Anlaß zur Sorge vor dem Hinter-
grund einer wachsenden Zahl von polizeilich festgestellten Erstkonsumenten: 
in dieser Gruppe von 6.997 Personen 1988 (was eine Zunahme gegenüber dem 
Vorjahresstand um 38% bedeutet, vgl. Zimmermann 1989) dürf te sich tatsäch-
lich ein Großteil jüngerer Drogenkonsumenten befinden. Diese Zahlen und die 
der gestiegenen Beschlagnahmungsmengen deuten nicht nur auf eine er-
höhte Polizeiaktivität hin, sondern auch auf eine Zunahme von Angebot und 
Nachfrage. 

2.2. Substitution 

Substitutionsprogramme bzw. eine Methadon-Vergabe werden in der letzten 
Zeit vor allem unter HIV/AIDS-präventiven Gesichtspunkten diskutiert. Dabei 
geht es zunächst um die Erwartung, daß durch eine orale Methadon-Einnahme 
der intravenöse Heroingebrauch eingestellt bzw. reduziert wird. Der dadurch 
wegfal lende Zwang zur Drogenbeschaffung  über die sog. Beschaffungsprosti-
tu t ion soll darüber hinaus eine Ausbreitung von HIV auf die übrige Bevölke-
rung verhindern. 

Daß die Methadon-Vergabe die Chance einer HIV-Infektion bzw. risikorei-
chen Verhaltens unter Drogenabhängigen reduziert, dafür g ibt es inzwischen 
einige Anzeichen aus ausländischen Studien (Abdul-Quader et al. 1987,432). So 
zeigt sich, daß Drogenkonsumenten, die vor der starken Ausbreitung von HIV 
in einem Methadon-Programm waren, im Vergleich zu späteren Methadon-Pa-
t ienten eine geringere HlV-lnfektionsquote aufweisen (Blix/Grönbladh 1988) 
ebenso, wie Drogenkonsumenten in Methadon-Programmen zu einem ge-
ringeren Teil HIV-AK-positiv sind als die behandelten, unbehandelten oder in 
Haft befindlichen (Tidone et al. 1987). 

MARTIN et al. (o.J.) gehen in ihrer Studie explizit auch der Frage nach, inwie-
we i t eine Methadon-Vergabe nützlich sein kann, um eine weitere HIV- und 
AIDS-Verbreitung unter i.v. Drogenkonsumenten zu verhindern. Im Eingehen 



von Risiko-Situationen unterscheiden sich „kont inuier l iche" ( > 3 Mon.) und 
„diskontinuierl iche" (< 3 Mon.) Teilnehmereines Methadon-Programms ganz 
wesentlich: Kontinuierl iche Teilnehmer einer Methadon-Behandlung vernein-
ten in 81% (n=38), diskontinuierliche Teilnehmer in nur 61% (n=151) der Fälle 
ein- oder mehrfaches needle sharing. Und selbst bei denen, die - obwoh l kon-
tinuierl iche Tei lnehmer-Spri tzen teilen, ist ein geringerer Durchschnitt an „Tei-
lungsepisoden" festzustellen. „This wou ld seem to confirm the hypothesis... 
tha t a patient in continuous t reatment w i t h methadone shoots up less and is 
thereby less exposed to the situation in which he may share needles. One could 
also imagine tha t a patient in methadone t reatment w h o does shoot up does 
so w i th much less urgency and therefore,  might be able to plan and provide for 
the procurement of a clean syringe." (MARTIN et al. o.J., 4) 

BALL et al. (o.J.) berichten von einer 3-Jahres-Studie mit 633 männlichen ab-
hängigen Patienten von Methadon-Programmen in New York City, Philadel-
phia und Baltimore. Von den 388 Patienten, die ein oder mehrere Jahre in der 
Methadon-Behandlung blieben, gaben 71% den intravenösen Gebrauch auf. 
29% hatten Drogen im dem Interview vorangegangenen Monat injiziert, von 
denen 30% needle sharing während dieser Zeit betrieben. Ein Drittel der 633 
Patienten brach die Methadon-Behandlung im Jahr nach dem ersten Interview 
ab. Die meisten Patienten nahmen den intravenösen Konsum wieder auf 
(82%), die Hälfte davon praktizierte wieder needle sharing.68 

Die breite Diskussion über Methadon als AIDS-präventives Mi t te l weckt aller-
dings Erwartungen, die wiederum nur eine Mittelfixierung  darstellen: allein 
von Methadon werden Verhaltensänderungen erwartet. Die damit verbun-
dene Präventionswirkung w i rd noch weiter verkürzt, wenn Methadon nur dor t 
eingesetzt wird, w o die Notwendigkei t und Evidenz besonders groß zu sein 
scheint, e twa wenn über eine Vergabe an „Beschaffungsprostituierte"  Schleu-
sen für das Eindringen des Virus HIV in die „Normalbevölkerung" geschlossen 
werden könnten. Methadon, derart eingesetzt6 9, ist letztl ich ein streng ord-
nungspolitischer Faktor. 

Man sollte die Methadon-Vergabe aus dem AIDS-Zusammenhang herauslö-
sen, die Beschränkung auf einen bestimmten Personenkreis (AIDS-kranke Dro-
genabhängige, HIV-AK-positive Prostituierte und Stricher, AIDS-gefährdete 
Drogenabhängige, denen mi t den herkömmlichen Therapien nicht mehr ge-
holfen werden kann, vgl. e twa AIDS-ENQUETE-KOMMISSION 1988) aufgeben, 
um die vielfält igen Einsatzmöglichkeiten dieses Ansatzes auszuschöpfen. 

Methadonprogramme dienen in einer Strategie der gesundheitl ichen Stabili-
sierung und sozialen Integration als Medium, zunächst den Heroinkonsum ein-
zuschränken, u m - b e f r e i t  vom Beschaffungsstreß-soziale  Bezüge und Aufga-
ben wieder aufnehmen zu können. Auf dieser Minimalforderung  aufbauend 
können weitere verschiedene Einsatzmöglichkeiten entwickel t werden: Re-
dukt ionsprogramme oder Einsatz im Strafvollzug (Schuller/Stöver 1988a). 

Methadonprogramme, derart eingesetzt, könnten zu einer Lebenslagenver-
besserung der Heroinkonsumenten beitragen. Darüber hinaus ist von einer er-
höhten Reichweite der Drogenarbeit auszugehen.70 

1 

3. Rechtspolitische Forderungen 

3.1. Entkriminalisierung  des Spritzenbesitzes 

Die AIDS-ENQUETE-KOMMISSION (1988) des Deutschen Bundestages spricht 
sich mehrheitl ich dafür aus, in das BtmG einen klarstellenden Hinweis aufzu-
nehmen, daß der Besitz von Spritzen und die Abgabe von Spritzen an Betäu-
bungsmittelabhängige nicht rechtswidrig und daher nicht strafbar  sind (AIDS-
Enquete-Kommission 1988, 192). Eine Minderhei t der Kommission ist der An-
sicht, daß eine dahingehende Änderung des BtmG letztlich auf eine Auswei-
tung des Drogenmißbrauchs hinausliefe (ebenda, 248). Konsequent knüpf t die 
Kommission daran ihre Forderung nach einem Beweisverwertungsverbot für 
gebrauchte Spritzen: „Dies könnte etwa dahinlaufen, daß in Ermittlungs- und 
Strafverfahren  nach dem BtmG einem Beschuldigten der Besitz von Spritzen 
nicht vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil verwertet werden dar f " 
(ebenda, 192). 

3.2. Entkriminalisierung  der  Drogenkonsumenten 

Die Kriminalisierung der Drogengebraucher steht einer effektiven  AIDS-Prä-
ventionsarbeit entgegen. Der Konsum f indet häufig in Situationen statt, die 
durch eine Angst vor Verfolgung und Beschaffungsstreß  gekennzeichnet sind. 
Diese Situationen behindern einen umsichtigen, hygienischen Gebrauch von 
Drogen. Es kommt im Sinne einer effektiven  HIV-Prävention darauf an, diesen 
Kriminalisierungsdruck auf die Gruppe der i.v. Drogengebraucher zu reduzie-
ren. 

Es sollte eine offene  Diskussion darüber statt f inden, welche Alternativen zu 
dem bisherigen Kontrollsystem bestehen, das kontraproduktiv u n d - m i t seiner 
nicht mehr nachvollziehbaren Einteilung in legale und illegale Drogen - un-
glaubwürdig wirkt . Überlegungen zu einer Legalisierung von heute verbote-
nen Drogen müssen - w ie sie heute bereits von vielen angestellt werden - da-
bei ernsthaft  wei terverfolgt  werden und nicht als „eindimensionale Scheinlö-
sungen" (Bundeszentrale f. ges. Aufklärung 1989, 11) ausgegrenzt werden. 
Diese Ausgrenzung ist nicht konstruktiv in den Bemühungen aller, veränderte 
Bedingungen für die Konsumenten verbotener Drogen zu schaffen.  Ohne wei-
ter auf die Legalisierungsdiskussion hier eingehen zu können, sei lediglich an-
gemerkt, daß historische und interkulturelle Vergleiche am besten geeignet 
sind, die Relativität unserer Normen aufzuzeigen: Kontrollparallelen (Alkohol-
Prohibition in den USA), Kontrol lalternativen (Verschreibung von Heroin in 
Großbritannien, hauptsächlich bis in die 70er Jahre, Teilentkriminalisierung für 
Cannabis in den Niederlanden) zeigen uns, welche Kontrollen (nur für eine hi-
storische Epoche) denkbar, aber auch machbar (gewesen) sind (vgl. Stöver 
1989).71 

Zweifellos sind w i r von einer Freigabe von heute verbotenen Drogen wei t 
entfernt:  es kommt gegenwärt ig darauf an, realistische Entwürfe für eine Ent-
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kriminalisierung von Drogenkonsumenten zu liefern. Im folgenden sollen 
einige umsetzbare Beispiele genannt werden. 

Es kann nicht nur um eine Entkriminalisierung des Besitzes gebrauchter Sprit-
zen gehen. Weitergehende Entkriminalisierungsschritte sind notwendig, um 
spürbare Verbesserungen der Lebensbedingungen der Drogenkonsumenten 
zu erreichen. 
• Dazu enthält das BtmG bereits jetzt Möglichkeiten: nach §29 Abs. 5 BtmG 

können die Strafverfolgungsbehörden  davon absehen, den Besitz, die Ein-
fuhr und den Erwerb „ger inger Mengen" zum Eigenverbrauch zu bestrafen. 
Von dieser Mögl ichkeit w i rd jedoch in der Strafpraxis  viel zu selten Gebrauch 
gemacht, wei l starke Unsicherheiten darüber bestehen, wieviel eine „ge-
ringe Menge" bestimmter Drogen darstellt. Denkbar wäre eine Auslegung 
der „ger ingen Menge" bis zur Untergrenze der „nicht geringen Menge" . 7 2 

• Die AIDS-ENQUETE-KOMMISSION empfiehl t ebenfalls eine großzügigere 
Anwendung von §29 Abs. 5 BtmG: „Sollte von diesem Ermessensspielraum 
auch unter AIDS-präventiven Gesichtspunkten nicht ausreichend Gebrauch 
gemacht werden, sind weitergehende Überlegungen im Hinblick auf eine 
Änderung des §29 Abs. 5 BtmG anzustellen" (ebenda 193). Durch Richtlinien 
für die Staatsanwaltschaften könnten die Voraussetzungen für die Einstel-
lung von Verfahren  und das Absehen von Strafe vereinheitl icht und großzü-
giger ausgestaltet werden. 

• Die Schaffung  von „entkr iminal isierten Räumen", Räume, in denen der in-
travenöse Konsum von Drogen toler iert wird und unter hygienischen und 
kontrol l ierten Bedingungen statt f inden kann (s.lll.5.3.1.). 

• Eine differenzierte  Vergabe von Methadon. 
• Eine kontrol l ierte Abgabe von Heroin; das wäre allerdings nur möglich über 

eine gesetzliche Änderung - wie in Großbritannien bereits praktiziert. 
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Adressen 

AIDS-Hilfe Frankfurt 
Eschersheimer Landstr. 9 
6000 Frankfurt  1 
Tel. 069/59 00 12 

AIDS-Hilfe NRW 
Landesverband der 
AIDS-Hilfen 
Hohenzollernring 48 
5000 Köln 1 
Tel. 02 21/23 40 23 

Alkohol og Narkotikarädet 
Hovedvagtsgade 6,4. sal 
DK -1103 Kobenhavn 1 
Tel. 01/13 44 00 

Archiv und Dokumentations-
zentrum 
für deutschsprachige 
Drogenliteratur 
Universität Bremen 
Postf. 33 04 40 
2800 Brennen 33 

Berliner AIDS-Hilfe 
Meinekestr. 12 
1000 Berlin 15 
Tel. 030/883 30 17 

Bouman Stichting 
Stichting Consultatiebureau 
Voor Alcohol En Drugs 
M.PM.C. Klaassen 
Schiestraat 12/14 
NL - 3000 AS Rotterdam 
Tel. 010/413 28 92 

Stiftung Contact-Bern 
Monbijoustr. 70 
CH - 3007 Bern 
Tel. 031/45 44 24 

DROB-INN 
Stiftstr.26 
2000 Hamburg 1 
Tel. 040/24 46 07 

Jugend-/Drogenberatung 
Schanzenstr. 16 
6300 Gießen 
Tel. 0641/780 27 

Jugend- und Drogenbera-
tungszentrum Hannover 
Schloßwenderstr. 12A 
3000 Hannover 
Tel. 05 11/144 35 

Kommunale Drogenpolitik/ 
Verein für akzeptierende 
Drogenarbeit 
Weberstr. 39 
2800 Bremen 1 
Tel. 04 21/70 33 34 

Krisenhilfe Essen 
Drogenberatung 
Weberstr. 23 
4300 Essen 
Tel.02 01/23 50 58/59 

MDHG Rob Brandsma 
Binnenkant 46 
NL -1011 BP Amsterdam 
Tel. 020/24 47 75 

Mainliners 
Unit 228 The Enterprise 
Center 
444 Brixton Road SW 98EJ 
GB- London 

The Mersey Regional 
Drug Training & 
Information Centre 
10 Maryland Street 
GB - Liverpool LI 9BX 
Tel. 051-709 3511 

Monitoring Research Group 
Sociology Department 
Goldsmith's College 
G.V. Stimson 
New Cross 
GB-London SE14 6NW 
Tel. 01-692 0815 

Mudra - Alternative 
Jugend- und Drogenhilfe 
Nürnberg 
Ludwigstr. 67 
8500 Nürnberg 1 
Tel. 09 11/24 13 85 

Newsletter 
Intern. Working Group 
on AIDS & IV Drug Use 
Narcotic and Drug 
Research, Inc. 
Joycelin Woods 
11 Beach Street 
USA - New York N.Y, 10013 
Tel. 212/966-8700 

NIDA 
Addiction Research Center 
PO. Box 5180 
USA - Baltimore, MD 21224 

Oslo Kommune 
Etat for Miljörettet Heisevern 
St. Olavs PI. 5 
N - 0165 Oslo 1 
02/20 10 70 

Scarabee 
Systems & Technology B.V 
A.J.M. Schellekens 
PO Box 311 95 
NL-3003 HD Rotterdam 
Tel. 010/466 50 20 

Sundhedsstyrelsen 
St. Kongensgade 1 
DK -1264 Kobenhavn 
Tel. 01/14 10 11 

Kerstin Tunving 
University of Lund 
Dept. of Psychiatry 
and Neurochemistry 
PO. Box 638 
S - 220 06 Lund 

Verein Arbeits- und 
Erziehungshilfe e.V 
Karlsruher Str. 9 
6000 Frankfurt/M.  1 
Tel.069/27 30 02/0 



Anmerkungen 

1) Diese Position gilt unter einer Mehrzahl 
von Wissenschaftlern als gesichert. (Wille 
1988, 87; Friedland/Klein 1987, 1128; Klei-
ber 1988, 321; Majori et al. 1988; Skid-
more et al. 1988; Cramer 1987; DesJarlais/ 
Friedman 1987; Harms 1987, 378; Ege 
1989, 616; AIDS-Enquete-Kommission 
1988, 200; Arnold/Frietsch 1987, 3; Ljung-
berg/Tunving/Andersson 1989, 3) 

2) Im Rahmen einer Beratungstagung der 
WHO (1986, 4) über „AIDS bei Drogenab-
hängigen" wurde als Schlußfolgerung 
und Empfehlung festgehalten: „Obwohl 
die Teilnehmer aus nationalen, kulturel-
len und politischen Gründen verschie-
dene Meinungen hatten, waren sie sich, 
abgesehen von einem Land, einig, daß 
Nadeln und Spritzbestecke den Drogen-
abhängigen nicht vorenthalten werden 
sollen." 

3) „In Fixerkreisen gehörte lange zu den üb-
lichen Verhaltensweisen, eigenes Injizier-
gerät anderen auszuleihen. Es war gera-
dezu Teil des Drogen-Rituals, wie schon 
der subkulturelle Jargon verrät („Leih-
pumpe", „Leihfixe", „Leihgun"). Das in 
mehrerlei Sicht „Ansteckende" gipfeile 
im ritualisierten „Anfixen", in der Prose-
lytenmache, wenn ein gestandener Fixer 
Neulingen mit seiner „Nadel" die erste In-
jektion verabreichte" (Kreuzer 1987,269). 

4) Selwyn et al. (1987) befragten auf freiwil-
liger Basis 261 i.v. Drogenkonsumenten in 
New York, die entweder an einem Metha-
don-Programm teilnahmen (n=146) oder 
die in einerStrafanstalt  einen Entzug mit-
machten (n=115). 97% der Teilnehmer 
kannten das Infektionsrisiko beim needle 
sharing. Die Teilnehmer am Methadon-
Programm waren besser informiert  über 
AIDS-bezogene Fragen als die Gefängnis-
insassen. 

5) Die Notwendigkeit der Förderung einer 
besseren Zugänglichkeit zu sterilen Sprit-
zen wird auch von KLEIBER (1988, S. 321f) 
betont. FRIETSCH/ARNOLD führen weiter 
aus: „Zentral ist in diesem Zusammen-

hang, damit der prophylaktische Ansatz 
zur Vermeidung von needle sharing wirk-
sam werden kann, bei Besitz von Spritz-
besteck ein Beweisverwertungsverbot 
durch die Vertreter der formellen Sank-
tionsinstanzen verbindlich festzuschrei-
ben. Dies vor allem im Rahmen einer ge-
nerellen Strategie der Entkriminalisie-
rung des Drogenkonsumverhaltens." (S. 
313) 

6) Am 31.3.87 etwa betrug der prozentuale 
Anteil dieser Gruppe noch 6,4% bzw. 
7,4%. 

7) REUBAND (1988, 61) weist auf Untersu-
chungen hin, die belegen, daß männliche 
Drogenkonsumenten zu rund der Hälfte 
einen Partner ohne Suchtprobleme ha-
ben, während es bei den weiblich Dro-
genabhängigen nur ein Zehntel war. 

8) Allerdings weist KLEIBER (1988,321) in ei-
nem Zwischenergebnis (n=162) seiner dif-
ferentiell-epidemiologischen Studie (mit 
dem Ziel einer Befragung von 1.000 Dro-
genkonsumenten) zur Erfassung der HIV-
Prävalenz und der Hauptdeterminanten 
einer HIV-Infektion unter i.v. Drogenkon-
sumenten darauf hin, daß neben der 
Häufigkeit des Nadeltauschs der Analver-
kehr und sadomasochistische Praktiken 
als wichtige Einflußfaktoren  auf eine 
HIV-Infektion anzusehen sind. „Der Ein-
fluß heterosexuellen Vaginalverkehrs 
war bisher statistisch nicht zu sichern. Al-
lerdings steigt mit der Dauer der Prostitu-
tion (nicht mit dem Anteil der Prostitu-
ierten) das Risiko einer Infektion". (321) 

9) KLEIBER weist in diesem Zusammenhang 
auf Selbstselektionsmechanismen in die-
ser Studie hin. Er vermutet, daß bei HIV-
AK-Positiven die Bereitschaft, an einer 
solchen Untersuchung teilzunehmen, ge-
ringer ist als bei den HIV-AK-Negativen. 

10) Auch zwischen nur wenig voneinander 
entfernt liegenden Ballungsräumen, wie 
etwa Glasgow und Edinburgh, bestehen 
erhebliche Unterschiede in der HlV-Präva-
lenz (siehe III.3). 
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11) In einer bundeseinheitlichen Regelung 
zum Umgang mit HlV-lnfizierten im 
Strafvollzug wird eine Testempfehlung 
insbesondere für die Hauptbetroffenen-
gruppe der i.v. Drogenkonsumenten aus-
gesprochen. Diese Empfehlung wurde in 
den verschiedenen Erlassen der Bundes-
länder aufgenommen. In einigen Bun-
desländern (Niedersachsen, Berlin, Ham-
burg, Bremen, Saarland) ist Freiwilligkeit 
zugesichert, in anderen Ländern (NRW, 
Hessen, Bayern) behält man sich unter 
Verweis auf §101 StVollZ die Option für 
Zwangstestungen offen.  Von den gete-
steten Gefangenen waren in Rheinland-
Pfalz 1,6%, in Hessen 2,5% und in NRW 
3,4% Antikörper-positiv. (Strafvollzugsar-
chiv o.J.) 

12) In Innsbruck wurde 1984 bei Tests von 
Drogenabhängigen im Gefängnis in 44% 
der Fälle eine Infektion festgestellt (Fuchs 
et al. 1985). In Paris wurde 1985 bei Inhaf-
tierten eine Quote von 64% ermittelt. 
Ähnlich hohe Zahlen werden auch aus 
anderen Gefängnissen in Frankreich ge-
meldet (Harding 1988). Vgl. die relativ ho-
hen Prävalenzangaben für Vestre Fängsei 
in Kopenhagen in 111.1. 

13) Kindermann, der Ende der 70er Jahre Psy-
chologe in Tegel war, kennt den Problem-
bereich aus eigener Erfahrung (Kinder-
mann 1978). Auf dem „Hearing" der En-
quete-Kommission „AIDS" des Deut-
schen Bundestages zum Thema „Drogen-
abhängigkeit und AIDS" vom 2.11.1887 in 
Bonn sagte er u.a.: „Das ist natürlich ein 
paradoxes Problem. In den Gefängnissen 
darf es ja per definitionem keinen Dro-
gengebrauch geben. Da es ihn nicht ge-
ben darf, kann man natürlich auch keine 
Spritzen zur Verfügung stellen. Aber wir 
wissen natürlich aus den Berichten von 
Abhängigen, daß sich dort manchmal In-
fektionsketten regelrecht nachvollzie-
hen lassen, die durch eine Spritze initiiert 
wurden. Bundesanwalt Bruns äußerte 
sich auf dem Hearing in ähnlicherweise: 
„ ... wäre es im Hinblick auf die AIDS-Ge-
fahr nicht am sinnvollsten, man würde 
sich endlich entschließen, in den Haftan-
stalten Spritzen auszugeben? Sie wissen 
ja, daß es dort diese „Stationspumpen" 
gibt, die da monatelang kreisen und für 
Gegenleistungen regelrecht verhökert 
werden. Sollte man nicht wenigstens De-
sinfektionsmittel zur Verfügung stellen 
und darüber aufklären, wie diese „Sta-
tionspumpen" desinfiziert werden kön-
nen?" 

14) In diesem Sinn argumentierte der Dro-
genbeauftragte des Landes Berlin auf 

dem Hearing der Enquete-Kommission 
„AIDS" des Deutschen Bundestages am 
2.11.1987; vgl. auch REX (1989). 

15) So der ASJ-Bundesvorstand (Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Juri-
sten) im Beschluß vom 10.1.1988. 

16) Der Verein KOMMUNALE DROGENPOLI-
TIKA/EREIN FÜR AKZEPTIERENDE DRO-
GENARBEIT in Bremen hat im Mai 1988 
vor der JVA Oslebshausen mit einem 
„Throw-in" („steriles Spritzbesteck über 
die Mauer werfen") auf das HlV-lnfek-
tionsrisiko durch die Unterlassung ange-
messener Präventionsangebote durch 
die Strafvollzugsbehörden hingewiesen 
(Weser-Kurier 4.5.1988). 

17) „Wie sehen die Spritzpumpen in den 
Haftanstalten aus? Man macht sich da ja 
gar keine Vorstellungen. Das ist ganz ein-
fach: Der Junkie nimmt eine Kugelschrei-
bermine - eine Nagelfeile hat er. Vorne 
wird die Spitze abgefeilt. Auf die Mine 
wird ein Plastikschläuchchen gesetzt, wie 
man es bei Parfümflaschen  hat. Und 
dann kommt eben noch das Bällchen dar-
auf. Wenn dann in der Zelle halt das eine 
Utensil hier liegt und das andere dort, 
kommt selbst der findigste Vollzugsbe-
amte nicht darauf, daß das eine Fixe ist" 
(Raida 1987). 

18) Vereinzelt sind auch in anderen Ländern 
Ansätze von Selbstorganisation entstan-
den. So z.B. „Mainliners" in London (s. 
Adressen). 

19) Unter anderen Bedingungen hätten 
diese Zusammenschlüsse gerade im Be-
reich von Gesundheitsschutz und AIDS-
Prophylaxe („safer-use") eine wichtige 
Rolle spielen können, (vgl. Junkie-Bund 
Aktivitäten in den Niederlanden, III.2; 
oder die Spritzenvergabe in Bremen, 
11.4.2.1). 

20) Für anregende Diskussionen sei an dieser 
Stelle besonders Dr. Wolfgang Lesting ge-
dankt. 

21) Eine Strafbarkeit  wegen Beihilfe bzw. An-
stiftung zum Drogenkonsum i.S.d. §27 I, 
bzw. 26 StGB kommt nicht in Betracht. 
Danach wird wegen Beihilfe bzw. Anstif-
tung (hier: zum Drogenkonsum) be-
straft, wer vorsätzlich einem anderen zu 
dessen vorsätzlich begangener rechtswi-
driger Tat Hilfe leistet bzw. ihn dazu an-
stiftet. Grundvoraussetzung für die Straf-
barkeit ist jedoch die Rechtswidrigkeit 
des i.v. Drogenkonsums als Haupttat. 
Zwar wird der Erwerb, Besitz etc. von 
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Betäubungsmitteln bestraft, der Eigen-
verbrauch als solcher bleibt jedoch we-
gen lediglich selbstschädigenden Verhal-
tens straflos (Kreuzer 1987a). 

22) Bereits in der Begründung zum Gesetz-
entwurf, aber auch bei verschiedenen 
Kommentatoren des Betäubungsmittel-
rechts wird deutlich, daß es bei den Merk-
malen des Verschaffens  bzw. Gewährens 
um Handels- und Umschlagplätze ging, 
wo der Gelegenheitsverschaffer  Kon-
takte für Interessenten zu Drogenbezugs-
quellen herstellt. 

23) DAHLE (1988, 77) weist darauf hin: „Im 
Zusammenhang zwischen der älteren 
Rechtsprechung und der jüngeren Litera-
tur wird die zunehmende Tendenz deut-
lich, immer größere Anforderungen an 
die Unmittelbarkeit und Nähe zur Un-
zuchtshandlung (§ 180 I Nr. 2 StGB, d.A.) 
zu stellen." 

24) Diese Rechtsauffassung wurde von meh-
reren Juristen geteilt. BRUNS (1986) erar-
beitete eine Stellungnahme mit ähnli-
chen Resultaten. Diese Rechtsposition 
wurde von einigen anderen Bundeslän-
dern übernommen. Die Hamburger Ju-
stizbehörde machte jedoch noch fol-
gende Voraussetzungen: „1. Es muß 
zweifelsfrei  erwiesen sein, daß der Emp-
fänger der Einwegspritzen drogenab-
hängig ist. 2. Es sollte lediglich jeweils 
eine sterile Einwegspritze abgegeben 
werden; andernfalls müßte von vornher-
ein mit einer Weitergabe an Dritte, even-
tuell noch nicht abhängige Personen ge-
rechnet werden, so daß das Tatbestands-
merkmal des „Verleitens" nicht ausge-
schlossen werden könnte." (Freie und 
Hansestadt Hamburg 1986) 

25) Der Bremer Senator für Justiz und Verfas-
sung hat in einem Papier v. 2.5.88 „Drö-
gen- und AIDS-Problematik in der JVA Os-
lebshausen" indirekt Bezug auf den „Ver-
leitungstatbestand" genommen. In einer 
Risiko-Abwägung des „Anfixens bisher 
nicht drogenabhängiger Gefangener ei-
nerseits und der Möglichkeit der Vermei-
dung einer HIV-Infektion durch Abgabe 
von Einwegspritzen an drogenabhän-
gige Gefangene andererseits", kommt 
die senatorische Behörde zu dem Schluß, 
daß die Gefahr des „Anfixens" schwerer 
wiegt als eine Vermeidung einer HIV-ln-
fektion (S. 10). 

26) Für die geeignetste Lösung halten wir die 
Aufstellung eines Spritzen-Umtauschau-
tomaten wie in Rotterdam (s. III.2.5.). 

27) So schrieb beispielsweise die DEUTSCHE 
HAUPTSTELLE GEGEN DIE SUCHTGEFAH-
REN in einem Rundbrief: „Eine deutliche 
Minderung der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von AIDS durch die Abgabe von 
Einwegspritzen durch Drogenberatungs-
stellen ist jedoch nicht zu erreichen. Da-
gegen würde das Ziel "Überwindung der 
Abhängigkeit" durch eine „Versorgung" 
der Drogenabhängigen mit Spritzbestek-
ken in Frage gestellt, Drogenberater wür-
den damit außerdem zu „Komplizen der 
Sucht" werden. Aus Sicht der DHS ist eine 
Abgabe von sterilen Einwegspritzen 
durch Drogenberatungsstellen daher ab-
zulehnen." (DHS 1985) Der frühere Lan-
desdrogenbeauftragte von Berlin HECK-
MANN sagte anläßlich einer Anhörung 
zu Maßnahmen gegen AIDS: „Das aktive 
Verteilen von Spritzen an die Szene halte 
ich nicht für sinnvoll, und zwar zum einen 
aus dem psychologischen Grund, daß da-
durch eine double bind, wie die Psycholo-
gen sagen, also eine Doppelwertigkeit, 
eine Doppelbindung entsteht: Auf der ei-
nen Seite sagen wir, man solle doch das 
Spritzen lassen, es sei nicht besonders ge-
sund, auf der anderen Seite fordern wir, 
solange es der Drogenabhängige tue, 
solle er es lieber mit einer Spritze, die 
man ihm dann gibt, tun. Das ist ähnlich, 
wie wenn man einem Alkoholiker einen 
Satz Likörgläser schenkt und sagt, er solle 
nicht mit anderen aus einer Flasche trin-
ken, das sei unhygienisch." (Heckmann 
1986, 5) 

28) Gegen den Bundesanwalt Bruns (später 
Mitglied der AIDS-Enquete-Kommission) 
wurde durch seinen Vorgesetzten, Gene-
ralbundesanwalt Rebmann, ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet, weil Bruns in 
einem Gutachten ausgeführt hatte, daß 
die Abgabe von Spritzen an Drogenab-
hängige keine Rechtsverletzung bein-
halte (Der Spiegel 1987). Die hessische Re-
gierungsdirektorin Bernhardt antwor-
tete auf die Frage, ob man eine Austei-
lung von Spritzen in Erwägung ziehe: „... 
das ist eine Aufforderung  zur Straftat, 
denn der Besitz von Betäubungsmitteln 
ist strafbar.  Auch die Drogenabhängigen 
haben die Informationen, daß sie sich mit 
fremden Spritzen anstecken können, und 
dann sollten sie entsprechend handeln. 
Der Gedanke der Verteilung von Einweg-
spritzen wäre mir fremd." (zitiert nach 
Steffan,  1986) In Bremen wurde 1986 vom 
damaligen Gesundheitssenator Brückner 
die Vergabe von Spritzen durch öffentli-
che Einrichtungen „als Subventionierung 
der Sucht" abgelehnt. Die Staatsanwalt-
schaft in Bremen sah darüber hinaus 



darin einen „Beihilfetatbestand" und 
reagierte in der ersten Zeit des Spritzen-
umtauschs mit Polizeieinsatz und Ermitt-
lungsverfahren. 

29) „Spritzbestecke: Wegen der Verbrei-
tungsgefahr von AIDS-Viren über Sprit-
zen und Nadeln bei mehrfachem Ge-
brauch durch Drogenabhängige kam der 
Gedanke auf, Einmalspritzbestecke ko-
stenlos zur Verfügung zu stellen. Der Se-
nat sieht sich dazu aus rechtlichen Grün-
den nicht in der Lage und hält die Maß-
nahme auch aus fachlichen Gründen für 
ungeeignet." (Berlin 1986,4). 

30) 1985/86 gaben 81,5% und 1987/88 73% 
der befragten Personen an, daß sie Bera-
tung und Betreuung auf diesem Gebiet 
von den Drogenberatungsstellen wün-
schen. Im Widerspruch dazu stehen die 
Angaben darüber, wo Beratung und Be-
treuung faktisch stattfanden; hier wer-
den Dogenberatungsstellen lediglich von 
41,3% der Teilnehmer genannt. 

31) In der Befragung von BOSSONG (1988) 
sprachen sich 72% für eine Entkriminali-
sierung und über 40% für die Einführung 
von Substitutionsbehandlungen aus. 

32) Es wurden Plakate mitgetragen, auf de-
nen u.a. zu lesen stand: "Junkiesfordern 
Methadon, Saubere Spritzen, Ausrei-
chende Soziale Versorgung"; „Meine Da-
men und Herren, Liebe Junkies, heute ver-
teilen Wir saubere Spritzen. Wer tut es 
morgen? Vielleicht die DROBS oder das 
Gesundheitsamt?" 

33) In einem Beschluß des Amtsgerichts Bre-
men vom 18.9.1986 heißt es: „in dem Er-
mittlungsverfahren gegen X wegen Ver-
stoßes gegen das BtM-Gesetz. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft wird gemäß 
§§ 94, 98 St PO die Beschlagnahme des 
von der Polizei am 11.9.1986 auf dem 
Platz vor der Sparkasse im Steintor bei 
dem Beschuldigten sichergestellten 
blauen Mülleimers mit gebrauchten 
Spritzen und Nadeln bestätigt, da diese 
als Beweismittel für die Untersuchung 
von Bedeutung sind. Der Beschuldigte 
steht im Verdacht, sich des Besitzes von 
Betäubungsmittel schuldig gemacht zu 
haben. Der Inhalt des Eimers ist von Be-
deutung für die Klärung der Frage, ob 
sich noch verwertbare Restbestände in 
den Utensilien befanden." Das Verfahren 
wurde später (vorläufig) eingestellt. 

34) Aufschluß über die Problematik der Apo-
thekenvergabe vor allem in den Nacht-
stunden und an Wochenenden gibt 

ein Brief von einer Apothekerin am 
16.3.1987: "Sehr geehrter Herr X. Bis 
Ende Februar diesen Jahres gaben wir in 
unserer Apotheke Spritzen und Kanülen 
nur gegen Vorlage eines ärztlichen Re-
zepts ab. In Anbetracht der veränderten 
Situation, die durch Verbreitung des Aids-
virus entstanden ist, haben meine phar-
mazeutischen Mitarbeiter und ich ent-
schieden, Spritzen und Kanülen an Dro-
genabhängige abzugeben zur normalen 
Dienstzeit. In Apotheken wird der Not-
dienst zusätzlich zur normalen Dienstzeit 
geleistet und zwar für echte Notfälle. 
Und Sie können sich unseren Ärger dar-
über vorstellen, daß in der letzten Not-
dienstnacht nach 1.00 Uhr fünfmal  bis 
zum Morgen nach Spritzen und Kanülen 
verlangt wurde. Sollte unser Entgegen-
kommen mit solcherart Tyrannei beant-
wortet werden? Wenn dies in den Nacht-
diensten so weiter geht, werden meine 
Mitarbeiter und ich unsere vor kurzem 
getroffene  Entscheidung noch einmal 
überdenken. Was sagen Sie dazu? Mit 
freundlichen Grüßen. Silke Y 

35) Das unterschiedliche Angebot begründet 
sich aus Erfahrungen,  die beim Umtausch 
gemacht wurden. Viele ältere Drogenab-
hängige haben schlechte Venen und be-
nötigen mehrere Kanülen, um eine Injek-
tion durchführen zu können. Um 
schmerzhafte Injektionsverletzungen zu 
vermeiden, verlangen sie mehrere dün-
nere (20 er) Kanülen; es sei denn, sie sprit-
zen intramuskulär, da sie keine intakten 
Venen mehr finden. 

36) Als vorteilhaft hat sich der gute Kontakt 
zu einem Automatenbetreiber erwiesen. 
Kommt es zu technischen Defekten, wer-
den diese schnell behoben. 

37) Als der Automat im Eingangsbereich des 
Kontaktladens eines Abends defekt war, 
wurde ein Korb aufgestellt und ein Hin-
weis angebracht, daß jeder Benutzer nur 
für den dringenden Eigenbedarf Sprit-
zen und Kanülen entnehmen möge; am 
nächsten Tag war der Korb noch zu ei-
nem Drittel gefüllt. 

38) „Die Apothekerkammern des Landes ha-
ben auf der Herbst-Sitzung 1987 des Lan-
desfachbeirates „Sucht und Drogen" den 
Wunsch an mich herangetragen, durch 
das Aufstellen von Automaten für Ein-
wegspritzen in Schwerpunktgebieten 
eine kontinuierliche Versorgung der Fixer 
zu ermöglichen." (ebenda S.4) 

39) Mittlerweile hat die britische EXPERT AD-
VISORY GROUP ON AIDS (1988) die Mög-
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lichkeit, Spritzen auszukochen, überprüft 
und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß 
„boiling" die beste Methode für den 
Wiedergebrauch von Spritzbesteck sei. 
Eine Liste mit „kochbaren" Spritzen ist 
der neuen Empfehlung beigefügt. 

40) Es handelte sich um die Fabrikate der Fir-
men bzw. Marken: B. Braun-Melsungen 
AG, ASIK (Once, Ersta, Prirno), TE 31, B-D 
Plastikpak (Insulin). Bei einigen dieser 
Spritzen verblich allerdings die Inhalts-
markierung an der Außenseite der 
Spritze. Schwedische Erfahrungen zei-
gen, daß nach mehrfachem Auskochen 
jedoch Deformationen auftreten, so daß 
die Spritzen - die für den Einmalge-
brauch produziert sind - undicht wer-
den. 

41) Von insgesamt 245 Blutuntersuchungen, 
die bis Anfang 1988 in den Gefängnissen 
und Arresthäusern außerhalb von Ko-
penhagen durchgeführt  wurden, wiesen 
4 Blutproben ein positives Ergebnis auf. 
In Vestre Fängsei, Kopenhagen, sah die Si-
tuation zur gleichen Zeit wie folgt aus: 

Untersuchungsergebnisse 1987: 
Anzahl 
Unter Test- Anteil 

suchter positive (%) 
Männer 273 71 26% 
Frauen 58 10 17,2% 
Insges. 331 81 24,5% 
EGE (1988) 

42) In VESTRE FÄNGSEL waren 1986 von 269 
Drogenkonsumenten, die sich testen lie-
ßen, 73 Personen (27,1%) HIV-positiv; 
1987 war die entsprechende Quote 81 
(24,5%) von 331. Viele dieser Angaben 
beruhen auf Retestungen, so daß - beide 
Jahre zusammengenommen - bei 95 Per-
sonen eine Infektion festgestellt wurde. 
Lediglich bei 3 Personen, die 1986 noch 
ein negatives Ergebnis hatten, wurde 

1987 eine Serokonversion festgestellt. Da-
bei ist zu berücksichtigen, daß sich viele 
inhaftierte Drogenkonsumenten -1987 
zwischen 30 und 50% - nicht testen las-
sen, wahrscheinlich um Stigmatisierun-
gen zu entgehen (Ege 1989). In Prävalenz-
untersuchungen in Kopenhagens Klinik 
für Venerologie wurden folgende Ergeb-
nisse gefunden: 1985 38/172(22%); 1986 
50/433 (12%) sowie im ersten Halbjahr 
von 1987 10/153 (7%) (Petersen et al. 
1987). 

43) Der ALKOHOL- OG NARKOTIKARÄDET in 
Kopenhagen berät das Gesundheitsmini-
sterium und andere Dienststellen in Fra-
gen, die mit Alkohol- und Drogenge-
brauch, -prävention und -behandlung zu-
sammenhängen; ferner  ist er mit Aufklä-
rung und Forschung befaßt. Die Stellung-
nahmen basieren in der Regel auf Arbei-
ten von Kommissionen, deren Mitglieder 
sich aus Sachverständigen von Behand-
lungsinstitutionen, Forschungseinrich-
tungen und Behörden zusammensetzen. 
SUNDHEDSSTYRELSEN hat etwa die glei-
chen Funktion wie bei uns das Bundesge-
sundheitsamt. 

44) „Es muß erkannt werden, daß die skiz-
zierte Haltung gegenüber Entgiftung 
und langfristiger  Methadonbehandlung 
sich radikal von der bestehenden Praxis 
der Behandlungseinrichtungen unter-
scheidet. Doch wenn man ernsthaft 
wünscht, wirksame Maßnahmen gegen-
über AIDS zu ergreifen,  ist es erforderlich, 
die bestehende Praxis zu ändern; eine 
Änderung, die im übrigen auch aus ande-
ren Sachverhalten begründet ist" (EGE 
1986, S.40). 

45) Etwa medizinische Hilfe für verhaftete 
Drogenkonsumenten. 

46) Beispielhaft drückt sich dies im „Amster-
damer AIDS-Präventionsmodell" aus: 

contact 

information 

attitude change , 
I 3 condoms 

CONDITIONS I drug free treatment 

behaviour change 

in: Buning (1989, 2) 

methadone 
needle exchange 
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47) vgl. übereinstimmend CRAMER (1986). 

48) Buning weist darauf hin, daß 25% der 
Teilnehmer am Spritzen-Austausch-Pro-
gramm in den letzten 5 Jahren nicht in 
Methadonprogrammen waren (Buning 
1989, 9). 

49) Skidmore et al. (1988) haben in einer Ver-
gleichsuntersuchung von 56 seropositi-
ven und 47 seronegativen i.v. Drogenge-
brauchern in Edinburgh festgestellt, daß 
trotz gleichen sozialen Hintergrunds und 
einer ähnlichen Drogenkonsumdauer 
Unterschiede im Drogengebrauch eine 
wesentliche Rolle spielten zur Erklärung, 
warum manche Abhängige - in dem an-
sonsten hochbelasteten Edinburgh - es 
schaffen,  eine Infektion zu vermeiden: 
die seronegativen Drogengebraucher ha-
ben zum Graßteil mit dem Rauchen von 
Heroin ihren Konsum begonnen und hiel-
ten ihn auch mit diesem Gebrauchsmu-
ster aufrecht. 

50) Dies steht im Gegensatz zu einer Studie in 
Süd-London, wo von 45 Drogenkonsu-
menten lediglich 31% angaben, wäh-
rend der letzten 3 Monate needle sharing 
betrieben zu haben. 

51) FOLLET/WALLACE/McCRUDEN (1987) 
können nicht bestätigen, daß needle sha-
ring in Glasgow weniger verbreitet ist als 
etwa in Edinburgh. Untersuchungen von 
290 HIV-Antikörper-negativen Drogen-
konsumenten haben ergeben, daß das 
HB-Virus-als Indikator füreinen gemein-
samen Gebrauch von Spritzbesteck - in 
200 (69%) der Fälle nachgewiesen wer-
den konnte, was selbst einen höheren 
Anteil als in entsprechenden Untersu-
chungen in Edinburgh bedeutet. „The 
mechanisms that spread HBV infection in 
Edinburgh may be operating even more 
powerfully in Glasgow". 

52) Über die Einrichtung, Arbeitsweise und 
Ergebnisse des Spritzen-Austausch-Pro-
gramms in Liverpool ist vom MERSEY RE-
GIONAL DRUG TRAINING & INFORMA-
TION CENTER ein Video mit einem Be-
gleitheft erstellt worden. Es wendet sich 
an Gesundheitsbehörden und andere 
Einrichtungen, die ein solches Programm 
initiieren wollen.(Bezug: s. Adressen, Ko-
sten: 50 Britische Pfund für den Kauf 
oder 12 Pfund Leihgebühr.) 

53) vgl. ähnliche Ergebnisse der Forschungs-
arbeiten zu needle-exchange in den Nie-
derlanden (III.2.4.) 

54) vgl. ebenso: GREEN et al. 1988. 

55) Eine Studie aus Glasgow, die die Folgen 
der Zugänglichmachung allein durch ei-
nen Apotheker auf die HlV-Prävalenz in 
dieser Stadt untersucht, kommt zu dem 
Schluß, daß aufgrund der leichteren Zu-
gänglichkeit keine Zunahme der HlV-Prä-
valenz zu verzeichnen war, Spritzenver-
gabe also einen wichtigen Beitrag im 
Rahmen einer HIV-Prävention leistet 
(Goldbergetal. 1988). 

56) Eine in Liverpool durchgeführte  natio-
nale Konferenz über Erfahrungen mit 
Spritzen-Austausch-Programmen stellte 
Grundsätze für ein verbraucherfreundli-
ches Angebot auf: Prinzip der Offenen 
Tür, Akzptieren des Kunden, statt ihn zur 
Abstinenz zu bewegen, flexible Aus-
tausch-Modalitäten, größeres Angebot 
mit sinnvollen Zusätzen, Anonymität, 
Ratschläge zur Risikominderung sowie zu 
Gesundheits- und Sozialhilfen. Darüber 
hinaus kann die Verbindung zwischen 
Spritzen-Austausch-Programmen und 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 
wirksamer gestaltet werden durch eine 
flexiblere Verschreibungspolitik. Metha-
don-maintenance würde mit den HIV-
Präventionszielen der Spritzen-Pro-
gramme übereinstimmen und sie ergän-
zen (The Mersey Drugs Journal 1987, 4). 
Das Beratungsgremium ADVISORY 
COUNCIL ON THE MISUSE OF DRUGS 
(1989, Part 2, 87f) empfiehlt allen Apo-
theken, preiswert Spritzen zu verkaufen. 
Apotheker sollten in ihren Bemühungen, 
einen Spritzenumtausch zu organisieren, 
unterstützt werden. Die Zugänglichkeit 
zu sterilen Spritzen sollte auf kommuna-
ler Ebene in einem Plan veröffentlicht 
werden, und die Polizei sollte diesen Plan 
unterstützen. 

57) Die Deutlichkeit, mit dervon einer Politik 
der Kriminalisierung sowie herkömmli-
chen Positionen in der Drogenarbeit Ab-
stand genommen wird, ist bemerkens-
wert: "Die massive Kriminalisierung der 
Konsumenten illegaler Drogen und an-
dere verbreitete Formen der sozialen Lei-
densdruckverstärkung, wie etwa die 
NichtVergabe von sterilen Einwegsprit-
zen, haben keineswegs deutlich mehr 
Drogenabhängige zur Aufnahme thera-
peutischer Behandlungen und/oder Auf-
gabe des Drogenkonsums veranlaßt. 
Stattdessen ist zusätzlich zur Misere der 
Abhängigkeit eine enorme, oft lebensbe-
drohliche Verelendung vieler Drogenab-
hängiger hinzugetreten. Beispielsweise 
erwähnt seien an dieser Stelle das hohe 
AIDS-Infektionsrisiko infolge „needle 
sharing", Beschaffungskriminalität  und -
prostitution, der lebensgefährliche Aus-
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weichkonsum von Alkohol, Barbituraten 
und anderen Medikamenten (Polytoxiko-
manie). Schon allein aus humanitären 
Überlegungen heraus darf Drogenarbeit 
diesen Leidensdruck nicht noch durch 
z.B. Hilfsverweigerungen gegenüber 
Nichtabstinenzbereiten intensivieren, 
sondern muß, in erster Linie und ohne 
Vorbedingungen, Hilfen zur körperli-
chen, psychischen und sozialen Stabilisie-
rung und so den Zugang zu humaneren 
Lebensbedingungen erleichtern. Ziele 
wie Drogenfreiheit  und soziale Integra- 61) 
tion werden absurd, wenn dabei das ge-
sundheitliche Wohlergehen der Drogen-
abhängigen und ihre Überlebenschan-
cen auf der Strecke bleiben. 

58) Rückendeckung gibt ein Rechtsgutach- 62) 
ten des Fürsorgeinspektorats, das zu-
gleich die Grenzen aufzeigt: Nach den Be-
stimmungen des Betäubungsmittelgeset-
zes „ist im Prinzip nicht strafbar,  wer bloß 
den Rahmen für eine Konsumgelegen-
heit zur Verfügung stellt. Strafbar  wäre 
indessen die öffentliche  Bekanntgabe 63) 
des Ortes der Konsumgelegenheit. Dar-
aus folgt, daß sich die Anlaufstelle bzw. 
das Contact jeglicher Publizität für die be-
stehende Einrichtung zu enthalten hat." 
(Fürsorgeinspektion 1986,1) 

64) 
59) „Die Forderung in Richtung kontrollier-

ter, legalisierter Abgabe von Drogen 
gründet auf der Erkenntnis, daß sich da-
durch wiedernjm zwar nicht die Sucht, 
aber in einem bedeutenden Maße die 
Verelendung der Abhängigen und ihr 
heute unausweichliches Abgleiten in die 
Kriminalität eingrenzen ließe. Trotz aller 
Schwierigkeiten, die sich mit der Umset-
zung dieser Forderung zwangsläufig er- 65) 
geben werden, darf sie nicht länger Tabu 
sein." (Stiftung Contact 1987, S.9) 

60) Auf der 5. Internationalen AIDS-Konfe-
renz in Montreal 1989 wurde der Trend 
bestätigt, daß zunehmend Minderheiten 
und sozial Schwache von HIV und AIDS 
betroffen  sind: In New York wurden 1981 
noch 55% der AIDS-Erkrankungen unter 
Weißen registriert. 1988 waren dagegen 
fast 70% der Betroffenen  Schwarze und 
Hispanics. BROWN/MURPHY/PRIMM 
(1987) berichten über Needle sharing-Ver- 66) 
halten bei 241 i.v. Drogenkonsumenten 
(Weißen, Schwarzen und Hispanics) in 
New York City aus dem Jahre 1986. Diese 
Studie hat eine höhere Rate der Seroposi-
tivität bei den ethnischen Minderheiten 67) 
ergeben, jedoch eine höhere berichtete 
Rate des Needle sharing innerhalb der 
letzten fünf  Jahre bei den weißen Teil-
nehmern der Studie. Die Autoren kom-

men zu dem Schluß, daß trotz der Überre-
präsentierung von ethnischen Minder-
heiten sowohl bei den AIDS-Fallzahlen 
als auch in Seroprävalenz-Studien in den 
USA mehr Aspekte des gesamten ggf. risi-
koreichen (sexuellen) Lebensstils heran-
gezogen werden müssen. Die Frage ist, 
ob sich die konstatierte geringere needle 
sharing-Häufigkeit bei diesen Gruppen 
in weiteren, größeren Studien bestätigen 
läßt. 

D'AQUILA/WILLIAMS (1987) schlagen vor, 
den Spritzenbesitz zu entkriminalisieren. 
FELDMAN/BIERNACKI (1988) empfehlen 
Spritzenaustauschprogramme nach euro-
päischem Vorbild. 

Dort, wo sterile Spritzen kein „Handels-
objekt" mehr sind, da der Verkauf auf-
grund großer Zugänglichkeit nicht mehr 
lukrativ ist, sinken die Schwarzmarkt-
preise für Spritzen, etwa in Bern (Häm-
mig o.J.; vgl. auch 111.4.). 

MOSS et al. (1988) haben wohl eine weite 
Verbreitung von Bleach-Gebrauch, je-
doch keine unmittelbaren Effekte  dieses 
Gebrauchs auf HlV-Seropositivität festge-
stellt. 

Bereits im August 1988 wurde in Tacoma 
(Wash.) ein Spritzenaustauschprogramm 
von einer Privatperson eingerichtet. In-
nerhalb eines halben Jahres wurden 
20.000 Spritzen unbehelligt verteilt. 
Diese Initiative führte zu einer breiten 
Diskussion über Sinn und Zweck einer 
Vergabe von Spritzen in den USA (Lempi-
nen 1989). 

Wie aber auch legale Zugänglichkeiten 
verbessert und ergänzt werden müssen, 
läßt sich aus den Ergebnissen von MAR-
TIN et al. (o.J.) ablesen. In Vorbereitung 
eines Risiko-Reduktions-Programms in 
Verona wurde festgestellt, daß der we-
sentliche Grund für ein needle sharing in 
der Unzugänglichkeit zu sterilem Besteck 
liegt (62,1%;n=66). Dies lag entweder 
daran, daß die Apotheke geschlossen 
war, oder daß sich eine Gelegenheit zum 
Konsum ganz unerwartet ergab. 

Diese Erklärung ist jedoch nur zum Teil 
zutreffend,  denn Länder wie die Schweiz 
haben auch entwickelte Infrastrukturen 
der Drogenhilfe. 

Die Hammer-Studie, eine Langzeitunter-
suchung von Biographien Drogenabhän-
giger einer Therapieeinrichtung in 
Hamm über 12 Jahre, hat u.a. festgestellt, 
daß eine soziale Integration oftmals ei-



ner Drogenfreiheit  vorausgeht und daß 
auch fortgesetzter  Drogenkonsum nicht 
unbedingt eine Integration ausschließt 
(Raschke/Schliehe 1985, 60f). 

68) WILLE (1987, 93) bezweifelt einen HIV-
prophylaktischen Wert von Methadon-
Programmen. Ausgehend von dem ho-
hen intravenösen Beigebrauch von ande-
ren Drogen in US-amerikanischen Metha-
don-Programmen kommt er zu dem 
Schluß, daß dieser Beigebrauch oft in Si-
tuationen mit hohem Infektionsrisiko 
stattfindet. Hier fragt sich allerdings 
stets, wie Methadonprogramme geführt 
werden, ob sie Standarddosen oder indi-
viduell bemessene Dosen abgeben, ob 
eine psychosoziale Beratung/Hilfe ange-
boten wird oder weitere lebensprakti-
sche Hilfen gewährt werden. Unkontrol-
lierte Vergabe in wenig anbietenden Pro-
grammen sind natürlich mit dem Risiko 
eines Beigebrauchs behaftet, der aller-
dings in einer Beratungssituation wieder 
aufgearbeitet werden könnte. Zudem 
würde dieser Beigebrauch -so das hollän-
dische Modell in den Methadon-Bussen 
(s. 11.2.) - dann wenigstens mit sterilen 
Spritzen stattfinden. 

69) Vgl. zur Entwicklung der Methadon-Ver-
gabe an Prostituierte in Frankfurt:  Rund-
brief 1/89, Hessisches Netzwerk gegen 
AIDS-Zwangsmaßnahmen. 

70) Dies wird von Wille (1987) ebenfalls be-
zweifelt: mit Substitutionsprogrammen 
würden in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht wesentlich mehr Abhängige 
erreicht, als „dies mit dem breit ausge-
bauten psychosozialen Versorgungsnetz 
in der Bundesrepublik ohne Polamidon/ 
Methadon bereits der Fall ist." Für die 
USA jedoch bejaht er die erhöhte Reich-
weite von Methadonprogrammen: 
„...daß gerade in den USA ein Teil der He-
roinabhängigen, insbesondere Rand-
gruppen in großstädtischen Gettos, 
durch die kostenlose Abgabe von Metha-
don überhaupt erst erreichbar werden" 
(S. 94). Angesichts der jahrelangen Domi-
nanz des Abstinenzparadigmas in der 
Drogenarbeit, das viele Hilfesuchenden 
nicht ansprach einerseits und der starken 
gesundheitlichen und sozialen Verelen-
dung vieler Drogenkonsumenten ande-
rerseits ist gerade der Effekt  einer erhöh-
ten Erreichbarkeit auch in der Bundesre-
publik denkbar. 

71) Erstaunlich klar wird das gegenwärtige 
Kontrollsystem oft von Leuten in Frage 
gestellt, die - aus anderen Bereichen 
kommend - zum ersten Mal mit den 

(kontraproduktiven) Folgen einer repres-
siven Drogenpolitik konfrontiert  wer-
den. So z.B. einige Mediziner. „Der Hebel 
ist nicht am HIV-Problem anzusetzen, 
sondern am Drogenproblem. Hier haben 
bisher alle staatlichen Maßnahmen nur 
gering objektivierbare Erfolge gezeitigt. 
Provokativ soll hier aber gefragt werden, 
ob es überhaupt ein AIDS-Problem bei 
Drogenabhängigen gäbe, wenn die Dro-
genbeschaffung durch den Staat nicht so 
erschwert werden würde. Und hierher 
gehört auch die Frage, ob die Anzahl i.v. 
Drogenabhängiger bei identischen Auf-
klärungsinhalten tatsächlich soviel höher 
wäre, wenn die Substanz über den La-
dentisch zu erlangen wäre. Die ineffi-
ziente staatliche Verfolgung des Drogen-
handels und die daran gemessene über-
proportionale Kriminalisierung des 
Kleinbesitzes und Konsums hat erst die 
Voraussetzungen für die Beschaffungs-
prostitution und -kriminalität geschaf-
fen" (Pohle et al. 1987). 

72) BÖLLINGER (1987, 83) weist auf die An-
nahme „nicht geringer Mengen" in der 
Rechtsprechung hin: Heroin: 1,5 g reines 
Heroinhydrochlorid; Haschisch, Marihu-
ana: 7,5 g Tetrahydrocannabinol; Ko-
kain: 5 g Kokainhydrochlorid etc. 

73) Die hier aufgeführte  Literatur kann beim 
ARCHIV UND DOKUMENTATIONSZEN-
TRUM FÜR DEUTSCHSPRACHIGE DRO-
GENLITERATUR (ARCHIDO) in Bremen be-
zogen werden. 
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DIE ZUGANGLICHKEIT 
ZU STERILEM SPRITZBESTECK 

Das vorliegende, von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in 
Auftrag gegebene Gutachten über die Zugänglichkeit zu 
sterilem Spritzbesteck als Faktorder AIDS-Prävention bei 
i.v. Drogengebrauch ist die erste umfassende internatio-
nal vergleichende Darstellung der Problematik. Es doku-
mentiert die schwierige Entwicklung hin zu Präventions-
maßnahmen wie Spritzenaustauschprogrammen ebenso 
wie die überzeugenden Erfolge, die dadurch erzielt wer-
den konnten. Im Ergebnis stellt die Untersuchung ein 
deutliches Plädoyer für die weitere Einrichtung solcher 

Programme dar. 
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