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VORWORT 

" .. . the waya society deals with its failures is the ultima te test of its hu-
manity. How we respond to and treat those who are accused or con-
victed of committing crime ... reveals the extent of our compassion as 
weil as the limits of our professionalism. When we look into the re ces-
ses and corridors of our custodial institutions .. . we are looking at a 
mirror of ourselves. " (David Biles 1996, S. 339) 

Die Zunahme gesundheitlich hoch riskanter Drogenkonsumformen 
und drogenbedingter Erkrankungen im Strafvollzug stellt weltweit ein 
Problem dar. Von einer wirkungsvollen Gesundheitspolitik, die sich an 
den außerhalb der Gefängniswelt geltenden Standards orientiert, ist 
man allerdings noch weit entfernt. Das wird besonders deutlich in der 
medizinischen Versorgung und bei der Infektionsprophylaxe für Ge-
fangene, besonders jener, die Drogen konsumieren. Das Spannungs-
feld zwischen Sicherheits- und Ordnungspolitik einerseits und Resozia-
lisierungsauftrag andererseits lässt eine offene Diskussion zur gesund-
heitlichen Lage der Gefangenen kaum zu. Nicht "Public Health", son-
dern "Prison Health" gibt bei der Gesundheitsfürsorge im Gefängnis 
den Ton an. Ihre Kennzeichen: keine Transparenz, keine Vernetzung, 
kaum auf Wirksamkeit und Qualität überprüft. 

Dringend nötig ist eine grundsätzlich neue Sichtweise. Zum einen müs-
sen die gesundheitlichen Ressourcen des/der einzelnen Gefangenen 
erkundet und gestärkt werden. Zum anderen sind das kollektive Ge-
sundheitsverhalten sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Haft 
in den Blick zu nehmen und schrittweise zu verändern. Es reicht also 
nicht aus, allein auf eine Verhaltensänderung seitens der Gefangenen 
zu pochen. "Gefängnis" und "Gesundheit" lassen sich allerdings nur 
schwer unter einen Hut bringen, sind doch der Freiheitsentzug und das 
Gefängnis als solches der Gesundheit abträglich: Hier ballen sich sozia-
le Problem lagen und häufen sich Infektionsrisiken. Der Handlungs-
spielraum ist extrem eingeschränkt, weshalb entsprechende Kompe-
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tenzen leicht "verlernt" werden. Hinzu kommen die psychischen Fol-
gen des Freiheitsentzugs. 

Der intravenöse Drogenkonsum bringt weitere Infektionsgefahren mit 
sich (in erster Linie Hepatitis C) . Hier stellt sich die Frage nach einer 
grundsätzlichen Verbesserung der Gesundheitsfürsorge, die Spritzen-
vergabe und Substitution mit einschließt, immer dringlicher. Der Jus-
tizvollzug hat sich jedoch immer noch nicht dazu entschließen können, 
die entsprechenden Schritte zu unternehmen. Neben den klassischen 
Kontrollstrategien ("Krieg den Drogen", "Null Toleranz") gibt es für 
süchtige Gefangene lediglich auf Abstinenz zielende Beratung und 
Therapie. Suchtbegleitende sowie sozial und gesundheitlich stabilisie-
rende Maßnahmen bleiben "draußen" . 

Außerhalb der Gefängnisse engagieren sich seit 1984 freie Träger der 
Drogen- und AIDS-Hilfe in der HIV- und AIDS-Prävention, wobei sie 
auch Spritzenumtausch-Programme initiiert haben. Letztere sind, da 
sie Normen übertreten, im Strafvollzug nicht möglich. Um sie auch hier 
anwenden zu können, müssten erst einmal die Strafvollzugsbehörden 
und Justizministerien tätig werden . Der Konflikt, zunächst auf fachli-
cher Ebene angesiedelt, entpuppt sich angesichts der Notwendigkeit 
sofortigen Handeins mehr und mehr als ein politischer. Man schiebt 
auf, weicht aus. Zur Beschwichtigung werden immer wieder neue Ar-
beitskreise eingerichtet, weitere Hearings einberufen, diese und jene 
Prüfungen angeboten. Die Spritzenvergabe ist zu einem "Prüfstein" 
für die Legitimation des Gefängnisses geworden: Wer Spritzen offiziell 
hineinlässt, gibt zu, dass die Kontrollpolitik gescheitert ist und man vor 
dem Drogenproblem kapituliert. Und wer hat schon den Mut dazu? 
Zugleich wird mit geringen Zahlen HIV-infizierter Gefangener ope-
riert, was suggeriert, man habe das Problem im Griff, es bestehe kein 
weiterer Handlungsbedarf. Die Justizbehörden wiegen sich allerdings 
in " falscher Sicherheit" , wie die bisher vorliegenden Dokumentatio-
nen zu HIV- und Hepatitis-Infektionen im Vollzug deutlich zeigen . 

Mit der zweibändigen Veröffentlichung " LebHaft " verbinden wir das 
Anliegen, sie möge zu einem Mehr an Gesundheit für alle " hinter Git-
tern" lebenden und arbeitenden Menschen beitragen. Das Hauptau-
genmerk richtet sich auf Drogen konsumierende Gefangene; in den 
Blick genommen werden aber auch die Mitarbeiter/innen des Straf-
vollzugs. Die zentralen Fragen lauten: Mit welchen Strategien und in-
strumentellen Hilfen können Drogenkonsument(inn)en darin unter-
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stützt werden, zu risikoärmeren Verhaltensweisen und mehr Gesund-
heitsbewusstsein zu finden? Wie kann Vollzugsbediensteten zu einem 
neuen Verständnis von Drogenkonsum und zu einem neuen Umgang 
mit Drogenproblemen im Vollzugsalltag verholfen werden? Und nicht 
zuletzt: Wo müssen die Vollzugsbehörden umdenken, damit pragma-
tische, vorausschauende Hilfen im Sinne einer umfassenden Gesund-
heitsförderung überhaupt eine Chance erhalten? 

Wie seine beiden erfolgreichen Vorläufer ,,/nfektionsprophy/axe im 
Strafvollzug" (AIDS-FORUM DAH Band 14, veröffentlicht 1994) und 
"Drogengebrauch und /nfektionsgeschehen (H/V/AIDS und Hepatitis) 
im Strafvollzug" (AIDS-FORUM DAH Band 28, veröffentlicht 1997) 
wendet sich " LebHaft " an alle, die zum Thema "Gesundheitsförde-
rung im Strafvollzug" arbeiten (wollen). Da es sich bekanntlich lohnt, 
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, berichten in beiden 
Bänden Fachleute aus Deutschland wie aus anderen europäischen Län-
dern über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Neben einer Fülle von 
Daten zur gesundheitlichen Situation hinter Gittern liefern sie wert-
volle Anregungen für die Ausgestaltung " lebhafter" Gefängnisse. Wir 
hoffen, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen . 

Oldenburg, Vechta und Bremen im April 2001 

Jutta Jacob, Karlheinz Keppler, Heino Stöver 
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GELEITWORT 

Vor fünf Jahren wurde ich gebeten, ein Geleitwort zu dem Band "Dro-
gengebrauch und Infektionsgeschehen (HIV/AIDS und Hepatitis) im 
Strafvollzug" der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. zu verfassen. Ich habe da-
mals angemerkt, dass die von Jacob, Keppler und Stöver herausgege-
bene Publikation "einen geradezu pedantisch um Sachlichkeit bemüh-
ten Titel" trägt, und zu erläutern versucht, warum sie ebenso gut 
"Ausbruch aus einem Denkgefängnis" heißen könnte. Aber ich habe 
damals eingesehen, dass der sachliche Titel ein Versuch der Herausge-
ber war, auch diejenigen zu erreichen, die noch zögern, die hier vor-
geschlagenen Wege des Umgangs mit Drogengebraucher(inne)n im 
Gefängnis zu gehen. 

Wozu neue Wege? Ausgangspunkt war und ist die Tatsache, dass sich 
unsere Drogenpolitik seit langem in einer Sackgasse befindet. Die 
über die Jahre ständig erhöhten Strafdrohungen des Betäubungsmit-
telgesetzes (BtMG) haben es nicht vermocht, die Zahl der Drogenab-
hängigen zu reduzieren. Stattdessen hat die Kriminalisierung zur Ver-
elendung und zur Erhöhung des Risikos einer Ansteckung mit tödlich 
verlaufenden Krankheiten beigetragen. Dies hat zwar leider immer 
noch nicht zu einer grundlegenden Abkehr von einer verfehlten Poli-
tik geführt, aber immerhin zu einer stärkeren Betonung akzeptieren-
der, schadensmindernder Strategien (Methadonprogramme, Spritzen-
tausch, Gesundheitsräume usw.). Diese Strategien sind auch juristisch 
mehr und mehr abgesichert worden, insbesondere durch Klarstellun-
gen im BtMG. Sie finden jedoch weiterhin ihre Grenzen an den Ge-
fängnismauern. Was draußen inzwischen erlaubt ist, wird drinnen 
weiterhin verboten . Dies ist deshalb so besonders paradox, weil sich 
durch die Kriminalisierung der Drogenszene ein immer größerer Teil 
davon im Gefängnis abspielt. Aus diesem Grund ist das Infektionsrisi-
ko im Hinblick auf HIV/AIDS wie auch Hepatitis im Strafvollzug über-
proportional hoch. 
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Worin bestehen die neuen Wege? Sie sehen im Wesentlichen vor, auch 
in Gefängnissen die draußen zulässigen Formen der Infektionsprophy-
laxe zu erproben und ihre Wirkungen zu untersuchen. In dem oben er-
wähnten Band konnte nur ganz kurz von Erfahrungen in zwei Schwei-
zer Strafanstalten berichtet werden, wo seit 1992 der Spritzen um-
tausch ermöglicht wird. Ferner war von einem Beginn von Modellpro-
jekten in Niedersachsen und Hamburg die Rede. Heute, fünf Jahre 
später, sind diese Modellprojekte abgeschlossen, und es liegen umfas-
sende Berichte darüber vor. Sie werden aber im Zweifel nur von weni-
gen Expert(inn)en wirklich zur Kenntnis genommen. Und die Justizmi-
nisterien zögern mit der Ausweitung der Modellprojekte auf weitere 
Anstalten, ganz zu schweigen von einer flächendeckenden Etablie-
rung solcher Ansätze. 

Deshalb ist es äußerst verdienstvoll, dass die Deutsche AIDS-Hilfe eine 
zweite Auflage der von Jacob, Keppler und Stöver herausgegebenen 
Publikation ermöglicht hat, dieses Mal aufgrund der inhaltlichen Fül-
le in zwei Bänden. Diese folgen im Wesentlichen dem Aufbau ihres 
Vorläufers: Der erste Band geht auf die Grundlagen gesundheitsför-
dernder Maßnahmen für inhaftierte Drogenkonsument(inn)en ein, 
der zweite berichtet von den in der Praxis gemachten Erfahrungen, 
erörtert die Perspektiven und stellt Empfehlungen, Leitlinien und 
Standards vor. Von den Inhalten her handelt es sich jedoch um eine 
völlig neue Publikation . Das liegt an den überaus rasanten Entwick-
lungen in diesem Feld, aufgrund derer kaum ein Text unverändert 
bleiben konnte. Die beiden Bände tragen denn auch einen neuen Ti-
tel, der das Thema "Gesundheitsförderung für Drogenkonsument-
(inn)en im Strafvollzug" auf die assoziationsreiche Formel "LebHaft" 
bringt. 

Berichtet wird über Aktuelles aus dem In- und Ausland, vor allem über 
die Modellversuche in drei deutschen Bundesländern (Berlin, Ham-
burg, Niedersachsen). Deren Ergebnisse sind keineswegs eindeutig po-
sitiv. Das war wohl auch nicht zu erwarten . Gefängnisse sind keine 
primär gesundheitsfördernden Institutionen. Die Idee "gesunder Ge-
fängnisse" lässt sich nicht ohne Widersprüche verwirklichen. Auch 
muss das auf Sicherung und Sicherheit trainierte Personal radikal um-
lernen, was zweifellos nicht von heute auf morgen gelingen kann. Ins-
gesamt jedoch haben die Modellversuche gezeigt, dass die draußen 
etablierten Strategien einer akzeptierenden und Schaden mindernden 
Drogenarbeit auch im Gefängnis ihren Platz haben, wenn die dafür er-
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forderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden . Gerade dort, 
wo diese Bedingungen besonders günstig waren (wie etwa in der NA 
Vechta), sind die Ergebnisse am überzeugendsten. Über viele Details 
wird man weiter sorgfältig nachdenken und nachforschen müssen. 
Aber dass es sich bei Spritzenumtausch-Programmen im Gefängnis um 
"ein Ding der Unmöglichkeit" handelt, wird niemand mehr behaupten 
können. 

Prof. Johannes Feest (Universität Bremen) 
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DROGEN, HIV UND HEPATITIS IM 
STRAFVOLLZUG - EINE BESTANDSAUFNAHME 

Heino Stöver 

EINLEITUNG 

Mit der steigenden Zahl Gefangener, die Drogen intravenös (Lv.) kon-
sumieren, haben sich in den letzten 20 Jahren auch Infektionskrankhei-
ten - vor allem HIV/AIDS sowie Hepatitis - im Strafvollzug erheblich 
ausgebreitet. Zugleich hat die Zahl derer, die an psychischen Störungen 
leiden, zugenommen. Von Infektionskrankheiten sind im Strafvollzug 
fast ausschließlich (ehemalige) Drogenkonsument(inn)en betroffen -
eine Feststellung, die sich für alle europäischen Länder treffen lässt. 

Die Kriminalisierung der Konsument(inn)en illegaler Drogen führt 
dazu, dass viele von ihnen ein- oder mehrmals wegen Drogen- oder 
Drogenbeschaffungsdelikten in Haft sind. Damit wird das Gefängnis 
phasenweise zur dominanten Lebenswelt dieser Männer und Frauen. 
Zählt man an einem beliebigen Stichtag die in deutschen Gefängnissen 
einsitzenden Drogengebraucher/innen, so kommt man auf eine Zahl 
von etwa 10.000 bis 20.000. Das bedeutet, dass etwa jede/r dritte bis 
sechste Gefangene in Deutschland trotz scharfer Kontrollen Drogen 
konsumiert, und dies vor allem intravenös. Verelendung und ein sehr 
schlechter Gesundheitszustand kennzeichnen die Situation der meis-
ten dieser Gefangenen. 

Der Druck der Öffentlichkeit, Gefängnisse "drogenfrei" zu machen, 
ist sehr hoch. Nur in wenigen Anstalten wagt man es, offen über den 
Drogenkonsum zu sprechen und Hilfen anzubieten: Dies kommt dem 
Eingeständnis gleich, dass man an der Erfüllung des Sicherheitsauftra-
ges gescheitert ist - und die beschworene Undurchlässigkeit der Ge-
fängnismauern für Illusion hält. Nach wie vor wird in vielen Anstalten 
Drogengebrauch entweder nicht beobachtet oder aus rechtspoliti-
schen Motiven ignoriert und sogar geleugnet - solange es geht. Weil 
nicht sein kann, was nicht sein darf, ist der Umgang mit Drogenge-
braucher(inne)n ein Balanceakt: Einerseits muss die Anstalt die Erwar-
tungen erfüllen, die sich an ihren Resozialisierungsauftrag knüpfen, 
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andererseits muss sie mit der Realität des Drogenkonsums leben, wo-
bei ihre Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung des Problems - zum 
Teil von politischer Seite - stark eingeschränkt sind. 

In dieser Situation bieten sich nur zwei Reaktionsmuster: Entweder 
man versucht, den Strafvollzug noch mehr als bisher abzuschotten -
wobei fraglich ist, ob sich die Drogenzufuhr auf diese Weise über-
haupt drosseln lässt. Auch lässt sich dies wohl kaum mit dem Resoziali-
sierungsauftrag vereinbaren, zielt er doch darauf, Gefangene auf das 
Leben in Freiheit vorzubereiten . Hinzu kommt, dass von einem Mehr 
an Kontrolle auch jene betroffen sind, die nichts mit Drogen zu tun ha-
ben . 

Oder man entwickelt lebensnahe Hilfen mit realistischen Zielen, die 
für die Anstalt tragbar und für die Gefangenen erreichbar sind. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die räumlichen und methodischen Mög-
lichkeiten für die Arbeit mit Drogenkonsument(inn)en im Gefängnis 
sehr beschränkt sind. Hier befinden sich Drogenszene und Hilfsange-
bote unter einen Dach, und der Drogenkonsum wird nicht toleriert: Si -
cherheits- und Ordnungsaspekte strukturieren und dominieren den 
Anstaltsalltag wie auch die Umgangsweise mit den Gefangenen. 

Lassen sich dennoch handlungsleitende Ziele für eine vollzugsinter-
ne Drogen- und AIDS-Hilfe formulieren? Zunächst ist folgender Grund-
satz zu beachten: Die Angebote der Anstalt sollen den draußen übli-
chen fachlichen Standards entsprechen . Das bedeutet, dass sich die 
Ziele der Drogen- und AIDS-Hilfe im Vollzug nicht grundsätzlich von 
denen in Freiheit unterscheiden können. Allerdings ist das Gefängnis 
ein denkbar ungünstiger Ort für grundlegende Verhaltensänderun-
gen. Angebote, die den Nutzer(inne)n eine abstinente Lebensweise 
abverlangten, wären hier deshalb fehl am Platz: "AIDS- und Drogen-
Hilfe setzt auf Eigenmotivation und Selbstverantwortung, diese gilt es 
im Vollzugsalltag zu wecken und zu stärken. Veränderungsversuche 
finden in kleinen Schritten statt. Diese gilt es zu verstärken und zu un-
terstützen durch eine Vielzahl differenzierter Angebote, die den Ab-
hängigen helfen, für sich eine Alternative zu entwickeln" (Borkenstein 
1994, S. BOf.) . 

Neben dem "klassischen" Zielen sollten deshalb vor allem pragma-
tische Ziele verfolgt werden. Strategien der Schadensminimierung 
(harm reduction) haben hier hohe Priorität. Sie basieren auf der An-
nahme, dass Drogenabhängigkeit heilbar ist, und zielen auf die Ver-
meidung gesundheitlicher Schäden in jenen Lebensphasen, in denen 
jemand nicht auf Drogen verzichten kann oder will : An erster Stelle 
steht hier die HIV/AIDS- und Hepatitisprävention. 
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DROGENKONSUMENT(lNN)EN UND DROGEN KONSUM IN HAFT 

Hochriskanter (mit Blick auf die Übertragung lebensbedrohlicher in-
fektionskrankheiten) Drogenkonsum 1 und drogen bedingte Erkran-
kungen stellen in Europa und weltweit ein ernstes Problem für die Ge-
sundheitsfürsorge und die Sicherheit in den Gefängnissen dar (vgl. die 
Übersicht bei Shewan/Davies 2000 und RotilylWeilandt 1999). 

Zahlen und Fakten 

Drogenkonsument(inn)en mit Hafterfahrung 

Hier zu Lande konsumieren schätzungsweise 100-150.000 Menschen 
Spritzdrogen, vor allem Heroin und Kokain. Mehrere Studien für 
Deutschland (KochlEhrenberg 1992; Kleiber/Pant 1996; Hartmann u.a. 
1994) weisen übereinstimmend aus, dass etwa zwei Drittel der von ih-
nen befragten Drogengebraucher/innen Hafterfahrungen hatten -
durchschnittlich mehr als 12 Monate. Andere empirische Befunde zei-
gen, dass Drogengebraucher/innen längere Haft- als Therapiezeiten 
aufweisen (AMSEL-Forschungsprojekt 1991, 342ff.; Meyenberg/Stöverl 
Jacob/Pospesch i 11 1997 und 1999). 

Drogenkonsument(inn)en im Vollzug 

Deutschland 

Die Zahl derer, die in Deutschland (ausschließlich) wegen Drogendelik-
ten einsitzen, ist in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen: Dünkel 
(1996) errechnete, dass 1970 nur 0,2 % der Strafgefangenen Drogen 
konsumierten, während 1990 bereits 10,2 % der Inhaftierten nur auf-
grund von Drogendelikten einsaßen. Nach Angaben des Statistischen 

1 Wenn im Folgenden lediglich von illegalen Drogen die Rede ist, so heißt dies nicht, dass es 
in den Gefängnissen keine Probleme mit den legalen Drogen gäbe. Für einzelne Gefäng-
nisse liegen Schätzungen vor, die vermuten lassen, dass die Zahl der Alkoholabhängigen 
keineswegs unerheblich ist. Küfner (1998, S. 406; vgl. auch Küfner/Beloch in diesem Band) 
geht davon aus, dass ihr Anteil - 20 bis 50 % - ähnlich hoch ist wie der Anteil derer, die von 
illegalen Drogen abhängig sind. 
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Bundesamtes lag der Anteil derjenigen, die aufgrund eines Drogende-
likts verurteilt wurden, am Stichtag 31.3.1996 bei 12,9% (n = 6.277) 
der Strafvollzugspopulation von 48.728 Gefangenen2. Dabei kann 
aber nicht davon ausgegangen werden, dass es sich nur um i.v. Drogen 
Konsumierende handelt: Zum einen sind auch Händler/Kuriere erfasst, 
zum anderen handelt es sich auch um Verstöße im Zusammenhang mit 
diversen "weichen" Drogen (Cannabis usw.) mit geringerem Abhän-
gigkeitspotenzial. Auf der anderen Seite finden sich auch bei den we-
gen Diebstahlsdelikten (25,S %) und Raub/Erpressung (14 %) Inhaftier-
ten eine unbekannte Zahl von Drogenkonsument(inn)en wieder, und 
zwar die wegen Beschaffungskriminalität Inhaftierten. 

Eine genauere Bestimmung des tatsächlichen Anteils der i.v. Drogen 
Konsumierenden im deutschen Vollzug ist aus unterschiedlichen 
Gründen schwierig. Zum einen ist die Datenlage unklar: Gehen Anstal-
ten bzw. Justizministerien von der medizinischen Evidenz eines Dro-
genkonsums (welcher Drogen, mit welcher Häufigkeit und Intensität?) 
oder von den Personalakten aus? - die Daten müssen nicht notwendi-
gerweise übereinstimmen. Zum anderen gibt es keine kritisch reflek-
tierte Zusammenschau aller Stichtagsdaten der einzelnen Bundeslän-
der zur geschätzten bzw. ermittelten Zahl der Drogenkonsument-
(inn)en im Vollzug. Der Anteil i.v. Drogen Konsumierender an allen In-
haftierten ist darüber hinaus je nach Haftform (Untersuchungshaft, 
Jugendhaft, Strafhaft für Erwachsene usw.), Einzugsbereich der An-
stalt oder Geschlecht (bei den Frauen liegt der Anteil oftmals über 
50 %, bei den Männern scheint er geringer zu sein) unterschiedlich 
hoch. 

In einigen Anstalten werden immer wieder Schätzungen vorgenom-
men und die Gesundheits- oder Personalakten ausgewertet, um den 
Anteil der Drogen Konsumierenden zu ermitteln . So wurden in der 
NA für Männer Lingen I (Abteilung Groß-Hesepe) vom Suchtbera-
tungsdienst am Stichtag 30.6.1994 insgesamt 144 Gefangene mit 
Suchtproblematik gezählt (von 205 Insassen), von denen 103 eine Dro-
gen-, drei eine Medikamenten- und 39 eine andere Suchtproblematik 
aufwiesen. Von den 103 Gefangenen mit allgemeiner Drogenproble-
matik konsumierten etwa 63 % regelmäßig intravenös Heroin. 

Quensel/Kolte/Nolte (1995, S. 44) fanden bei einer Untersuchung 
der Deliktstruktur im Bremer Strafvollzug (einschI. U-Häftlinge), dass 

2 Über die Zahl der Drogenabhängigen in den U-Haftanstalten Deutschlands liegen keine 
gesonderten Daten vor. Allgemein werden die Schätzungen für die Strafhaft auf die U-
Haft übertragen. 
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24 % von 396 Gefangenen aufgrund unterschiedlicher BtMG-Delikte 
einsaßen; damit erreichten diese Straftaten fast den Anteil der Dieb-
stähle (26 %) und übertrafen sämtliche anderen Deliktbereiche. In 
Berlin geht man davon aus, dass sich annähernd 10% (d.h. etwa 600 
bis 700) der Berliner Drogenkonsument(inn)en regelmäßig in Haft be-
finden. 

Einen neuen methodischen Weg beschritt Kern (1997) mit einer In-
formantenbefragung in der NA Bruchsal über den Drogenkonsum 
anderer Gefangener: Danach konsumierten etwa 60 % der rund 400 
Gefangenen Drogen (davon 85% "weiche" und 15% "harte" Dro-
gen). 

Insgesamt geht man für Deutschland also von etwa 10-20.000 inhaf-
tierten intravenös Drogen Konsumierenden aus. Das heißt: Etwa jede/r 
dritte bis sechste Gefangene in Deutschlands Strafanstalten konsu-
miert trotz scharfer Kontrollen illegalisierte Drogen (vor allem intra-
venös) oder war bis vor kurzem Konsument/in oder Händler/in3. Das 
Drogenangebot ist dabei von Anstalt zu Anstalt und zum Teil auch in-
nerhalb der Anstalt in verschiedenen Haftformen sehr unterschiedlich 
(vgl. Knapp 1996, S. 271 u. 275). 

Europa 

Eine Studie zu Maßnahmen der Nachfragereduzierung im Strafvollzug 
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kommt zu dem Schluss, 
dass ein Drittel der gesamten Strafvollzugspopulation als problemati-
sche Drogenkonsument(inn)en angesehen werden könnten (Turnbulll 
Webster 1997, S. 7). Internationale Organisationen (UNO, WHO, Euro-
pean Network of Drug and HIV/AIDS Services in Prison) gehen davon 
aus, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte der 350.000 Inhaftierten4 in eu-
ropäischen Gefängnissen Erfahrungen mit "problematischem" Drogen-
gebrauch hat. 

3 Kreuzer (1994) schätzt den Anteil der Drogenabhängigen auf 20-50%. Das baden-würt-
tembergische Justizministerium geht für 1995 von 5-26 % Drogen konsumierenden Gefan-
genen aus; nach Angaben der Anstaltsärzte in Baden-Württemberg allerdings ist bereits 
ein Drittel aller zugehenden Gefangenen von illegalen Drogen abhängig, und bei ca . 20 % 
von ihnen muss ein Entzug durchgeführt werden (Kern 1997, S. 90f.) . 

4 Berücksichtigt man die durchschnittlichen Durchlaufzahlen, dann ergibt sich eine Zahl von 
etwa 600.000 Menschen, die jährlich mit dem System Strafvollzug in Berührung kommen 
(Kingma/Goos 1997, S. 5) . 
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Beginn des Drogenkonsums in Haft 

Ein unbekannter Anteil von Personen beginnt erst in Haft mit dem Dro-
genkonsum: In einer in fünf englischen Anstalten durchgeführten Stu-
die mit 148 befragten Gefangenen gab jeder Fünfte an, Heroin zum 
ersten Mal in Haft konsumiert zu haben (Edgar/O'Donnell 1998, S. 2). 
In einer Untersuchung von Gore/Bird/Ross (1995) in zwei schottischen 
Gefängnissen berichteten 25 % der i.v. Drogen Konsumierenden in 
Glenochil und 6 % derjenigen in Barlinnie, in Haft mit dem i.v. Drogen-
konsum begonnen zu haben. Nach einer Studie in Vollzugsanstalten in 
mehreren europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Spanien, Frank-
reich, Italien, Portugal, Schweden; 1-9 Befragungsorte) gaben 5-15 % 
an, im Vollzug mit dem Spritzdrogengebrauch begonnen zu haben 
(European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prison 
1998). Ingle (1999) berichtet von einer Studie unter irischen Gefange-
nen, jeder fünfte Drogenkonsument habe erst im Gefängnis mit dem 
Drogenkonsum begonnen. 

Fortsetzung des Drogenkonsums in Haft 

Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) setzen 
etwa 40 % der angenommenen 20.000 Drogengebraucher/innen den 
Konsum illegaler Drogen in Haft fort. Langjährigen Beobachtungen 
von Vollzugsverläufen in Berliner Haftanstalten zufolge wird der Anteil 
derjenigen, die auch während des Vollzugs regelmäßig intravenös Dro-
gen konsumieren, auf mindestens ein Drittel geschätzt (Peschel-Gutzeit 
1997). KochlEhrenberg (1992), Weilandt (1997) sowie Weild u.a. (1998) 
fanden übereinstimmend, dass etwa die Hälfte der von ihnen Befrag-
ten ihren Drogenkonsum in Haft fortsetzt (vgl. auch Knapp 1996, S. 
269; hier: 2.2; ähnlich Nelies/Vincenz/Fuhrer/Hirsbrunner [1999] in ihrer 
Untersuchung in der Strafanstalt RealtaISchweiz). Auch die Therapie-
einrichtungen (Zurückstellung der Strafvollstreckung nach § 35 BtMG) 
gehen in der Regel von der Fortsetzung des Drogengebrauchs aus: Sie 
verlangen vor Therapiebeginn eine Entzugsbehandlung. 

Zunahme von Drogenkonsument(inn)en in Haft 

Mehrere Indikatoren sprechen dafür, dass die Zahl der Drogenkonsu-
ment(inn)en außerhalb des Strafvollzugs seit Mitte der 80er Jahre ge-
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stiegen ist5; parallel dazu hat auch die Zahl der wegen Verstößen ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verurteilten Strafgefangenen 
in den Vollzugsanstalten Deutschlands zugenommen, von 1986-1996 
um etwa 40%6: 

Tab. 1: Wegen Verstößen gegen das BtMG verurteilte Strafgefangene 
und Sicherungsverwahrte. Stichtagserhebung zum Strafvollzug 
(jeweils 31. März; bis 1991 auf das frühere Bundesgebiet bezogen; 
Ergebnisse für 1997 liegen noch nicht vor)[1] 

1'r~" ~ 
~. y. Früheres Bundesgebiet Deutschland 

1977 1981 1986 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1.869 3.778 3.604 4.282 5.092 5.459 5.690 5.812 6.277 

{1i Quelle ' Rechtspflegestatistik des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden 

Die Zahl der Gefangenen, deren Strafvollstreckung nach § 35 BtMG 
(" Therapie statt Strafe") zurückgestellt worden ist (Tab. 2), ist zwar 
von 1985 bis 1995 auf das Dreifache angestiegen (von 855 auf 2.610 7), 

doch machen diese lediglich einen kleinen Teil aller Drogenkonsu-
ment(inn)en aus, die pro Jahr die Gefängnisse durchlaufen. 

V.a. die Zahl der erstmalig auffällig gewordenen Erstkonsument(inn)en, die Zahl der poli-
zeilich ermittelten Drogendelikte sowie sie sichergestellten Mengen (vgl. Jahrbuch Sucht 
2001). 

6 Die Einbeziehung der fünf neuen Bundesländer in die Statistik seit 1991 dürfte kaum ins 
Gewicht fallen, weil dort die Zahl der nach dem BtMG Verurteilten sehr niedrig ist. 

7 Quelle: Jahresgeschäftsstatistik der Justizvollzugsanstalten zum 31.12.1995. Wiesbaden: 
Statistisches Bundesamt 1995 (Fachserie 10, Reihe 4.2; Tab. 1.2: Bestand und Bewegung der 
Gefangenen und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten, Tabelle 1.3: Art der Zugänge 
und Art der Abgänge 1985-1995). Bei den Zahlen in Tab. 1 handelt es sich um eine Stich-
tagsuntersuchung, bei Tabelle 2 um eine Jahresstatistik über die nach § 35 BtMG aus dem 
Vollzug in eine Therapieeinrichtung entlassenen Drogenkonsument(inn)en. 
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Tab. 2: Aussetzung des Strafrestes nach § 35 BtMG (Zurückstellung der 
Strafvollstreckung) bei Gefangenen und Verwahrten in den Justizvoll-
zugsanstalten (1985-1995); bis 1992 auf das frühere Bundesgebiet 

: : : : : : : : ; : 

1985 ~ 1986 ~ 1987 ~ 1988 ~ 1989 ~ 1990 ~ 1991 ~ 1992 ~ 1993 ~ 1994 ~ 1995 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *# : # : ~ 
; : : : : ; : : : : 

855 i 882 ~ 924 i 1.1 04 i 1.228 i 1.280 i 1.608 i 1.852 i 2.285 i 2.409 i 2.61 0 

* einsehl. Berlin-Ost 
# Für Hamburg Ergebnisse aus 1991 

Krumsiek (1992) weist darauf hin, dass sich die Zahl der Drogenkon-
sument(inn)en im nordrhein-westfälischen Strafvollzug innerhalb der 
letzten 10 Jahre verdoppelt hat. Laut leitendem Arzt des Justizvoll-
zugskrankenhauses Fröndenberg lag der Anteil Drogen konsumie-
render Männer in den nordrhein-westfälischen Haftanstalten zum 
Stichdatum Dezember 1995 bei 25 %, der Anteil der Drogen konsu-
mierenden Frauen bei 38 % (Riekenbrauck 1996). In der JV A für Frau-
en in Vechta ist der Anteil suchtmittelabhängiger oder -gefährdeter 
Frauen von 17,7 % im Jahre 1987 auf ca. 50 % im Dezember 19948 an-
gestiegen. 

Die Zunahme des Konsums illegaler Drogen in Haft verändert zu-
nehmend die Gefängniswelt. Der (zum Teil auch durch die Haftbedin-
gungen erst hervorgerufene) Drogenkonsum und seine Umstände 
sind Ursache für eine Vielzahl gesundheitlicher und sozialer Probleme 
der konsumierenden Gefangenen. Die Bundesministerien für Gesund-
heit und der Justiz (BMG/BMJ 1995) gehen sogar bis zu der Einschät-
zung, dass die Drogenproblematik die Grundsätze des Behandlungs-
vollzugs erschüttere. Ähnlich der Bericht der "Kommission zur Ent-
wicklung eines umsetzungsorientierten Drogenkonzepts für den 
Hamburger Strafvollzug" (1995): In vielen Anstalten sei das Drogen-
problem so beherrschend, dass andere Vollzugsziele in den Hinter-
grund gedrängt würden. 

8 Naeh Angaben des Anstaltsleiters. 
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Zur sozialen Lage Drogen konsumierender Inhaftierter 

Finanzielle Situation 

Über Gefangene stehen uns nur wenige sozial biographischen Daten 
zur Verfügung, über Drogen konsumierende Inhaftierte noch weni-
ger. Die wenigen Daten aber zeigen, dass die Letzteren über nochmals 
schlechtere Ausgangspositionen verfügen. In Dünkels empirischer Stu-
die über Strafgefangene in Schleswig-Holstein und Berlin (Dünkel 
1996) bezogen 62 % der Männer und 56 % der Frauen ihr Einkommen 
überwiegend aus Arbeitslosengeld/-hilfe oder Sozialhilfe. In unserer 
Studie zur Infektionsprophylaxe im niedersächsischen Justizvollzug (Ja-
cob/Stöver in diesem Band) liegen diese Zahlen bei Drogen konsumie-
renden Gefangenen noch höher: 75,6 % der Männer waren unmittel-
bar vor Haftantritt abhängig von staatlichen Unterstützungsleistun-
gen bzw. verfügten über keine regelmäßigen Einkünfte, bei den Frau-
en waren es 61,7 %. Nur 21,6 % der Männer und 11,7% der Frauen 
bezogen ein eigenes Einkommen. Diese Zahlen verdeutlichen das ho-
he Maß an Ausgrenzung aus gesellschaftlich anerkannten Arbeits- und 
damit Lebensbezügen . 

Dünkel (1996, S. 37f.) berichtet aus seiner empirischen Untersuchung 
von hohen Schulden der Inhaftierten, durchschnittlich etwa 25.000 DM 
bei den Frauen und 35.000 DM im Männervollzug. In den meisten An-
stalten fehlt es an qualifiziertem Personal für eine Schuldenregulie-
rung, sodass die meisten Gefangenen keine Chance haben, jemals wie-
der in geordneten finanziellen Verhältnissen Lebensperspektiven zu 
entwickeln. 

Bildung/Ausbildung 

Ähnlich desolat stellt sich auch die schulische und berufliche Ausbil-
dungssituation dar: Während etwa die Hälfte der Frauen noch über ei-
nen Grundschulabschluss und ein Viertel sogar über einen Realschul-
abschluss verfügt, haben über zwei Drittel der Männer lediglich einen 
Hauptschulabschluss. Nur ein kleiner Teil hat eine Lehre abgeschlos-
sen : 21,3 % der Frauen, 28,5 % der Männer. 
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Wohnsituation 

Von den in unserer Studie Befragten lebte ein nicht unerheblicher An-
teil von Männern (16,2 %) und Frauen (22 %) unmittelbar vor Haftan-
tritt in betreuten Zusammenhängen oder war ohne festen Wohnsitz 
bzw. obdachlos. 

Soziale Kontakte nach außen 

Indikatoren für die soziale Einbindung während der Haftzeit sind die 
Kontakte nach außen: Hafturlaub hatte ein Drittel der Befragten, Be-
such erhalten 50 % der Insassinnen und 35 % der Insassen. 

(Über-)Leben in der "totalen Institution" Gefängnis 

" Von einer bestimmten Haftdauer an verliert das Gefängnis seinen 
Schrecken und wird zu einer Lebensform. Man wird zum , Insassen'. 
Die, die die Schlüssel haben, regeln, was man tun und lassen muss; im 
Gegenzug wird man von morgens bis abends versorgt" (Eisenberg 
1996, S. 102). 

Der Gefängnisaufenthalt ist für die meisten eine einschneidende Lebens-
erfahrung. Neu Aufgenommene, ohne Orientierung in der ungewohn-
ten Umgebung, sind besonders verletzl ich und vielfachen Gesundheits-
risiken ausgesetzt: Sie leiden unter Depressionen, unter den Einschüch-
terungsversuchen und der Gewalt anderer Gefangener; sie achten beim 
Drogenkonsum nicht auf Hygiene und schützen sich nicht beim Sex. Be-
sonders gefährdet sind psychisch auffällige oder gestörte Gefangene. 

Zwischen Hilfe und Kontrolle 

Die mit der Novellierung des Strafvollzugsgesetzes im Jahr 1977 ver-
bundenen Absichten könnten unter dem Begriff "Schadensbegren-
zung" subsumiert werden; sie seien im Folgenden kurz skizziert: 

• Durch den Angleichungsgrundsatz (§ 3 Abs. 1) sollen die Besonder-
heiten des Anstaltsalltags, die lebensuntüchtig machen können, 
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zurückgedrängt werden: Das Leben im Gefängnis soll den allge-
meinen Lebensverhältnissen angeglichen werden. Dabei sind die 
Standards der Gesellschaft außerhalb des Vollzuges zugrunde zu 
legen . 

• Der Gegenwirkungsgrundsatz (§ 3 Abs. 2) beruht auf der Annahme, 
dass der Freiheitsentzug in der Regel schädliche Wirkung hat - so-
wohl für die Gefangenen als auch für Dritte. Dem ist entgegenzu-
wirken: zum einen durch Bemühungen um frühzeitige Entlassung, 
Lockerungen usw., zum anderen in allen Lebensbereichen der An-
stalt (Arbeit, Wohnen, Freizeit) . 

• Der Eingliederungsgrundsatz (§ 3 Abs. 3) hält die Vollzugsbehörde 
dazu an, bei allen Maßnahmen die Entlassung im Auge zu behalten 
und den Weg in die Freiheit zu erleichtern. Der Vollzug soll den Ge-
fangenen helfen, sich in das Leben draußen einzugliedern . 

In die Praxis umgesetzt werden können diese Grundsätze durch den 
Abbau von Strukturen der "totalen Institution" (s.u.), die Normalisie-
rung des Alltags im Gefängnis (Lesting 1988), die weitgehende Öff-
nung gegenüber der Außenwelt und das gezielte Anstreben einer 
möglichst frühzeitigen Entlassung (vgl. Feest [Hg .) 2000). 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe innerhalb des Systems Gefängnis ist 
aber ein höchst widersprüchliches Praxis- und Politikfeld (dessen war 
sich auch der Gesetzgeber bewusst) . Einer der Grundwidersprüche 
macht sich am Vollzugsziel fest, dem zentralen Anspruch des Gesetz-
gebers an den Vollzug der Strafe: Der/die Gefangene soll befähigt 
werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten 
zu führen. Diesem Ziel widerspricht aber die Vollzugswirklichkeit; ein 
Aufenthalt im Gefängnis hat häufig eher ent-sozialisierende als re-so-
zialisierende Wirkungen: 

Die Zwangsgemeinschaft, das Erleben des Gefängnisses als Totalität 
der Lebenssituation (Arbeit, Wohnung und Freizeitgestaltung vollzie-
hen sich an einem Ort), der Verlust wichtiger Freiheitsrechte (darunter 
die freie Arztwahl), die unfreiwillige Abgabe von Eigenverantwortung 
an die Gegebenheiten in der Anstalt - all das fördert eine Versor-
gungsmentalität, Unselbständigkeit, Langeweile und Passivität. Ent-
scheidungen werden den Insass(inn)en abgenommen, für die tägli -
chen Bedürfnisse wie Ernährung, Kleidung und Unterkunft wird von 
Amts wegen gesorgt. Auch ist die aktive Gestaltung des eigenen Le-
bensraumes stark begrenzt. Die Beziehung zwischen Gefangenen und 
Bediensteten schließlich wird als Machtgefälle erlebt, in dem Kontrolle 
und Sicherung die Hilfsansätze dominieren. 
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Drogen als Bewältigungsstrategie 

Die Haftsituation führt häufig zu psychischen und physischen Krank-
heitszeichen, zu Regression und Realitätsflucht. Oftmals sind Drogen 
das "Mittel der Wahl"; nur wenige Gefangene nutzen längere Haft-
strafen, um ein drogenfreies Leben zu erproben. Auch jene, die bis-
lang wenig mit illegalen Drogen zu tun hatten, beginnen in Haft mit 
dem Konsum illegaler Substanzen (vgl. Feest 2000). In betäubtem Zu-
stand lässt sich die Haft eben besser ertragen, zumal die Betäubung 
die Konfrontation mit eigenen, überdeckten Problemen vermeiden 
hilft. Diese Bewältigungsstrategie führt also gerade nicht dazu, sich 
mit sich selbst zu befassen und zu Erkenntnissen zu kommen, sondern 
dient allein der Anpassung an die Gefängniswirklichkeit. 

"Drogenkultur" und "Insassenkultur" 

Wo eine Nachfrage besteht, wird auch ein Angebot organ isiert: Trotz 
Verbots gibt es im Gefängnis ein Drogenangebot, das häufig nicht 
weniger reichhaltig ist als das Angebot "draußen" (vgl. Koch/Ehren-
berg 1992). Wenn Drogenkonsum in den Haftanstalten gelebt, orga-
nisiert und finanziert wird, dann geschieht dies allerdings in vielen 
Fällen unter hochriskanten, zum Teil lebensgefährlichen Bedingun-
gen. Auch die Beschaffungsmechanismen werden durch die Inhaf-
tierung nicht grundsätzlich unterbrochen, so dass es zu neuen Ab-
hängigkeiten von Drogenverkäufer(inne)n kommt, zu Schulden, (er-
zwungener) Prostitution, Gewalt und erzwungenen Diensten wie 
Drogentransport, Weiterverkauf oder Drogenverwahrung. "Als Folge 
davon setzen sich diese Insassen vielfältigen Belastungen aus, die psy-
chische und physische Schädigungen nach sich ziehen können, und 
haben darüber hinaus neben dem Risiko von zusätzlichen Haftstrafen 
interne Disziplinarmaßnahmen verschiedener Härte zu gewärtigen. 
Die repressive Gefängniskultur, verbunden mit dem vorhandenen 
Drogenangebot, führt außerdem dazu, dass auf bewährte Verhal-
tensweisen aus der Drogenszene zurückgegriffen wird. Insbesondere 
kann belastenden inneren und äußeren Realitäten mit Hilfe von 
Rauschdrogen ausgewichen werden . Die Beschäftigung mit inneren 
Erkenntnisprozessen, die als unangenehm empfunden werden, und 
die Beschäftigung mit grundlegenden persönlichen Problemen kann 
so wirksam vermieden werden" (Winchenbach 1996; vgl. Borkenstein 
1991 ). 
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Die noch Anfang der 70er Jahre festgestellte traditionelle Gefäng-
nissubkultur mit ihrem eigenen Werte- und Normensystem (Harbordt 
1972) ist weitgehend von einer internen "Drogenkultur" abgelöst 
worden (vgl. Kaulitzky 1993).9 Die Zugehörigkeit und das Verhältnis zu 
dieser Kultur ist für Gefangene von großer Bedeutung: Hier wird der 
Handel und der Konsum organisiert, und sie und stellt eine Art Schutz 
vor den extremen und oftmals als bedrohlich empfundenen Bedingun-
gen des Haftalltags dar. Die Insassen- bzw. Drogenkultur muss als 
Selbst- und Gegenorganisation verstanden werden, die in Teilen oder 
insgesamt den offiziellen Vollzugszielen diametral entgegengesetzt ist 
(das Konfliktpotenzial liegt hier in erster Linie im Drogenkonsum, im 
Drogenhandel und in der Drogenfinanzierung) . Außerdem bietet sie 
Identität und Rückhalt: Straffäll ig ist man nicht geworden, um sich zu 
bereichern, sondern "lediglich", um den Konsum finanzieren zu kön-
nen; die Häftlingssubkultur der Drogenkonsument(inn)en basiert zu 
weiten Teilen auf diesem ideologischen Konstrukt. 

Inhaftierte Drogenabhäng ige sind im Vollzug zumeist eine in sich 
weitgehend geschlossene Untergruppe, die zu den übrigen Insassen 
nur sporadische Kontakte unterhält; in der Gefängnishierarchie stehen 
sie in der Regel ganz unten. Organisation und Finanzierung des Dro-
genkonsums (Beschaffung, Verkauf von Gegenständen, Schuldenma-
chen und -eintreiben, Erpressungen usw.) schaffen ein Klima von Hek-
tik, Dynamik und oftmals auch Gewalt. Nicht (oder noch nicht oder 
nicht unmittelbar) betroffene Gefangene erleben dieses Klima als völ-
lig von Drogen dominiert. Diese Dominanz der Drogenökonomie w irkt 
sich auch auf sie aus, weil sie verdächtigt werden, für auffällig gewor-
dene Drogenkonsument(inn)en Drogen in den Vollzug zu schmug-
geln. Die Folgen: Schärfere Kontrollen der Zellen, des Besuchs, des ei-
genen Körpers, von Post und Paketen, Schwierigkeiten bei der Erlan-
gung von Lockerungen usw. 

Im Rahmen unserer Studie "Infektionsprophylaxe im Niedersächsi-
schen Justizvollzug" (s. Jacob/Stöver in diesem Band) haben wir in der 
JVA für Frauen in Vechta und der Männerhaftanstalt in Lingen I (Abt. 
Groß-Hesepe) auch Gruppengespräche mit nicht Drogen konsumieren-

9 Der Streit in der Strafvollzugsforschung (vgl. Dünkel 1996), ob d ie Insassenkultur - im Sin-
ne einer kulture llen Übertragungst heorie - ein Import entsprechender "vorinstitutionel-
ler" Werte (d.h. aus der Lebenswelt vor der Inhaft ierung) und szenetypischer Verhaltens-
we isen ist oder ob sie - im Sinne eines Haftreakt ionsmodells - anst altsspezifische Ursachen 
hat , muss mit "sowohl als auch " beantwortet werden: Lebensweltspezif ische Merkmale 
und Strukt uren sowie drogen- und sucht bedingte Dynamiken werden mit in die Ansta lten 
gebracht, erhalten aber unter den dortigen verschärften Bedingungen neue, eigene Aus-
prä gungen. 
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den Gefangenen geführt, um die innere Dynamik der Beziehungen 
zwischen ihnen und den Drogen konsumierenden Gefangenen zu ana-
lysieren. Auch in diesen Gesprächen wurde die Dominanz des Drogen-
problems deutlich: Viele Gefangene werden durch das häufig erstma-
lig erlebte Phänomen verängstigt und verunsichert; außerdem haben 
sie den Eindruck, dass mit Drogenkonsument(inn)en und ihren Fehl-
handlungen im Vollzug großzügiger umgegangen wird. Von Dro-
genkonsument(inn)en bzw. -abhängigen haben sie in der Regel ein 
äußerst negatives Bild; sie gelten ihnen als destruktiv, desinteressiert, 
sozial unzuverlässig, verantwortungslos (mit Blick auf sich selbst und 
auf andere), als Menschen ohne Hygiene- und Gesundheitsbewusst-
sein. Das Verhältnis zu ihnen ist denn auch durch Misstrauen, Distan-
zierungswünsche, Gefühle des Ausgeliefertseins, Diskriminierungsge-
danken und zum Teil gewalttätige Ablehnung gekennzeichnet. 

Diese Beobachtungen werden auch aus dem Hamburger Strafvoll-
zug bestätigt: Gefangene, die keine Drogen konsumieren, fühlen sich 
"beiseite geschoben" und vernachlässigt. "Immer wieder ist zu hören: 
,Müssen wir denn erst Drogen nehmen, bis sich einer um uns küm-
mert?' Diese subjektiven Wahrnehmungen mögen häufig überzogen 
sein; es lassen sich aber in der Tat nachprüfbare Veränderungen des 
Vollzugsalltags auch für nichtabhängige Insassen feststellen" (Kom-
mission zur Entwicklung eines umsetzungsorientierten Drogenkonzep-
tes für den Hamburger Strafvollzug 1995, S. 24) . 

Drogengebraucher/innen, die eine Konsumpause einlegen oder aus 
dem Konsum aussteigen wollen, können der Insassen- und Drogensub-
kultur in der totalen Institution Gefängnis kaum ausweichen: Zwangs-
gemeinschaften, die durch destruktive und hierarchische Kommunika-
tions- und Machtstrukturen gekennzeichnet sind, bieten keine Voraus-
setzungen für eine derart grundsätzliche Verhaltensänderung . Wie 
oben bereits beschrieben, wirken sich die negativen Seiten dieser Ge-
fängniswelt - vor allem die Unselbständigkeit und die mit der Haft-
dauer zunehmende Lebensuntüchtigkeit - eher verstärkend auf das 
Suchtverhalten aus, fördern eher Anpassung als Aufbruch aus ge-
wohnten und in mancher Hinsicht auch funktionalen Verhaltenswei -
sen . 

Differenzierte Unterbringungsformen, die den je unterschiedlichen 
Bedürfnissen (ehemals) Drogen konsumierender Gefangener entge-
genkommen, werden, weil zum Teil auch von ihnen selbst gewünscht, 
in mehreren Anstalten erprobt. Für Inhaftierte, die überwiegend absti-
nent bleiben wollen (und dies zum Teil durch Urin-Kontrolltests auch 
nachweisen), werden ebenso eigene Bereiche geschaffen wie für Be-
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handlungsmotivierte, die sich für eine externe drogenfreie Therapie 
entscheiden oder sich über den offenen Vollzug auf die Entlassung 
vorbereiten (" drogenarme" oder drogenfreie" Bereiche). Häufig wer-
den auch hoch verschuldete Drogenabhängige auf diese Stationen 
verlegt, um sie vor körperlichen Übergriffen von Drogenhändlern zu 
schützen. 

Gesundheitsvorsorge und -fürsorge im Gefängnis 

Die Strafvollzugsbehörde hat für die körperliche und geistige Gesund-
heit der Gefangenen zu sorgen, diese haben die notwendigen Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu unterstützen. Die 
Verpflichtung der Vollzugsbehörde trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Gefangene nicht wie in Freiheit Beeinträchtigungen und Gefah-
ren für ihre Gesundheit begegnen können (vgl. Callies/Müller-Dietz 
1992, S. 360ff.); das Zusammenleben vieler Menschen auf engem Raum 
begrenzt die Schutzmaßnahmen und fördert damit in gewissem Maße 
die Verbreitung bestimmter Krankheiten (v.a. von Infektionen). 

In der "totalen Institution " Gefängnis gibt es keine freie Arztwahl; 
das behindert die Eigeninitiative der Gefangenen bei gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen und begrenzt die Unmittelbarkeit der Kon-
taktaufnahme mit dem Arzt/der Ärztin . Das besondere Dienstverhält-
nis der beamteten Anstaltsärzte/-ärztinnen zur Strafvollzugsbehörde 
macht ein vertrauensvolles Arzt-Patient-Verhältnis eigentlich unmög-
lich (vgl. Romkopf 1991, S. 399f.), sodass eher von einem "Zwangsver-
hältnis" gesprochen werden muss. Die gesundheitliche Betreuung der 
Gefangenen liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit und Verant-
wortung des Anstaltsarztes/der Anstaltsärztin . In den Verwaltungsvor-
schriften zu § 56 findet sich folgender Hinweis: "Der Anstaltsarzt ach-
tet auf Vorgänge und Umstände, von denen Gefahren für die Gesund-
heit von Personen in der Anstalt ausgehen können." Der Strafvollzug 
soll Freiheit nehmen, nicht aber durch schlechtere medizinische oder 
psychosoziale Versorgung zusätzlich bestrafen, zusätzlichen Schaden 
oder gar irreversible gesundheitliche Schädigungen anrichten . Die 
Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge (bzw. die medizinischen und 
psychosozialen Standards und Leitl inien) sollen im Wesentlichen den 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. den Bedin-
gungen " draußen" entsprechen . Der Unterschied zwischen dem Le-
ben in der Anstalt und dem in Freiheit soll "nicht stärker als unver-
meidbar" sein . Eine Gegensteuerung ist allein deshalb geboten, um 
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Gefangene nicht lebensuntüchtiger aus dem Vollzug zu entlassen, als 
sie zum Zeitpunkt des Haftantritts waren : "Das ist das Minimum an 
vorbeugender Gesundheitsfürsorge, das im Vollzug zu leisten ist" 
(Alm-Merk 1998, S. 20ff.) . 

Was heißt dies nun für Drogen konsumierende Gefangene? Ver-
meidbar ist sicherlich, ihnen Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten 
zu verwehren, die außerhalb des Vollzuges bereits seit mehr als zehn 
Jahren Standard sind . Schließlich erfordert auch der Grundsatz der Ge-
gensteuerung (§ 3 Abs. 2 StVollzG) eine realistische Abschätzung der 
gesundheitlichen und sozialen Risiken und Maßnahmen und Mittel 
der Risikovorsorge. Die hohe Verbreitung infektionsrelevanten Dro-
genkonsumverhaltens im Vollzug zeigt jedoch, dass es hier aufgrund 
der ausschließlichen Abstinenzorientierung enorme Defizite (und ein 
hohes Maß an Realitätsausblendung) gibt. 

Besondere Probleme bei der Gesundheitsversorgung für drogenab-
hängige Gefangene 

Ist der Schaden durch den Vollzug der Freiheitsstrafe bereits für jene 
sehr hoch, die " nur" mit dem Stigma "kriminell" behaftet sind, wirkt 
sich die Haft für die als "kriminell" und ,,(sucht-)krank" Definierten 
noch schlimmer aus. Die Doppelstigmatisierung führt zu erheblichen 
Rollen- und Ziel konflikten sowie Verhaltensunsicherheiten - zunächst 
für die Gefangenen selbst, aber auch für Bedienstete und Anstaltsärz-
te/-ärztinnen : Welche Identität darf gelebt werden, welche Rollener-
wartung besteht, welche Interaktion kann realisiert werden? Die Fol-
ge: Bei kriminellen Drogenabhängigen wird die Drogenabhängigkeit 
und der damit verbundene Behandlungs- und Hilfebedarf (abgesehen 
von Standardangeboten) weitgehend ignoriert. 

Kranke Drogenabhängige werden in der Haft nicht angemessen be-
handelt. Für sie existiert lediglich die Regelung des § 35 BtMG, wonach 
aus dem Strafvollzug heraus eine stationäre drogenfreie Langzeitthe-
rapie begonnen werden kann. Während sich draußen in den letzten 10 
Jahren eine Vielzahl von Hilfsangeboten mit unterschiedlichen Zielset-
zungen und Zugangsschwellen entwickelt hat (suchtbegleitender An-
satz, ambulante Therapie, Substitutionsbehandlung usw.), so ist das 
Behandlungsangebot für Drogenabhängige im Vollzug immer noch al-
lein auf die Abstinenz gerichtet. Häufig wird eine stationäre drogen-
freie Langzeittherapie aber lediglich als "Fluchtmöglichkeit" genutzt. 
Hat der/die Gefangene bereits mehrmals eine solche Therapie durch-
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laufen, kann sie nicht mehr als attraktiv gelten oder wird von den Kos-
tenträgern nicht mehr finanziert. Suchtbegleitung - eine offensiv auf 
Schadensbegrenzung abzielende Begleitung von Drogenabhängigen -
ist innerhalb des Vollzuges so gut wie nicht entwickelt. 

Wie sich die beschriebene Situation im Einzelnen für Drogen konsu-
mierende bzw. drogenabhängige Gefangene darstellt, soll im Folgen-
den anhand einiger Beispiele skizziert werden: 

• Eine auBerhalb des Vollzugs begonnene, ärztlich indizierte Substitu-
tionsbehandlung wird immer noch in vielen Fällen abgebrochen 
(entweder im "kalten Entzug" oder durch Herunterdosierung, wo-
bei der fachliche Standard der Abdosierungsschritte oftmals nicht 
eingehalten wird). Die Gründe für eine Substitutionsbehandlung 
werden mit Beginn der Haft jedoch nicht hinfällig, sondern aus den 
oben beschriebenen Gründen eher dringender. Ein ärztlicher Kunst-
fehler? 

• Drogenabhängige Gefangene gelten in der Regel als nicht locke-
rungsgeeignet (vgl. die bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschrif-
ten). In einigen Bundesländern aber (Niedersachsen und Hamburg) 
werden Lockerungen nach Kriterien der "Auffälligkeit" entschie-
den; offenbar besteht sowohl hier als auch in der Frage der Eignung 
bzw. Nichteignung von Drogenkonsument(inn)en für den offenen 
Vollzug ein Nord-Süd-Gefälle (vgl. Mentz 1998, S. 13). Eine Allge-
meine Verfügung der Hamburger Justizbehörde stellt diesbezüglich 
klar, "dass eine Nichteignung nur dann vorliegt, wenn die Suchtge-
fährdung eine Flucht- oder Missbrauchsgefahr begründet" (Thiel 
1997, S. 161). Der o.g. Eingliederungsgrundsatz (§ 3 Abs. 3 StVollzG), 
wonach Probehandeln in der Freiheit ermöglicht werden soll, wird 
mit dem Hinweis auf die bestehende Suchtgefährdung unmöglich 
gemacht. 

• Ähnliches gilt auch für die vorzeitige Haftentlassung: Drogenabhän-
gige werden in der Regel nicht nach VerbüBung von zwei Dritteln 
der Haftzeit entlassen. 

• Trotz des bekanntermaßen erheblichen HIV- und Hepatitisrisikos 
stehen in fast keiner deutschen Strafanstalt diejenigen Schutzmög-
lichkeiten zur Verfügung, zu denen Drogenkonsument(inn)en 
außerhalb des Vollzuges in der Regel leichten Zugang haben (z.B. zu 
sterilen Spritzen, die "draußen" in allen Apotheken und vielen Dro-
genberatungsstellen erhältlich sind). Auch diesem Problem begeg-
net man in den Anstalten mit dem Hinweis auf das Abstinenzprimat. 
Der moralische Appell, den risikoträchtigen Drogenkonsum zu un-
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terlassen, zielt jedoch in der Regel ins Leere, weil er die Lebenswirk-
lichkeit vieler drogenabhängiger Gefangener und die Haftbedingun-
gen ignoriert. 

Drogenkonsum und Konsumbedingungen in Haft 

Beschaffung, Handel, Finanzierung 

Der zunehmende Drogengebrauch hat erhebliche Auswirkungen auf 
das System Gefängnis: Drogen werden zur zentralen Währung und 
zum Medium der Gefangenensubkulturen; viele Alltagsaktivitäten der 
Gefangenen sind deshalb auf Beschaffung, Schmuggel, Konsum, Ver-
kauf und Finanzierung von Drogen gerichtet. Drogen sind knapp, meis-
tens von geringerer Qualität und teurer als draußen. Da der Arbeits-
verdienst der Gefangenen zur Finanzierung der Drogen nicht ausreicht 
und viele Drogenabhängige ohnehin nicht in den Arbeitsprozess inte-
griert sind, werden andere Wege gesucht: Unterstützung durch Freun-
de, Angehörige oder Bekannte außerhalb der Anstalt, Drogenschmug-
gel, -verkauf und -verteilung innerhalb der Anstalt, sexuelle Dienstleis-
tungen, Geldleihen bei Mitgefangenen, Verkauf eigener Wertgegen-
stände, Diebstähle, Gewalt usw. 

Drogen kommen auf vielen Wegen in die Anstalten: In der Untersu-
chung von Knapp (1996, S. 329) gaben die Befragten folgende Mög-
lichkeiten an: Besuche, Urlaub, Ausgang, Ausführung, Freigänger, 
"Schlepper" (nicht konsumierende Gefangene), Reinigung, Mauer, 
Beamte, Staatsanwalt, Pakete/Post, Warenlieferung. Knapp kam zu 
dem Schluss, " ... dass wohl alle Umstände, aufgrund derer ein auch nur 
entfernter mittelbarer Kontakt zwischen Gefangenen und der freien 
Gesellschaft denkbar erscheint, geeignet sind, einen Weg für Drogen 
in Justizvollzugsanstalten zu eröffnen ... . " Dies lasse sich auch durch 
noch so restriktive Maßnahmen kaum völlig unterbinden (Knapp 
1996, S. 338). 

Die Anstalt reagiert dennoch mit verschärften Kontrollen (Durchsu-
chung von Haft- und Gemeinschaftsräumen, Kontrolle der Post, zum 
Teil mit Entkleidung verbundene Durchsuchungen von Gefangenen 
nach Rückkehr vom Ausgang oder Urlaub sowie nach Besucherkontak-
ten, streng kontrollierter und überwachter Besucherempfang, Urin-
kontrollen, Einsatz von Drogenspürhunden), doch werden nur ver-
schwindend geringe Mengen an Drogen sichergestellt. Die verschärf-
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ten Kontrollen wiederum ziehen differenziertere Gegenstrategien 
nach sich: Das Einschmuggeln wird zunehmend auf unverdächtige, 
nicht konsumierende Gefangene verlagert (vgl. Knapp 1996, S. 329), 
die unter Druck gesetzt werden . "Diesem jedem Kontrollsystem mitge-
gebenen Verschiebungseffekt kann nur dadurch ansatzweise begeg-
net werden, dass die erforderlichen gezielten Maßnahmen möglichst 
weitgehend durch zufallsstichprobenartige Kontrollen flankiert wer-
den" (Justizminister Schleswig-Holstein 1995, S. 6f.) - eine Kontrolle 
der Kontrolle. 

Konsummuster 

Inhaftierte Drogenkonsument(inn)en haben oft langjährige "Drogen-
karrieren" hinter sich, zum Teil mit Phasen starker Verelendung. Mey-
enberg/Stöver/Jacob/Pospeschill (1997/1999) hatten im Rahmen ihrer 
Untersuchung zur Infektionsprophylaxe im niedersächsischen Justiz-
vollzug mit Teilnehmer(inne)n an Spritzenumtauschprogrammen (NA 
für Frauen in Vechta und Männerhaftanstalt in Lingen I, Abt. Groß 
Hesepe) zu tun, die durchschnittlich am Ende ihres dritten Lebens-
jahrzehnts standen. Viele hatten längere Zeit in totalen Institutionen 
gelebt (Haft, Psychiatrie, Maßregelvollzug) und blickten auf langjähri-
gen regelmäßigen Konsum verschiedenster Substanzen zurück (Alko-
hol, Heroin, Kokain, Methadon, Codein, Benzodiazepine, Barbiturate). 
40-50 % der Insass(inn)en hatten Erfahrungen mit Überdosierungen 
und ambulanten Behandlungen, ein großer Teil litt unter starken ge-
sundheitlichen Belastungen (Infektionskrankheiten). 

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mischgebrauch nicht 
nur in Freiheit, sondern auch unter Anstaltsbedingungen weit verbrei-
tet ist; neben der Bewältigung des Haftalltags dient er auch der Linde-
rung von Entzugssymptomen. Mischkonsum ist aber für die Gesund-
heit nicht unproblematisch: Weil die bevorzugten bzw. bekannten 
Drogen nicht oder nicht immer verfügbar oder finanzierbar sind, wird 
häufig auf unbekannte, gerade verfügbare und finanzierbare Sub-
stanzen ausgewichen, die zum Teil wahllos in hohen Dosierungen kon-
sumiert werden. Hinzu kommen oft unregelmäßige Ernährung und 
Vernachlässigung der Gesundheit bis zur Verwahrlosung der unmittel-
baren Lebensumgebung. Zyklen von Drogenmischkonsum, (erzwunge-
nen) Abstinenzphasen, Inhaftierung und (erneutem) Drogenkonsum 
sind bei vielen Drogenkonsument(inn)en festzustellen. 
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Infektionsrelevantes Konsumverhalten 

Riskantes Drogenkonsumverhalten wird von einer Vielzahl von Varia-
blen bestimmt, unter anderem "vom sozialen Kontext, den sozialen 
Beziehungen und Netzwerken, der Verfügbarkeit und dem Zugang zu 
Drogen und dem Drogenhilfesystem, der Kultur des ,Teilens', ethni-
scher Zugehörigkeit und dem Geschlecht" (Reiter/Riedmann/Müller 
1998, S. 42). Was den intravenösen Konsum selbst angeht, so liegt das 
Risiko vor allem in mangelnder Hygiene: Needle-Sharing (gemeinsa-
mer Gebrauch von Nadeln), Benutzung selbst gebauter Spritzinstru-
mente, Drug-Sharing (das Aufziehen einer gebrauchsfertigen "Ge-
meinschaftsration" mit einer gebrauchten Spritze und ihre nach Teil-
strichen bemessene Abgabe an die Beteiligten) , Verwertung von 
Resten aus Filtern (Näheres unter "Übertragungswege" im nächsten 
Abschnitt). Generell scheint es so zu sein, dass die Haftsituation riskan-
ten Konsum fördert, auch wenn es unter dem Eindruck von AIDS bei 
vielen i.v. Drogen Konsumierenden zu einer signifikanten Risikoreduk-
tion gekommen ist (Leudsen/Stark 1992, S. 715) .1 0 Das Schutzverhalten 
wird aber oft nicht konsequent durchgehalten; insbesondere Neuzu-
gänge scheinen gefährdet zu sein: Einige Faktoren, die zeitstabilen 
Verhaltensweisen entgegenstehen, haben gerade in der Situation zu 
Beginn der Haft große Bedeutung, vor allem das Fehlen eigenen 
Spritzbestecks bei beginnenden Entzugserscheinungen (weil noch 
keine Verbindungen aufgebaut werden konnten) und die Angst vor 
Strafverfolgung bei Spritzenbesitz. Gerade jüngere Heroinkonsument-
(inn)en, denen der freie Zugang zu sterilem Spritzbesteck vertraut und 
selbstverständlich war, sind häufig zum ersten Mal zum gemeinsamen 
Gebrauch von Spritzbesteck gezwungen und erleben ihren ersten "Hy-
giene-Einbruch" . 

10 Nach Daten des AIDS-Fallregisters und Meldungen nach der Laborberichtsverordnung 
über HIV-Infektionen beim Robert Koch-Institut (RKI) hat sich die Zahl neuer AIDS-Fälle un-
ter i.v. Drogen Konsumierenden in den letzten Jahren stabilisiert, die Rate der HIV-Neuin-
fektionen hat sogar leicht abgenommen (RKI 1998, S. 20). Während es also offenbar bei ei-
nem großen Teil der i.v. Drogen Konsumierenden zu erheblichen Verhaltensänderungen 
gekommen ist, lebt und konsumiert gleichwohl ein nicht unbeträchtl icher Teil nach wie 
vor riskant, insbesondere an Orten, an denen saubere Spritzbestecke nicht uneinge-
schränkt verfügbar sind (Hamouda u.a. 1996, S. 12). 
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HIV/AIDS UND HEPATITIS IN HAFT" 

Daten zu HIV/AIDS in deutschen Haftanstalten 

Die deutsche Gesundheitspolitik verfolgt gegenüber HIV/AIDS eine li-
berale Strategie, die auf Aufklärung, Information und entsprechende 
Verhaltensänderungen setzt, statt eine seuchen- und strafrechtliche 
Kontrolle anzustreben. Um so wichtiger sind aussagekräftige Daten zu 
Prävalenz12 und Inzidenz13, um frühzeitig gesundheitspolitische Maß-
nahmen ergreifen zu können, die Neuinfektionen und damit die wei-
tere Ausbreitung von Infektionskrankheiten verhindern oder zumin-
dest eindämmen. Epidemiologische Informationen sind insbesondere 
von großer Bedeutung für die zielgruppen- und regionalspezifische 
Prävention, die Evaluation der Präventionsmaßnahmen sowie die Pla-
nung und Bereitstellung medizinischer und sozialer Dienste. 

Zur Datenerhebung und -bewertung 

Erhebung epidemiologischer Daten zu HIVIAIDS 

Nicht zuletzt aus einem grundsätzlichen Mangel an präventionslei-
tenden Daten hat der Strafvollzugsausschuss der Länder 1988 ein ein-
heitliches Vorgehen zur Erfassung von HIV-/AIDS-Fällen beschlossen : 
Da Zwangstestungen mit der liberalen deutschen Strategie gegen-
über HIV/AIDS nicht vereinbar wären, wird den Gefangenen in den 
meisten Bundesländern bei der Eingangsuntersuchung eine HIV-Tes-

11 Während vor allem in osteuropäischen Gefängnissen Infektionskrankheiten wie die "ver-
gessene Seuche" Tuberkulose (vgl. Drobniewski 1995, S. 948f.; WHO 1997; International 
Seminar on the problem of Tuberculosis in prisons in East and Central Europe and Central 
Asia 1998), Diphtherie und sexuell übertragbare Krankheiten weit verbreitet sind (vgl. 801-
li 1996; Curran 1997) und dort erst in jüngster Zeit über die HIV-Problematik publiziert 
wird, stehen in westlichen Anstalten HIV/AIDS und Hepatitis im Vordergrund. Gleichwohl 
ergeben sich Verbindungen zwischen Tuberkulose, HIV/AIDS und Drogenkonsum im Straf-
vollzug: Eine Studie aus einem Madrider Gefängnis zeigte, dass 84 % der Tuberkulosepati-
ent(inn)en HIV-positiv waren, wobei der Übertragungsweg im Wesentlichen intravenöser 
Drogenkonsum war (Sanchez u.a. 1995). 

12 Prävalenz: die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum beste-
hende Häufigkeitsrate einer Krankheit 

13 Inzidenz: Rate der in einem bestimmten Zeitraum neu Erkrankten 
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tung auf freiwilliger Basis angeraten, was auch der Praxis außerhalb 
der Anstalten entspricht. 14 Die Testergebnisse wurden bis 1997 vier-
teljährlich von den Landesjustizverwaltungen in statistischen Quar-
talserhebungen über HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen zusam-
mengefasst; seither werden diese Daten nur noch einmal pro Jahr zu 
einem Stichtag erhoben. Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen beteiligen sich allerdings gegenwärtig 
nicht an der statistischen Erhebung von HIV-Fällen bei der Eingangs-
untersuchung. 

Die unterschiedliche Praxis der einzelnen Bundesländer (HIV-Test als 
Angebot oder als dringend angeratene Maßnahme) und die verschie-
den hohen Testquoten lassen keine gesicherten Aussagen über die epi-
demiologische Lage und deren Entwicklung im gesamten deutschen 
Strafvollzug zu, möglich sind allenfalls Annäherungen (vgl. auch 
BMG/BMJ 1995, 5. 6f.). Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Gefan-
genen das Angebot eines freiwilligen HIV-Tests - unter anderem auch 
wegen möglicher Nachteile im Vollzug - nicht annimmt.15 Es gibt da-
her ein erhebliches Dunkelfeld von Gefangenen (auch aus Hauptbe-
troffenengruppen), über deren Infektionsstatus nichts ausgesagt wer-
den kann (vgl. Müller-Dietz 1991, S. 233). Da neben den Testergebnis-
sen keine weiteren soziodemographischen Daten erhoben werden 
(abgesehen von der Zugehörigkeit zu Betroffenengruppen, doch ist 
auch hier mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen), ist die Aus-
sagekraft dieser Daten sehr gering. 

14 In einigen Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland) werden 
Testverweigerer so behandelt, als seien sie positiv. Die HIV-Testpraxis unterscheidet sich 
sowohl zwischen den einzelnen Bundesländern als auch (innerhalb der Länder) von An-
stalt zu Anstalt. In manchen Bundesländern wurden sehr hohe Testraten erreicht (in Bay-
ern lag 1995 der Anteil der neu Aufgenommenen, die einen HIV-Test akzeptierten, bei 
96,4 %, im Saarland bei 95%, in Baden Württemberg bei 81 % und in Hessen bei 77,7 %, 
während aus den Anstalten anderer Bundesländer (z.B. Bremen) kein gesichertes Zahlen-
material verfügbar ist, da der Test außerhalb und anonym durchgeführt wird. Vor allem in 
den neuen Bundesländern liegen die Zahlen wesentlich niedriger: In Brandenburg lag der 
Anteil 1995 nur bei 15,7%, in Sachsen-Anhalt waren es 19% und in Sachsen 21 %. 

15 Von allen im ersten Quartal 1996 in Deutschland Einsitzenden (Stichtagserhebung; n = 
58.857) hatten sich 46 % auf HIV-Antikörper untersuchen lassen. Mit anderen Worten: Für 
mehr als die Hälfte der im deutschen Justizvollzug Inhaftierten (wozu natürlich auch Zu-
gehörige der Hauptbetroffenengruppen zählen) können keine Aussagen über den Infekti-
onsstatus getroffen werden. Da über die Testverweigerer keine weiteren Informationen 
verfügbar sind, kann man über mögliche (Selbst-)Selektionseffekte nur Vermutungen an-
stellen. Auch in Niedersachsen stimmte im Jahre 1993 nur etwa jeder zweite der männli-
chen Gefangenen einem HIV-Test zu: " Im Gegensat z zu anderen Bundesländern wurde in 
Niedersachsen nicht auf eine generelle Untersuchung gedrängt, sondern primär versucht, 
im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung die Risikogruppen zu identifizieren und diesen ei-
ne entsprechende Untersuchung nahe zu legen " (Göttinger 1996, S. 54). 
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Und nicht zuletzt bringt die angewandte Methode Probleme mit 
sich : Quartalserhebungen sind Querschnittsuntersuchungen (zu ei-
nem Stichtag), die keine Aussagen über die innere Dynamik des In-
fektionsgeschehens innerhalb der Gesamtpopulation oder stark be-
troffener Untergruppen wie z.B. der Drogengebraucher/innen zulas-
sen. Der "Durchlauf", also die Fluktuation in einer Untersuchungs-
gruppe, bleibt unberücksichtigt. Gezeigt werden können weder 
Veränderungen der Prävalenzraten bei einzelnen Gruppen noch Un-
terschiede zwischen Untergruppen. Dies gilt insbesondere für Sero-
konversionen und spontan auftretende Infektionsketten (vgl. z.B. 
Taylor/Goldberg 1996). Insofern sie am Beg inn der Inhaftierung 
durchgeführt werden, bilden die Querschnittsuntersuchungen ledig-
lich die "Morbiditätslast" der Gefangenen ab. In aller Regel unter-
bleiben Nachtestungen bei der Abschlussuntersuchung, sodass mögli-
cherweise während der Haft aufgetretene Serokonversionen nicht er-
fasst werden können .16 

Bewertung der Daten 

Bei der Bewertung der Daten ist zunächst zu bedenken, dass Unter-
schiede zwischen innerhalb und außerhalb des Vollzuges durchgeführ-
ten Untersuchungen auf andere Stichprobenverhältnisse zurückgehen 
könnten - und dass es höchst untersch iedl iche Forschungsinteressen 
gibt. Doch auch aus anderen Gründen ist Vorsicht angebracht. So wer-
den etwa bei genauerer Betrachtung der Quartalsuntersuchungen 
Lücken deutlich : Addiert man etwa die Zahl der durchgeführten HIV-
Tests und der dokumentierten Testverweigerungen, erhält man weder 
die Anzahl der Neuaufnahmen noch den Bestand der Gefangenen 
zum Stichtag. Zu vermuten ist, dass ein nicht genauer zu beziffernder 
Anteil der Gefangenen überhaupt nicht in diesen Statistiken erscheint. 
Zudem ist es in der Justizadministration nicht unüblich, die Anzahl der 
positiven HIV-Tests auf die Gesamtzahl aller Gefangenen und nicht auf 
die Anzahl der tatsächlich Getesteten zu beziehen, was zu einer Unter-

16 Lediglich Baden-Württemberg hat in einer knapp zweijährigen Testreihe Wiederho lungs-
test mit (wenigen) Testverweigerern durchgef ührt. Und se lbst hier ist zu bedenken, dass 
zwei Testungen nicht ausreichen, um das " diagnostische Fenster" zu schl ießen (eine HIV-
Infektion kann sicher erst drei Monate nach der Ansteckung nachgewiesen w erden). In 
den meisten Bundesländern sind Serokonversionen in Haft nicht bekannt; ledigl ich in Ber-
lin und Hessen w urden in den letzten Jahren drei bzw . zw ei Fälle dokumentiert (Breedek 
u.a. 1997, S. 15; BMG 1995, S. 9). 
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schätzung der Infektionsraten führen kann. 17 Das folgende Beispiel 
(entnommen aus Göttinger 1996, S. 53) mag dies verdeutlichen: Wur-
den bis zu einem Stichtag (z.B. dem 30. Juni 1996) 1.870 HIV-Antikör-
pertests mit 22 positiven Ergebnissen durchgeführt, so erhält man eine 
Prävalenzrate von 0,4 %, wenn man sich auf die Gesamtzahl von 5.390 
Gefangenen bezieht. Setzt man die Zahl der positiven Ergebnisse aber 
stattdessen zur Zahl der Tests ins Verhältnis (nur das ist schließlich sinn-
voll), kommt man auf eine Rate von 1,2 %. 

Verbreitung von HIV/AIDS in Haft 

Der Anteil HIV-infizierter Gefangener liegt nach offiziellen Angaben 
zwischen 0,12 %-2,8 % bei den Männern und zwischen 0,48 % und 8 % 
bei den Frauen. Am Stichtag 31 .12.1993 bzw. 31.3.1994 waren den Jus-
tizbehörden 406 inhaftierte Männer und 55 inhaftierte Frauen als HIV-
positiv sowie 42 Männer und 15 Frauen als AIDS-krank bekannt 
(BMG/BMJ 1995, S. 6). Zu beachten sind die oben skizzierten Einschrän-
kungen hinsichtlich der Dunkelziffern, die auch für die wenigen empi-
rischen Befunde zur Verbreitung von HIV in der Hauptbetroffenen-
gruppe der Drogen konsumierenden Gefangenen gelten: 

• Gbordzoe (1997) bestätigt in ihrer Bewertung der HIV-Prävalenz im 
baden-württembergischen Justizvollzug die eingangs vorgestellte 
These der Landesjustizverwaltungen in Deutschland : Bei einer ho-
hen Testrate von 85 % der Gefangenen ist die Zahl positiver HIV-
Tests im Zeitraum von 1991- 1996 (1 . Halbjahr) kontinuierlich gesun-
ken und wird für 1996 auf 1 % geschätzt. 18 

• Bei einer knapp zweijährigen Testreihe, die sich speziell auf " i.v. 
drogengefährdete Gefangene" in Baden-Württemberg bezog (n = 
6.255), wurde eine HIV-Prävalenz von 5,3 % festgestellt . In einem 
Drittel der Fälle handelte es sich um systematische Wiederholungs-
untersuchungen vormals negativ getesteter Gefangener, wobei kei -
ne Serokonversion festgestellt wurde (Justizministerium Baden-
Württemberg 1994). 

17 Der undifferenzierte Umgang mit fragmentarischen und nicht repräsentativen Daten kann 
aber nicht nur zu einem falschen und mögl icherweise gefährlichen Sicherheitsgef ühl bei 
den fachl ich Zuständigen und politisch Verantwort lichen führen, sondern auch - w enn dies 
in den Massenmedien geschieht, z.B. in Form von Sensationsberichten - Stigmatisierung 
von Drogenkonsument(inn)en im Gefängnis zur Folge haben (Tomasevski 1992, S. 94f.) . 

18 Im Jahre 1996 hatten 60 % der 52 HIV-infizierten Gefangenen keine Krankheit sanzeichen; 
31 % zeigten bere its Symptome, und 9 % waren AIDS-krank. 

36 



• Keppler/Nolte/Stöver (1996, S. 102) fanden bei 255 auf HIV geteste-
t en i.v. Drogen konsumierenden Gefangenen in der Frauenhaftan-
stalt in Vechta 13 positive Ergebnisse (5,1 %) . 

• Albota (1993, S. 8) fand in ihrer Analyse der HIV-Epidemiologie im 
Hamburger Strafvollzug eine HIV-Prävalenz von 2,2% (69/3194), in 
4,2 % der Fälle (34) gaben die Befragten intravenösen Drogenkon-
sum an. Beim Vergleich der Jahre 1992 und 1993 stellte sie einen 
Rückgang der HIV-Prävalenz bei den inhaftierten i.v. Drogen Konsu-
mierenden von 4,3 % (1992) auf 2,1 % (1993) fest. Erklärt wird dieser 
Rückgang u.a. dadurch, dass vermehrt HIV-positive Drogenabhängi-
ge in Hamburger Substitutionsprogramme eintraten, dadurch selte-
ner straffälliger wurden und infolgedessen weniger von ihnen im 
Strafvollzug vertreten waren (Albota u.a. 1995, S. 131f.). Eine weite-
re Studie zur HIV-Prävalenz im Hamburger Justizvollzug in den Jah-
ren 1993 bis 1995 (n = 19.482) zeigte eine relativ konstante Rate zwi-
schen 1,1 und 1,6%, aber bei den i.v. Drogen konsumierenden Ge-
fangenen einen Anstieg (Koops/Thiele/Heinemann/Püschel 1997). 
In ihrer Vergleichsuntersuchung zur HIV-Prävalenz im stationären 
Drogenentzug (n = 1.817) ermittelten die Autoren (bei einer durch-
schnittlichen HIV-Prävalenz von 3,2% in den Jahren 1993 bis 1995) 
bei Drogenkonsument(inn)en mit zurückliegenden Haftaufenthal-
ten signifikant höhere Werte als bei jenen ohne Hafterfahrung: 
5,8 % vs. 1,2 %.19 Die Autoren kommen zu folgendem Schluss: " Die 
in externen Drogenhilfeeinrichtungen abgefragte Hafterfahrung 
der i.v. Drogenkonsument(inn)en stellte sich als signifikanter Risiko-
faktor für eine HIV-Infektion dar. Bezügl ich der Hepatitis B zeigt sich 
eine steigende Zahl akuter Infektionen, und die Hepatitis eweist 
mit knapp 20% in der Gesamthäftlingszahl bzw. fast 60% unter den 
IVDA eine erschreckend hohe Prävalenz auf" (a.a.O., S. 6f.). 

Geht man davon aus, dass in Deutschland 1 % aller Gefangenen HIV-in-
fiziert sind, so bedeutet dies, dass die HIV-Verbreitung in dieser Popu-
lation 25-mal höher ist, als sie für die übrige Bevölkerung angenom-
men wird.20 

19 Signifikant höher liegt die HIV-Prävalenz auch bei einer weiteren Verg le ichsgruppe von 
Drogenabhängigen aus der ambulanten Therapiehi lfe e.V. HIV-Präva lenz gesamt: 1,7% vs. 
2,9 % mit Hafterfahrung. 

20 Man geht davon aus, dass von den etwa 80 Mio. Menschen in Deutsch land ca . 32.000 (= 
0,04 %) HIV-infiziert sind. 

37 



Der HIV-Test als Mittel der Primärprävention 

Die Meinung mancher Justizbehörden, sie hätten die Situation im Hin-
blick auf HIV/AIDS durch eine breit angelegte Testpraxis ..im Griff", er-
weist sich als Trugschluss. Illusionen über die Beherrschbarkeit virusbe-
dingter Infektionskrankheiten sind ihrerseits gefährlich, verhindern sie 
doch eine sachliche Auseinandersetzung über Risiken, die nicht nur 
von Personen (Mitgefangenen), sondern ebenso durch Strukturen ver-
ursacht werden, sprich : die hygienischen Verhältnisse, die hohe Dichte 
infizierter Gefangener und eine Subkultur mit risikoträchtigen Verhal-
tensgewohnheiten. Eine wirksame Präventionsarbeit muss daher das 
Verhalten wie auch die Verhältnisse mit einschließen. Das Ergebnis 
sähe so aus: Allen Beteiligten sind die Übertragungswege und die ent-
sprechenden Übertragungsrisiken bekannt. Alle verhalten sich so, als 
wären alle positiv. Zur Anwendung kommen zielgruppenspezifische, 
lebensweltnahe und glaubwürdige Aufklärungs- und Informations-
strategien, die man sowohl für die Gefangenen als auch die Bedienste-
ten entwickelt hat (vgl. Jacob/Keppler/Stöver [Hg .) 1997). 

Der HIV-Test hingegen ist ein Instrument zur Kontrolle des Infek-
tionsgeschehens. Im Haftalltag angewandt, dient er umso mehr zur 
Kontrolle Einzelner und liefert damit die Grundlage für Stigmatisie-
rung und Ausgrenzung . 

Daten zu HIV/AIDS aus anderen Ländern 

In einem ähnlichen Rahmen wie in Deutschland bewegen sich auch Er-
gebnisse zur HIV-Prävalenz in Justizvollzugsanstalten anderer Länder: 

1997 wurden in England und Wales 3.942 Insass(inn)en aus acht Ge-
fängnissen auf HIV getestet. Die HIV-Prävalenzrate lag bei den er-
wachsenen Männern (6/2.100) bei 0,29 %, bei den Jugendlichen bei 
0% und bei den Frauen (5/410) bei 1,2% (vgl. Weild u.a. 1998). Trotz 
dieser niedrigen Zahlen kommen die Autor(inn)en zu dem Schluss, 
dass der im Strafvollzug weit verbreitete intravenöse Drogenkonsum 
große Infektionsrisiken mit sich bringt. 

1993 kam es im schottischen Gefängnis Glenochil zum ersten "Aus-
bruch" von HIV-Infektionen (ursprünglich war bei acht Gefangenen 
eine Hepatitis-B-Infektion und bei zwei Gefangenen eine HIV-Infek-
ti on diagnostiziert worden) . 227 Insassen nahmen das Angebot einer 
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vertraulichen Testberatung und eines vertraulichen HIV-Tests wahr. 76 
von ihnen (33 %) gaben an, schon einmal Drogen gespritzt zu haben, 
33 konsumierten auch in Glenochil intravenös. 43 Befragte sagten, sie 
hätten irgendwann einmal im Leben gespritzt, aber nicht in Glenochil. 
Von letzteren ließen sich 34 Gefangene auf HIV testen - alle mit nega-
tivem Ergebnis. Von den 33 Inhaftierten, die in Glenochil spritzten, 
wurden 27 getestet, 12 davon waren HIV-positiv, die verbleibenden 15 
waren zwar negativ, befanden sich aber noch in der Fensterperiode. 
Zwei weitere Gefangene mit Spritzdrogenkonsum waren nur zwei 
Monate zuvor HIV-positiv getestet worden. Acht Gefangene mussten 
sich in der Haft angesteckt haben; bei den anderen sechs war dies 
ebenfalls möglich oder wahrscheinlich, doch konnte nicht mit letzter 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sie sich "draußen" infiziert ha-
ben könnten. 

In der Beratung wurden die Gefangenen zu ihren Injektionsprakti-
ken und zum Needle-Sharing innerhalb und außerhalb des Vollzuges 
befragt: Sieben der Spritzdrogengebraucher begannen in der Haftan-
stalt Glenochil zu injizieren. Bei den anderen erfolgte der Drogenkon-
sum per Spritze im Gefängnis weniger oft als außerhalb. Draußen wur-
de täglich, in Glenochil eher wöchentlich oder monatlich gespritzt. 

Während der Spritzdrogenkonsum in Haft stark reduziert wurde, 
entwickelt sich das Needle-Sharing gegenläufig: Nur zwei Gefangene 
spritzten "draußen" immer mit Nadeln, die bereits jemand anderes be-
nutzt hatte, hingegen 20 in der Haftanstalt. Alle in Glenochil befrag-
ten Spritzdrogenkonsumenten haben zumindest manchmal benutzte 
Spritzen verwendet. 

Fast alle Befragten gaben an, sie hätten ihr Spritzbesteck vor dem 
Konsum gereinigt. Die angewandten Methoden waren jedoch mei-
stens ineffektiv (siehe auch unsere Studie). Die Mehrheit benutzte kal-
tes Wasser. Einer derjenigen, die sich mit HIV infizierten, gab an, er ha-
be Spritze und Nadel vor dem Gebrauch immer mit Bleach (Haushalts-
bleiche) gereinigt. 

Für die hohe Zahl von HIV-Infektionen gaben die Autoren folgende 
Gründe an: "In Scottish prisons, bleach tablets are now available and 
detoxification programs have been implemented in some establish-
ments, including Glenochil. But the two principal and highly successful 
means of HIV-prevention - needle and syringe exchange schemes and 
methadone maintenance - are not available. If HIV transmission is to 
be most effectively prevented, however, harm reduction methods that 
are implemented in the community should also be implemented in pri-
sons" (vgl. Taylor/Goldberg 1996, S. 13f.). 

39 



Aus einer Reihe von Studien geht hervor, dass ein kleiner, bedeutsa-
mer Teil von Gefangenen im Gefängnis entweder mit dem Injizieren 
von Drogen beginnt oder zu dieser Praxis zurückkehrt und dass einige 
von ihnen - zum Teil zum ersten Mal - von anderen benutzte Spritzbe-
stecke verwenden. Die Gefangenen wurden ebenso zum Gebrauch 
und zur Wirksamkeit von Bleach befragt. Dabei wurde festgestellt, 
dass sie die für die Sterilisation benötigte Zeit unterschätzen. Außer-
dem muss in Haft heimlich sterilisiert werden, was oftmals keine ange-
messene Desinfektion zulässt (vgl. auch Dolan 1995). 

In Kanada und den USA sind Infektionskrankheiten unter Gefange-
nen ebenfalls sehr weit verbreitet, auch hier vor allem unter den Dro-
gen konsumierenden. In einem Strategiepapier des "Correctional Ser-
vice of Canada" zu Drogen und Infektionsgefahren im Strafvollzug ist 
nachzulesen, dass die HIV-Infektionsrate unter Gefangenen 10-mal 
höher ist als in der übrigen Bevölkerung. Zwischen 25 bis 40 % aller 
Gefangenen und 90 % derjenigen, die Drogen spritzen, haben Hepati-
tis C (The Ottawa Citizen 1999). In US-amerikanischen Gefängnissen 
scheint HIV sogar noch stärker verbreitet zu sein. So wird z.B. ge-
schätzt, dass von den 63.000 Inhaftierten der Gefängnisse des Staates 
New York zwischen 17,8 und 80 % HIV-positiv sind (Mahon/Machon 
1993). 

Zusammenhang zwischen Haftaufenthalten und Infektionsraten 

Mehrere außerhalb des Strafvollzugs durchgeführte Studien belegen 
eine enge Korrelation zwischen Haftaufenthalten und der Verbrei-
tung von HIV sowie der Hepatitis21 (z .B. Kleiber 1991, S. 35; Müller u.a. 
1995). Stark/Müller (1994, S. 2) kamen in ihrer Studie mit über 1.000 
befragten Drogenabhängigen zu folgenden Ergebnissen: ,,[Blei Perso-
nen, die während der Haft häufig fremde Spritzen benutzten, war das 
HIV-Infektionsrisiko um über das 10fache höher als bei denen, die nie-
mals inhaftiert waren. Von denjenigen Fixern, die in Haft häufiger als 
50-mal fremde Spritzen benutzt hatten, waren 50 % mit HIV und 97 % 
mit dem HCV infiziert, während die entsprechenden Infektionsraten 

21 Ergebnis einer in Barcelona bei Patient(inn)en mit und ohne Hafterfahrung durchge-
führten Vergleichsuntersuchung: Intravenös Drogen Konsumierende waren in höherer 
Zahl vertreten als Homosexuelle. und die extrapulmonale Tuberkulose stellte häufiger 
eine AIDS-definierende Krankheit dar als die Pneumocystis-carinii -Pneumonie (Cayla u.a. 
1995). 
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bei denjenigen, die nie inhaftiert gewesen waren, bei 5 % bzw. 71 % 
lagen." 

Auch Kleiber (1991, S. 35) hat einen zwingenden Zusammenhang 
zwischen Haftaufenthalten und der Verbreitung der HIV-Infektion 
hergestellt: In seiner differential-epidemiologischen Untersuchung der 
HIV-Prävalenz bei 1.252 Drogengebraucher(inne)n stellte er eine Rate 
von 19,9 % fest. Eine vertiefende Analyse ergab, dass von den 499 Dro-
gengebraucher(inne)n ohne Hafterfahrung 10% HIV-positiv waren, 
von denen mit Hafterfahrungen hingegen 26 %. Von jenen, die dar-
über hinaus auch in Haft intravenös konsumiert hatten, waren 33,7 % 
infiziert. Die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion steigt mit der Zahl 
der Haftepisoden; bei den untersuchten Frauen war dies am ausge-
prägtesten: " Über 40 % (29nO) der mehr als dreimal inhaftierten Fixe-
rinnen waren mit HIV infiziert. Dieses Ergebnis stellt den deutlichsten 
Einzelzusammenhang zwischen HIV und einer anderen Variablen dar" 
(Kleiber 1995, S. 16). 

Kleibers Ergebnisse wurden von Koch/Ehrenberg (1992, S. 48) in ih-
rer Untersuchung (n = 660) bestätigt: Sie ermittelten bei den von ihnen 
befragten i.v. Drogen Konsumierenden mit Hafterfahrung (23,7 %) ei-
ne doppelt so hohe HIV-Prävalenz wie bei jenen ohne Hafterfahrung 
(12,5 %). Die HIV-Prävalenz von Frauen mit Hafterfahrung war dreimal 
höher als bei Frauen, die nie im Gefängnis waren. 

Daten zur Hepatitis Bund C in Europa 

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland etwa 
600.000 Menschen mit Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert, das sind etwa 
0,75 % 22. Die Hepatitis-B-Impfung wurde zwar in den Impfkatalog für 
Kinder und Jugendliche aufgenommen, doch gerade diese Zielgrup-
pen sind schwer zu erreichen . Insgesamt sind etwa eine Million Men-
schen in Deutschland mit Hepatitis-C-Virus (HCV) infiziert (d.h. etwa 
1,25%). 

Die Europäische Beobachtungs- und Dokumentationsstelle (EMCDD 
1998, S. 4) zählt die Hepatitis-Infektion zu den gravierendsten gesund-
heitlichen Problemen intravenös Drogen gebrauchender Menschen. 
Die Zahl derer, die infiziert sind, wird in der EU auf 500.000 geschätzt. 

22 Gaube u.a. (1993) gehen davon aus, dass die " Durchseuchung " mit Hepatitis B zw ischen 
1,5 % und 5 % j e nach Alter und Berufsgruppe beträgt . 
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Eine gesamteuropäische Reaktion auf die überaus starke Verbreitung 
der Hepatitiden steht bisher aus. 

Mit der Konzentration auf das HI-Virus ist die Bedrohung durch die 
Hepatitiden in den letzten Jahren stark ausgeblendet und deutlich un-
terschätzt worden. Deren rasche, bereits als "gefängnistypisch" be-
zeichnete Verbreitung (vgl. Gaube u.a. 1993) zeitigt aber massive ge-
sundheitliche Probleme, dies vor allem unter intravenös Drogen Konsu-
mierenden. Das Erkrankungs- und Sterberisiko ist erheblich, vor allem 
bei der chronischen Form der Hepatitis Bund ( (vgl. Keppler/Nolte/ 
Stöver 1996 und Püschel/Heinemann in diesem Band). Gegen Hepatitis 
( gibt es zurzeit keinen wirksamen Impfstoff. Zwar kann sie mit dem 
Medikament Interferon behandelt werden, aber die Erfolge sind bisher 
nicht sehr befriedigend : Nur etwa die Hälfte der Patient(inn)en spricht 
auf die Therapie an (vgl. www.HEPfinder.de). 

Was "draußen" zu beobachten ist, gilt auch für den Vollzug: Die 
Zahl der HIV-Infektionen geht leicht zurück, während die Zahl der He-
patitis-B- und -(-Infektionen enorm ansteigt. Diese Tendenz wird ein-
drücklich belegt durch die Ergebnisse einer Studie, die Hämmig (1996, 
S. 5) unter den Teilnehmer(inne)n am Berner PROVE-Projekt (Verschrei-
bung von Betäubungsmitteln an Heroinabhängige; n = 114) durchge-
führt hat: Die Stichprobe ergab, dass eine HIV-Infektion immer nur zu-
sammen mit einer Hepatitis ( oder mit Hepatitis Bund ( vorkommt. 
Am häufigsten lag eine kombinierte Hepatitis-B- und -(-Infektion vor 
(60 %). Zyka-Menhorn (1999) berichtet, dass Infektionen mit HIV und 
H(V das Sterblichkeitsrisiko erhöhen und dazu führen, dass sich schnel-
ler eine Leberzirrhose entwickelt. 

Die hohe Verbreitung der Hepatitis vor allem unter Konsument-
(inn)en von Spritzdrogen ist zum einen darauf zurückzuführen, dass 
Hepatitis-Viren gegenüber Umwelteinflüssen weitaus widerstands-
fähiger sind und daher sehr viel leichter übertragbar als etwa HIV. Zum 
anderen ist zu vermuten, dass bei der intravenösen Injektion nach wie 
vor nicht konsequent auf Hygiene geachtet wird . Hinzu kommt die 
hohe "Durchseuchungsrate" in dieser Population, aufgrund derer das 
Infektionsrisiko bereits bei einmaliger Vernachlässigung der Hygiene-
regeln enorm hoch ist. 

Als risikoträchtige Verhaltensweisen, die mit dem intravenösen Dro-
genkonsum zusammenhängen, benennen verschiedene Experten (z.B. 
Holbach u.a. 1998, S. 391 u. 395) den Gebrauch von Kanülen und Sprit-
zen, Löffeln/Dosen und Filtern, die bereits von jemand anderem benutzt 
worden sind, die Verwendung bluthaitigen Wassers und das Drug-
Sharing. Stark u.a. (1996, S. 311ff.) wiesen in ihrer Untersuchung zum 
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"Frontloading"23 bei intravenös Drogen Konsumierenden in Berlin (n = 
324) darauf hin, dass das " Needle-Sharing " ein weiterer Risikofaktor 
für die Infektion mit HIV, HBV und HCV ist. 

In einer Analyse der amtlich gemeldeten Hepatitisinfektionen außer-
halb des Justizvollzugs stellten Rieger-Ndakorerwa u.a. (1994) eine re-
lative und absolute Zunahme vor allem der infektiösen Hepatitis B bei 
intravenös Drogen Gebrauchenden und bei Inhaftierten fest; der An-
teil Infizierter liegt hier um ein Vielfaches über dem für die Gesamtbe-
völkerung geschätzten. Auch bei den 4.659 von Laufs u.a. (1994) un-
tersuchten HCV-Infizierten aus dem Hamburger Raum war das Risiko 
"i.v. Drogenkonsum" (23,4 % aller Fälle) und " Haftaufenthalt" (12,5 %) 
enorm hoch. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Hepatitis-Infektio-
nen schätzen Rieger-Ndakorerwa u.a . (1994) auf ca. 80 bis 90 %. In ei-
ner Studie von Kleiber/Pant (1996, S. 146) berichtete etwas mehr als 
die Hälfte der Teilnehmer/innen, sie hätten bereits eine Gelbsucht 
durchgemacht; bei den HIV-Seropositiven waren es sogar 78,5 %. 

Einzelne, in deutschen Gefängnissen durchgeführte Prävalenzstudi-
en ermittelten in ihren Kollektiven eine Verbreitung der Hepatitis B 
von 36,6 % bis 90 % (vgl. Holbach u.a. 1998; Heckmann 1993; Stark u.a . 
1995; Gößling 1997) und der Hepatitis C zwischen 43,9 % und 90 % (vgl. 
Holbach u.a. 1998; Backmund u.a. 1998; Heckmann 1993; Stark u.a . 
1995; Gößling 1997; Advisory Council on the Misuse of Drugs 1996, 
S. 106). Auch von anderen europäischen Strafvollzugseinrichtungen 
wird eine ähnlich hohe Verbreitung der Hepatitis Bund C berichtet 
(Übersicht: Heinemann/Püschel 1998, S. 72ff.) 

Gaube u.a . (1993) stellten fest, dass die Verbreitung der Hepatitiden 
A, Bund C in der NA Wolfenbüttel 100- bis 200fach höher ist als 
"draußen". Keppler/Nolte/Stöver (1996, S. 104) fanden in einer Unter-
suchung in der niedersächsischen NA für Frauen in Vechta Infektions-
raten von 78 % (Hepatitis B) und 74,8 % (Hepatitis C) bei Drogenkonsu-
mentinnen. Eine erhebliche Zahl der Ansteckungen erfolgte dabei in 
der Zeit in Haft: Dies war bei 20 (48,8 %) der 41 infizierten Patientin-
nen der Fall (siehe unten). 

Gbordzoe (1997) fand bei ihrer in der NA Heilbronn durchgeführ-
ten Untersuchung eine relativ geringe Verbreitung der Hepatitis B 
(3,12%), während der Anteil der mit Hepatitis C Infizierten 17% be-
trug. Untersucht man jedoch die einzelnen Subgruppen, so lässt sich 

23 Front loading = Zw ei oder mehrere benutzen eine Sprit ze, um die Drogenlösung vorzube-
reiten, und t eilen sie dann nach Tei lmengen in die Sprit zen der anderen Bete il igten auf . Je 
nach Sprit zentyp w erden dabei entweder die Nadel oder der Kolben entfernt (vgl. Borne-
mann/Stöver 1990). 
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bei den intravenös Drogen konsumierenden Gefangenen eine Infekti-
onsrate von 77 % ermitteln. 

Bredeek u.a. (1997) kamen zu folgenden Ergebnissen: Von den 621 
HIV-Positiven, die zwischen 1983 und 1995 im Berliner Justizvollzug se-
rologisch auf Hepatitis B untersucht wurden, hatten 95,8 % eine Hepa-
titis B durchgemacht. Von den 271 HIV-positiven Insassen, die seit Ein-
führung des Hepatitis-C-Tests (1990) auf HCV-Antikörper untersucht 
worden waren, erwiesen sich 97 % als positiv. 

Die medizinische Begleitforschung des Pilotprojekts zur Infektions-
prophylaxe für Drogenabhängige im offenen Vollzug der Anstalt in 
Vierlande ermittelte für Hepatitis Bund C zu zwei verschiedenen Zeit-
punkten eine Gesamtprävalenz von etwa 50 % (Heinemann/Püschel 
1998, S. 48f.). Bei der Untersuchung der Untergruppen stellte man al-
lerdings fest, dass die Prävalenzraten bei den Heroin- und Kokainge-
brauchern wesentlich höher waren (Hepatitis B: 64 % bzw. 80 %; Hepa-
titis C: 89 % bzw. 81 %). 

Eine schriftliche Befragung der Landesjustizbehörden (Rotily/Wei-
landt 1997) ergab, dass Gefangene bei der Eingangsuntersuchung ent-
weder gar nicht oder nur bei medizinischer Indikation auf Hepatitiden 
untersucht werden. Positive Hepatitis-Befunde werden bisher von kei-
ner einzigen Landesbehörde erfasst. Eine Ausnahme bildet Baden-
Württemberg: Auf Veranlassung des dortigen Justizministeriums ist 
die Hepatitis-C-Serologie seit 1995 Bestandteil der Eingangsuntersu-
chung. Nach den bisherigen Ergebnissen erweisen sich etwa 17 % der 
Gefangenen als Hepatitis-C-positiv; davon sind 70 % drogenabhängig, 
und etwa die Hälfte von ihnen wird als infektiös eingestuft. Zwei Straf-
gefangene haben sich wahrscheinlich während der Haft mit HCV infi -
ziert (Goll 1997). 

Auch Untersuchungen in anderen Staaten belegen eine zum Teil ho-
he Verbreitung der Hepatitiden in Gefängnissen, so z.B. Crofts u.a. 
(1995, S. 288) für Australien (Victoria): "Hepatitis Band C are sprea-
ding rapidly through some populations of injecting drug users in Vic-
toria, particularly among men aged less than 30 years at risk of impri-
sonment in whom rates of spread are extreme; this group constitutes a 
sizeable at risk population for spread of HIV. This spread is occurring in 
a context of integrated harm reduction measures outside prisons for 
prevention of viral spread but few programmes within or on transition 
from prisons, it poses an urgent challenge to these programmes." 

Eine Untersuchung zur HCV-Prävalenz in einem norwegischen Ge-
fängnis (Holsen/Harthug/Myrmel 1993) erbrachte, dass 46 % aller Un-
tersuchten HCV-positiv waren, in der Untergruppe der intravenös Dro-
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gen Konsumierenden waren es sogar 73 %. Nur etwa die Hälfte (47 %) 
der HCV-positiven Gefangenen wussten über die Hepatitis Bescheid -
für die Autoren ein Beleg für die Notwendigkeit breit angelegter Tests 
und intensiver Aufklärungsarbeit in dieser Population. 

Der hohen Infektionsrate unter den Gefangenen entsprechend, sind 
auch die Justizvollzugsbeamten weitaus stärker Hepatitis-gefährdet als 
die übrige Bevölkerung. Czeschinski (1998, S. 79f.) verweist auf das ho-
he Infektionsrisiko im Hinblick auf Hepatitis A und B, das aus dem en-
gen Kontakt mit betroffenen Gefangenen resultiert. Verletzungen bei 
Zellenkontrollen und Leibesvisitationen oder bei tätlichen Auseinander-
setzungen sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen bergen Infektionsrisiken. So 
haben Untersuchungen in italienischen Gefängnissen ergeben, dass die 
"Durchseuchung" mit Hepatitis B bei den Inhaftierten und den Wärtern 
mehr als doppelt so hoch war wie bei der übrigen Bevölkerung. 

Übertragungswege 

Aus Berichten von Betroffenen ist bekannt (vgl. Stöver [Hg .] 1994, 
S. 18ff. u. s. 41ff.), dass der intravenöse Konsum mit Hilfe einer "Stati-
onspumpe" stattfindet, die von mehreren Konsument(inn)en benutzt 
wird. Da diese Spritze meist aufgrund fehlender Möglichkeiten oder 
suchtbedingter Dynamiken nicht angemessen gereinigt wird (häufig 
nur mit Leitungswasser), besteht ein hohes Risiko für HIV- und Hepa-
titis-Infektionen . Ein weiteres Risiko, dessen sich die meisten Konsu-
ment(inn)en gar nicht bewusst sind (vgl. Koester/BoothlWiebel 1991, 
S. 29), birgt die gemeinsame Benutzung von Filtern, Löffel usw. oder 
die Verwendung verunreinigten Wassers. 

Needle-Sharing, Drug-Sharing, Work-Sharing 

Das Gefängnis bildet spiegelbildlich gesellschaftliche Probleme und in-
dividuelle Notlagen ab und muss im Rahmen seiner Möglichkeiten dar-
auf reagieren. So etwa auf die Zunahme des Konsums illegaler Drogen 
mit all seinen Folgeerscheinungen: Drogentod, Drogennotfall. Zunah-
me der Zahl Abhängiger, Händlerhierarchien, Schulden, verunreinigter 
und gestreckter Stoff, unkalkulierbarer Reinheitsgehalt des Stoffs, In-
fektionsrisiken im Hinblick auf HIV und Hepatitiden aufgrund man-
gelnder Hygiene beim Spritzen von Drogen. 
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Über das Needle-Sharing und das Drug-Sharing gibt es bisher nur 
vereinzelte anekdotische Berichte. Darin wird immer wieder deutlich, 
dass fragwürdige und unzureichende Schutzstrategien angewandt 
werden. So wird etwa bestimmt, dass HIV-Positive als Letzte spritzen, 
oder Spritzen werden nur mit kaltem oder warmem Wasser ausge-
spült. Das Auskochen von Spritzen - auch keine wirklich sichere Me-
thode - ist nur dort möglich, wo Tauchsieder zulässig sind . Manchmal 
wird selbst auf diese "Vorsichtsmaßnahmen" verzichtet und schlech-
ten Gewissens die "Stationspumpe" benutzt. Needle-Sharing nur mit 
Personen zu praktizieren, die " irgendwie gesund" aussehen, ist eine 
weitere Strategie, deren Wirksamkeit mehr als zweifelhaft ist (hier er-
gibt sich eine interessante Parallele zu der von Bochow [1997, S. 113] 
beschriebenen "selektiven Strategie" mancher homosexueller Männer 
bei der Auswahl von Sexpartnern). 

Wedershoven (1998) berichtet, dass unsterile Spritzutensilien die 
Hauptinfektionsquelle bei den von ihr untersuchten Gefangenen dar-
stellten. Als Faktoren, die einem risikoarmen Drogenkonsum entge-
genstehen, benennt sie Probleme in der primären Sozialisation, Ab-
hängigkeit von mehreren Substanzen, Alltagsstress, lange Drogenkar-
riere und Haftaufenthalte (S. 92). 

Etwas mehr als die Hälfte der von Knapp (1996, S. 303f.) befragten 
44 HIV-positiven Strafgefangenen gab an, bis zu neun Personen wür-
den sich eine Spritze teilen . Davon berichtete etwas weniger als die 
Hälfte, dass in der Regel mindestens zehn Gefangene über eine Spritze 
konsumieren. Aus außerhalb von Gefängnissen durchgeführten Studi-
en wissen wir bereits, dass die Drogeninjektion ein besonders kommu-
nikativer und kooperativer Akt ist. Die von Marcinko (1998) befragten 
Methadonpatient(inn)en berichteten, sie würden oftmals zusammen 
Drogen konsumieren, meist zu zweit oder zu dritt. Marcinko: "Bei der 
Drogenzubereitung wird ein hoher Grad an Kooperation beobachtet. 
Häufig werden die zum Zubereiten und Injizieren der Droge benutz-
ten Utensilien (Löffel. Wasser zum Lösen der Drogen und Reinigen der 
Spritze, Filter und Rührwerk) geteilt. Filter werden oft mehrfach ver-
wendet. 60- 80 % verwenden ihre eigene Spritze (oft ineffektiv sterili-
siert bzw. lediglich gereinigt) mehrmals. Mit diesen Spritzen werden 
Drogenlösungen aus gemeinsam verwendeten Löffeln durch gemein-
sam verwendete Filter gezogen." 

Dolan/Donoghoe/Stimson (1990) untersuchten 183 intravenös Dro-
gen Gebrauchende in 12 englischen Städten. Der größte Teil hatte 
Hafterfahrung (79 %). 23 % berichteten von intravenösem Drogenge-
brauch in Haft, und 75 % von ihnen gaben Needle-Sharing an. 
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Die Berichte zu selbst gebauten Spritzen verdeutlichen die Notlage 
inhaftierter Drogenkonsument(inn)en. So folgender Beitrag zur Situa-
tion in Berliner Gefängnissen: 

Sowohl in Tegel als auch in Moabit gab es immer Stoff. Es gibt mal ei-
nen Engpass, aber irgendeiner hat dann doch immer was ... Das Pro-
blem sind allerdings immer die Pumpen. In der U-Haft Moabit sind ja 
nur kurze Aufschlusszeiten, und du kannst dir mit 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 bestimmt schon fünfzig 
Mal benutzt. Aber wenn man Heroin hat, dann will man sich auch den 
Druck machen, und es interessiert dich in dem Moment auch nicht, ob 
die Pumpe clean ist. Du drückst einfach. .. 

Als ich 1984 im Knast Tegel einsaß, wussten wir ja noch nichts über 
AIDS. Aber auch da war die Situation so, dass wir monatelang nur eine 
Spritze hatten, und alle Junkies in dem Haus haben sie benutzt. Das 
war wohl die Zeit, in der ich mich mit dem HIV-Virus infiziert haben 
muss. Und damit natürlich auch alle anderen, ich schätze ein gutes 
Dutzend. Einige davon sind inzwischen auch schon tot. Im vergange-
nen Jahr war ich wieder für einige Monate in Tegel. Es hat sich über-
haupt nichts geändert, es wird genauso wie schon 1984 mit einer Sprit-
ze für alle rumhantiert. (Meyer 1989) 

Hier berichtet ein Drogengebraucher über die "klassische" Form des 
"Needle-Sharing" in den Zeiten vor AIDS: 

Von früher kenne ich das schon: vier Leute, die entsprechende Menge 
auf dem Löffel, dann wurde das zusammen aufgezogen, jeder hat 
ganz kurz angezogen, dass nicht zuviel Blut reinkam, hat zugesehen, 
dass er sein Blut mit reindrückt; aber wenn das mal ein bisschen rosa 
war, hat das auch nicht weiter gestört. (Gespräch mit einem langjährig 
hafterfahrenen Drogengebraucher 1994, S. 43) 

Die thermische und die chemische Desinfektion wird meist nicht richtig 
durchgeführt, da die Gefangenen in der Regel keine Gebrauchsanwei-
sungen zur Hand haben, aus denen zu erfahren wäre, wie lange man 
Spritzen auskochen muss und welche Spritzen diese Prozedur überste-
hen, welche Haushaltsbleiche (Bleach) Viren abtöten kann und wie 
man sie einsetzt. 
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Die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit vieler Gefangener ist 
ein weiterer, bei Maßnahmen der HIV-Prävention zu bedenkender 
Faktor. Wer nicht mehr glaubt, sein Leben dauerhaft verbessern zu 
können, geht eher gesundheitliche Risiken ein. Ein in Tegel inhaftier-
ter Drogenabhängiger mit HIV beschreibt diese Situation: 

Die sind auch schon alle infiziert. Die Pumpen, die im Umlauf sind, sind 
alle verseucht. Das wissen wir alle, aber das stört niemanden, das stört 
absolut niemanden. Das ist so, als ob du einem Verhungernden ein 
Brot hinhältst und sagst, dass die Gelbsucht dran ist oder dass es ver-
giftet ist. Der beißt trotzdem rein" (Kraushaar 1986). 

Sexualität 

Auch in Haft gibt es partnerbezogene Bedürfnisse, auch dort wird Se-
xualität gelebt - wenngleich meist nicht mit dem/der (Ehe-)Partner/in. 
Zwar gewähren einige Strafanstalten Langzeiturlaub und ermöglichen 
auf diese Weise auch sexuelle Kontakte mit den Partner(inne)n (z.B. 
NA Werl, NA für Frauen in Vechta), und auch lockerungsberechtigte 
Häftlinge können "draußen" Sex haben. Doch dies sind nur vereinzel-
te Gelegenheiten. 

Sex kommt in Haft einem Tabu gleich (vgl. Staib 1990): Symbolisie-
rungen sind allgegenwärtig, sachlich wird kaum darüber gesprochen. Er 
wird - vor allem weil gleichgeschlechtlich - noch stärker verdrängt als 
der Drogenkonsum: "Unterschwellig scheint das ,Verbot' der Ausübung 
von Sexualität nach wie vor als Teil der Strafe angesehen zu werden" 
(Schwermer 1996, S. 55). Im Gefängnis kommen die gleichen Mechanis-
men zum Tragen wie draußen: Der Körper - vor allem der weibliche -
wird sexualisiert, zum Objekt gemacht. Sexposter an den Zellenwänden 
und die starke Präsenz sexueller Gesprächsinhalte sind Ausdruck des 
entfremdeten Umgangs mit eigenen sexuellen Bedürfnissen. Durch den 
Objektstatus des Körpers werden die eigenen Empfindungen reduziert 
und die mit partnerbezogener Sexualität assoziierten Bedürfnisse nach 
Nähe, Zärtlichkeit und Befriedigung geleugnet. Das Dilemma, vor allem 
im Männervollzug: Sexualität ist im Haftalltag allgegenwärtig, kann je-
doch nur sehr eingeschränkt gelebt werden - dies letztlich durch Anpas-
sung der sexuellen Bedürfnisse an das Knastmilieu . Daraus erwachsen 
Spannungen, Frustration, Aggression, Fantasien sexualisierter Gewalt. 
Über das sexuelle Dilemma kann nicht gesprochen werden, da es hierfür 
weder informelle noch offizielle Angebote gibt. 
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Sexualität wird daher zwangsläufig verdeckt gelebt. Gleichge-
schlechtlicher Sex kann kaum thematisiert werden. Der Geheimhal-
tungsdruck verstärkt sich vor allem dann, wenn die "hinter Gittern" 
gelebte Sexualität nicht dem eigenen heterosexuellen Selbstverständ-
nis entspricht - was auf viele Inhaftierte zutrifft, die den gleichge-
schlechtlichen Sex als "Notlösung" praktizieren. Soziosexuelle Barrie-
ren (" normal" ist Heterosexualität) und Homophobie wirken in dieser 
Lebenswelt zwar, finden sich aber nicht in der hier gelebten Sexualität 
wieder. Auch wenn die "Notlösung" irgendwann zur Gewohnheit und 
damit zur Normalität wird, heißt dies nicht, dass sie anerkannt und 
verantwortlich praktiziert wird. Sexualität im Gefängnis bleibt daher 
ein Dunkelfeld mit Prostitution (z.B. zur Drogenbeschaffung), sexuel -
ler Nötigung und Vergewaltigung. 

Zu sexueller Nötigung gibt es nur einzelne anekdotische Berichte. Wie 
verbreitet diese Form sexualisierter Gewalt auch immer sein mag: es ist 
davon auszugehen, dass hier - wie bei Vergewaltigungen - in der Regel 
keine präventiven Vorkehrungen getroffen werden. Denn auch die 
Missachtung von Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben 
ist Ausdruck der Machtausübung und der Entwürdigung des anderen . 

Verdeckte Homosexualität wirkt sich auch und gerade beim Infek-
tionsschutz aus (der Sex zwischen Frauen birgt kaum HIV-Infektions-
risiken, dies gilt jedoch nicht für den mann-männlichen Sex). Müller 
(1997, S. 356f.) macht für Männer, die gelegentlich Sex mit Männern 
haben, erhöhte HIV-Risiken aus: "Es findet keine Identifikation mit 
den ,schwulen Risiken' der HIV-Infektion statt, deshalb wird das kon-
krete HIV-Risiko oft unterschätzt oder negiert. Insbesondere bei Ju-
gendlichen kommen Lust am Abenteuer und Unverletzlichkeitsfantasi-
en dazu, zum defizitären Selbst-Bewusstsein kommen Selbst-Ableh-
nung, Selbst-Hass, starke Scham- und Schuldgefühle hinzu, was dann 
entscheidende Ursache für mangelnde Kommunikations- und Aus-
handlungsfähigkeit bezüglich Sexualität insgesamt und Safer Sex im 
Besonderen sein kann. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 
verstärkten Anpassung an Initiativen und Wünsche der Sexualpartner, 
z.B. nach unsafe Sex." 

Müller (1997, S. 357) führt an, es gebe "kaum positiv besetzte, sicht-
bare und sozial ermutigende Beispiele von mann-männlicher Sexua-
lität. Die Konsequenz ist, dass sich Gelegenheits-Homosexuelle darin 
nicht wiederfinden und wertgeschätzt fühlen: sich also auch nicht ge-
meint fühlen, was ihre homosexuellen Impulse angeht." 

Hinzu kommen die Schwierigkeiten mit dem Gebrauch von Kondo-
men. Schon " in Freiheit" wird beim Sex sehr häufig auf dieses Schutz-
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mittel verzichtet: Die Anwendung ist nach wie vor keine Selbstver-
ständlichkeit. sie ist gewöhnungsbedürftig und muss verhandelt wer-
den. Dies gilt um so mehr für die Haftsituation: Der Griff zum Kondom 
unterbricht den Sex, steht im Widerspruch zu Begehren und Lust (vgl. 
auch Gerhards 1990). 

Auch wenn im Gefängnis Kondome verfügbar sind (was nicht durch-
gängig der Fall ist; sie sind auch nicht immer kostenlos oder wenig-
stens preiswert erhältlich und ebenso wenig stets anonym zugängl ich), 
ist angesichts der abgespaltenen, häufig verleugneten Wirklichkeit ge-
lebter Sexualität nicht zu erwarten, dass ein entsprechender Bedarf 
formuliert wird. Ein niedrigschwelliger, anonymer Zugang, der die Be-
reitschaft zur Kondomverwendung zu erhöhen vermag, ist jedoch in 
den meisten Anstalten nicht gegeben: Kondome sind meist bei Dro-
genberater(inne)n, Seelsorger(inne)n, Sozialarbeiter(inne)n, Sanitä-
ter(inne)n, Ärzt(inn)en (setzt Arzttermin voraus) oder beim Kaufmann 
(hier in der Regel alle zwei Wochen) erhältlich. Vereinzelt werden 
Kondome auch beim Sozialdienst ausgelegt. Knapp (1996, S. 371) be-
richtet, ein Drittel der von ihm befragten Gefangenen hätten angege-
ben, in den ihnen bekannten Anstalten seien Kondome nicht verfüg-
bar (vgl. hier: O'Brien/Stevens 1997). 

Personal kommunikative Präventionsangebote, z.B. Safer-Sex-Schu-
lungen, müssen zuallererst die Sprachlosigkeit in punkto Sexualität 
und homosexuelle Praktiken aufbrechen. Außerdem ist eine Atmos-
phäre zu schaffen, in der sich Vertrauen, Offenheit und die Bereit-
schaft zur Annahme präventiver Botschaften entwickeln können. Dazu 
bedarf es einer zielgruppengerechten Sprache, d ie möglichst nahe an 
die Erfahrungen im Knastalltag heranreicht, zugleich aber auch sachli-
che Distanz wahrt. 

Bei den Männern sollte der gleichgeschlechtliche Sex eher als eine 
Variante sexuellen Verhaltens unter mehreren zur Sprache gebracht 
werden. Er ist also "unauffällig" sichtbar zu machen, und dies in ermu-
tigender und akzeptierender Weise. Bei inhaftierten Frauen, vor allem 
Drogenkonsumentinnen, sind eventuelle Erfahrungen mit Prostitution 
und sexueller Gewalt zu berücksichtigen . Sie prägen das sexuelle 
Selbstverständnis und die Identität der Betroffenen und können bei 
der Thematisierung sexueller Praktiken und Vorlieben unter dem Vor-
zeichen "Infektionsschutz" reaktiviert werden . Dieser Aspekt muss be-
reits in der Konzeption von Safer-Sex-Schulungen beachtet werden, 
wobei es gilt. Methoden der Vermittlung zu entwickeln, die aufzufan-
gen und zu stützen vermögen. 

Das bisher Ausgeführte verdeutlicht, dass eine sensible und wir-
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kungsvolle Aufklärung über präventive Verhaltensweisen beim Sex 
nur durch Mitarbeiter/innen externer Dienste geleistet werden kann. 

Drogenabhängigkeit und Sexualverhalten 

Der Zusammenhang zwischen Drogenabhängigkeit und Sexualverhal-
ten bei Gefangenen ist nur wenig erforscht. Eine Ausnahme stellt die 
Untersuchung von Antonietti/Romano (1997) dar, die 90 weibliche Ge-
fangene befragten. 40 % von ihnen berichteten, sie hätten in Sexual-
kontakte im Austausch für Waren oder Geld eingewilligt; diese Frauen 
bezeichneten sich selbst als Drogenkonsumentinnen. 75 % der Befrag-
ten nahmen an, dies sei unter drogenabhängigen Gefangenen üblich, 
um ihren Drogenkonsum zu finanzieren . Von sexuellem Missbrauch 
berichteten 43,3 % der Frauen, die angaben, irgendwann im Leben Sex 
ohne ihre Zustimmung gehabt zu haben. 

Tätowieren 

Auch beim Piercen oder Tätowieren kann die Verwendung nicht steri-
ler Nadeln zu Infektionen führen . Wie sehr das Tätowieren unter Straf-
gefangenen verbreitet ist, wurde im Rahmen unseres Modellprojekts 
nicht erhoben. Auch in anderen Untersuchungen (Knapp 1996, S. 385) 
wird zwar darauf hingewiesen, dass diese Praktik in Haftanstalten vor-
kommt, man aber nicht weiß, in welchem Maße und wie häufig unter 
unhygienischen Bedingungen. Durch Bereitstellen von Desinfektions-
mitteln oder Möglichkeiten zum Auskochen der Nadeln kann die An-
steckungsgefahr drastisch reduziert werden. "Da Tätowieren in der 
Regel eher akzeptiert wird als das Injizieren von Drogen (in Europa ist 
30 % des Gefängnispersonals selbst tätowiert), lässt sich diese Vorbeu-
gungsmaßnahme leichter einführen als die Ausgabe von Bleichmittel 
zum Sterilisieren von Spritzen . Die Bereitstellung von Bleichmittel zum 
Reinigen der Tätowierinstrumente könnte sogar den Weg ebnen für 
die Ausgabe von Bleichmitteln an Drogenabhängige" (eig. Übers., UN-
AIDS 1999). 
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INFEKTIONSPROPHYLAXE IM 
NIEDERSÄCHSISCHEN JUSTIZVOLLZUG -
ERGEBNISSE DER BEGLEITFORSCHUNG1 

Jutta Jacob, Heino Stöver 

Daten zum Modellprojekt 

Unter drogenabhängigen Gefangenen sind durch Viren ausgelöste In-
fektionskrankheiten wie HIV- und Hepatitis-Infektionen weit verbrei-
tet, die hohe gesundheitliche Belastungen bedingen . Aufgrund dessen 
wurde erstmalig in Deutschland damit begonnen, Drogenabhängigen 
auch in Haft Angebote zur Infektionsprophylaxe zu unterbreiten, die 
sich "draußen" als machbar und wirkungsvoll erwiesen haben. Das zu-
nächst auf zwei Jahre begrenzte Modellprojekt wurde in zwei nieder-
sächsischen Justizvollzugsanstalten angesiedelt, und zwar in der NA 
für Frauen in Vechta (Start 15.4.1996) und in der NA für Männer in 
Lingen I Abt. Groß-Hesepe (Start 15.7.1996). Das inzwischen fortge-
führte Modellprojekt hat zum Ziel, die gesundheitliche Lage drogen-
abhängiger Inhaftierter durch zielgruppengerechte Präventionsmaß-
nahmen zu verbessern: zum einen durch suchtbegleitende Arbeit, zum 
anderen durch Spritzenabgabe und begleitende Präventionsangebote. 

1 Redaktion dieser Kurzfassung: Meyenberg, R.lStöver, H.lJacob, J. - alle Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg, Arbeitsstelle Sucht- und Drogenforschung. Praxis und Ergebnisse 
des Modellprojektes sind umfangreich dokumentiert in Meyenberg, R.lStöver, H./Jacob, 
J./Pospeschill, M.: Infektionsprophylaxe im Niedersächsischen Justizvollzug. Oldenburg: 
BIS-Verlag 
- Bd. 1: Eröffnungsbericht 9/96 (ISBN 3-8142-0566-9, 1925., DM 20,- ) 
- Bd. 2: Zwischenbericht 4/97 (ISBN 3-8142-0616-9, 418 5., DM 25,- ) 
- Bd. 3: Abschlussbericht 1/99 (ISBN 3-8142-0615-0, 508 5., DM 25,- ,) 
Die vorliegende Kurzfassung der drei Berichte wurde erste llt mit freundlicher Unterstüt-
zung des Auftraggebers der Studie, des Niedersächsischen Ministeriums der Justiz und für 
Europaangelegenheiten. 
Weitere Informationen zum Modellprojekt unter www.uni-oldenburg.de/saus 
Im Zusammenhang mit dem Modellprojekt ist außerdem folgender Band entstanden: 
Jacob, J./Stöver, H. (Hrsg.): Minimierung gesundheitlicher Risiken bei Drogenkonsum unter 
Haftbedingungen. Ein methodisch-didaktisches Arbeitsbuch für die Praxis im Strafvoll zug. 
Bd. 4. Oldenburg: BIS-Verlag 1998 (ISBN 3-8142-0617-7, 2565., DM 25,-) 
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JVA für Frauen Vechta 

Niedersachsen verfügt über 5.898 Haftplätze für männliche und 257 
für weibliche Gefangene. Die meisten der in Niedersachsen inhaftier-
ten Frauen sind in der zentralen Hafteinrichtung des Landes, der JVA 
für Frauen in Vechta (183 Haftplätze), untergebracht. 

Vechta ist eine Kleinstadt mit ca . 25 000 Einwohnern und liegt zwi-
schen Bremen, Oldenburg und Osnabrück. Die NA für Frauen, lange 
Zeit eine Abteilung der NA für Männer, ist heute personell und wirt-
schaftlich eigenständig . Die Gefangenen wohnen auf drei Etagen in 
sieben Gebäudeteilen . Seit 1.4.1996 gibt es einen zweiten Standort mit 
den Abteilungen "Freigang", "Offener Vollzug" und "Mutter-Kind" in 
der ehemal igen Jugendanstalt Falkenrott. 

In der Anstalt werden sämtliche Haftarten vollzogen . Die Strafdauer 
reicht von kurzen Ersatzfreiheitsstrafen bis hin zu lebenslänglich. Es 
gibt interne wie auch externe Arbeits- und Bildungsangebote, wobei 
eng mit verschiedenen Bildungseinrichtungen zusammengearbeitet 
wird . Von 19.00 bis 21.00 Uhr sind den Gefangenen gegenseitige Besu-
che gestattet ("Umschluss"). 

Die stetige Zunahme von Drogenabhängigen unter den Inhaftierten 
ist das zentrale Problem des Frauenvollzugs in Vechta. Man geht da-
von aus, dass zwischen 50 und 80 Prozent der heutigen Insassinnen vor 
ihrer Inhaftierung Drogen konsumiert haben - 1987 sollen es dagegen 
etwa 18 Prozent gewesen sein. 

Die Zusammensetzung der Inhaftierten ist heterogen. Dies erfordert 
unterschiedliche Beratungs- und Behandlungsangebote sowie eine 
Binnendifferenzierung mit "Schonräumen" für jene, die keine Drogen 
nehmen oder abstinenzbereit sind . Die Beratung Drogen konsumie-
render und gefährdeter Frauen erfolgt sowohl durch externe Sozialar-
beiter/innen als auch über die interne Suchtberatung. Beratung gibt es 
zu den verschiedenen therapeutischen Behandlungsformen und zur 
Substitution, zu Infektionskrankheiten und den Schutzmöglichkeiten 
(Safer Use und Safer Sex) sowie als Krisenhilfe . Die suchtbegleitende 
psychosoziale Arbeit erfolgt über Substituiertengruppen und Sonder-
veranstaltungen. Die medikamentengestützte Behandlung umfasst 
die Substitution und die Gabe von Naltrexon. Informationsveranstal-
tungen werden bereits in der Aufnahmephase und dann während der 
gesamten Haftzeit angeboten . 

Das Spritzenumtauschprojekt ist - wie in der Männerhaftanstalt Lin-
gen I Abteilung Groß Hesepe - in ein Gesamtkonzept der Drogenhilfe 
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integriert und ergänzt die übrigen Angebote der Anstalt zur Sucht-
krankenhilfe. Der schadensminimierende und suchtbegleitende An-
satz trägt dem Umstand Rechnung, dass nur maximal 40 bis 50 Prozent 
der Betroffenen durch abstinenzorientierte Angebote und Substituti-
on erreicht werden . 

Zur Praxis des Spritzenumtauschs 

Jede Inhaftierte wird im Rahmen des Aufnahmeverfahrens durch ein 
Informationsblatt über die Modalitäten der Teilnahme am Spritzen-
umtauschprojekt in Kenntnis gesetzt. Expert(inn)en der Suchtkranken-
hilfe versorgen sie außerdem mit weitergehenden Informationen. 

Der Spritzenumtausch ist in allen Abteilungen der Hauptanstalt 
möglich - außer im Mutter-Kind-Heim und in der Aufnahmestation. 
Die Spritzenattrappe, die für den Tausch an den Spritzenautomaten 
gebraucht wird, erhalten nur drogenabhängige Inhaftierte, und zwar 
nach Überprüfung durch den Anstaltsarzt und Dokumentation in der 
Krankenakte. Substituierte sind von der Teilnahme am Projekt ausge-
schlossen, da sie sich vertraglich zum Verzicht auf jeglichen Beikonsum 
anderer Drogen verpflichtet haben. Minderjährige brauchen zusätz-
lich eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten . 

Die Entscheidung für eine Teilnahme kann sofort nach Haftbeginn 
oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erfolgen. Neben der 
Spritzenattrappe wird eine in die Hosentasche passende Plastikbox 
ausgehändigt, in der das Tauschobjekt sichtbar auf der Konsole des 
Waschbeckens im Haftraum aufzubewahren ist. Über die an fünf Stei-
len diskret und leicht zugänglich angebrachten Spritzenautomaten 
kann die Attrappe gegen eine funktionsfähige Spritze getauscht wer-
den und diese wiederum nach Gebrauch gegen eine neue. 

Bei den Automaten liegen außerdem verschweißte Alkoholtupfer, 
portionsgerechte Päckchen Ascorbinsäure, Filter, Pflaster und Ampul-
len mit Natriumchlorid-Lösung bereit. Die Spritzenautomaten werden 
täglich von Mitarbeiter(inne)n der Krankenstation fachgerecht ent-
leert und bestückt. 

Die begleitenden Informationsveranstaltungen zu den Risiken des 
i.v. Drogenkonsums haben zum Ziel, Drogenkonsument(inn)en langfris-
tig zum Umstieg von besonders riskanten Konsumformen auf weniger 
schädliche zu bewegen und sie entsprechend auf die Zeit nach der 
Haft vorzubereiten . Zugleich werden "projektkonforme" Verhaltens-
weisen im Bewusstsein verankert (Spritzen dürfen nur zum Tausch mit-
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geführt werden; Spritzen ausleihen oder verkaufen ist verboten; man 
darf nur eine Spritze besitzen; bei Verlegung verbleibt die Spritze in 
der Anstalt) . Darüber hinaus bieten die externen Dienste (AIDS-Hilfe 
Oldenburg e.V. und JES Oldenburg) etwa alle sechs Wochen ein Safer-
Use- und Safer-Sex-Training für interessierte Häftlinge an . 

Den Bediensteten der Anstalt wurde es zum Projektstart ermöglicht, 
in kleinen Gruppen an einem ganztägigen Seminar zum Thema teilzu-
nehmen. Zusätzlich werden monatlich während der Arbeitszeit spezi-
elle Info-Veranstaltungen zur Notfallhilfe, Infektionsprophylaxe, Phar-
makologie und zum Umgang mit Drogenabhängigen angeboten . Die-
se werden von internen Mitarbeiter/innen wie auch von externen 
Fachleuten angeboten. 

Drogenbesitz wird nach wie vor verfolgt und angezeigt. Das Projekt 
beinhaltet insofern keinen liberaleren Umgang mit Drogenkonsum, 
sondern will flexibel auf die Haftrealität reagieren . 

Der auf ministerieller Ebene und mit den zuständigen Vollstre-
ckungsbehörden abgesteckte rechtliche Rahmen für das Modellprojekt 
stellt sicher, dass es nicht zu vermehrten Haftraum- und Urinkontrollen 
kommt. Die Teilnahme am Projekt wird nur in den medizinischen und 
den Akten der wissenschaftlichen Begleitforschung dokumentiert und 
geht nicht in Berichte der Anstalt an die Vollstreckungsbehörden ein. 

JVA für Männer Lingen I Abt. Groß-Hesepe 

Zur JVA Lingen I, eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs für männli-
che Erwachsene, gehören ein Justizvollzugskrankenhaus für Gefange-
ne der Länder Niedersachsen und Bremen, eine Abteilung für Untersu-
chungshaft und eine sozialtherapeutische Abteilung. 

Etwa 20 km von der Hauptanstalt entfernt liegt die Außenabteilung 
Groß-Hesepe (267 Haftplätze, nur Strafhaft). Diese völlig ausgelastete 
Anstalt war 1997 durchschnittlich mit 250 Häftlingen belegt. Ihre drei 
Häuser mit jeweils 89 Haftplätzen sind in Wohngruppen aufgeteilt. 
Das Konzept dieser Abteilung sieht umfangreiche schulische und be-
rufliche Ausbildungsmaßnahmen vor. In der Anstalt gibt es keinen 
"klassischen" Umschluss, da die Stationen und ein großer Teil des 
Geländes (z.B. der Weg zur Suchtberatung oder die Teestube, wo der 
Spritzenumtausch stattfindet) nahezu den ganzen Tag frei zugänglich 
sind. Erst nach 19.00 Uhr werden die einzelnen Bereiche und die Haft-
räume verschlossen . 
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Auch in der Abt. Groß-Hesepe sind die vollzug lichen Möglichkeiten 
und die weiterführenden Hilfen auf die hohe Zahl Drogenabhängiger 
zugeschnitten. Ein Großteil der Gefangenen war bereits vor der Inhaf-
tierung drogenabhängig, und viele von ihnen setzen den Konsum in 
Haft fort. Die Zahl der intravenös injizierenden Gefangenen steigt 
kontinuierlich, wobei sich die Klientel des Suchtberatungsdienstes seit 
mehreren Jahren ändert: Es gibt immer mehr "Altfixer", nicht zu einer 
Behandlung bereite Abhängige, bereits vor der Haft Substituierte und 
zu Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren Verurteilte (für sie gibt es 
keine kurzfristige Therapiemöglichkeit nach § 35 BtMG) . 

Das Drogenhilfekonzept der Anstalt umfasst abstinenzorientierte 
Angebote sowie Ansätze der Überlebenshilfe und Schadensminimie-
rung . Dazu gehören Beratung, Motivation, Vorbereitung auf Absti-
nenztherapien (auch in einem behandlungsorientierten Bereich in der 
Wohneinheit und einer drogenfreien Station), Prüfung der Vorausset-
zungen für eine Substitution und Vermittlung der bei dieser Behand-
lungsform einzuhaltenden Regeln, psychosoziale Betreuung der Sub-
stituierten, aber auch suchtbegleitende niedrigschwellige Hilfen. Ein-
gebettet in dieses differenzierte Angebot ist der Spritzenumtausch. 

Der Spritzenumtausch ist - wie in Vechta - nur eine von mehreren 
infektionsprophylaktischen Maßnahmen. Die Ziele lauten: die Übertra-
gung von Infektionskrankheiten verhindern, die Risiken des intravenö-
sen Drogengebrauchs minimieren, weniger schädliche Formen des 
Drogenkonsums entwickeln und diese auch beibehalten. Zugleich will 
man durch den Spritzenumtausch das Verletzungsrisiko des Anstalts-
personals minimieren, da die Spritzen nicht mehr versteckt werden 
müssen, sondern sich an bestimmten Stellen, für jede/n Bedienstete/n 
sichtbar, befinden. 

Zur Praxis des Spritzen umtauschs 

Der Spritzenumtausch erfolgt von Hand zu Hand: Mitarbeiter/innen 
des Suchtberatungs- und des Sanitätsdienstes bieten täglich zu festge-
legten Zeiten die Möglichkeit, gebrauchte Spritzen gegen neue zu 
tauschen. Genutzt werden dafür die Räume des Suchtberatungsdien-
stes, die weitgehend nicht einsehbar und für die Inhaftierten über den 
Freizeitbereich zugänglich sind. Die personenbezogene Vergabe ist 
Bestandteil eines niedrigschwelligen Beratungsangebots, das Inhaf-
tierte bei Bedarf spontan nutzen können . Damit den Projektteilneh-
mern Anonymität zugesichert werden kann, unterliegen die Mitarbei-
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ter/innen des Suchtberatungsdienstes für diese Aufgabe der ärztlichen 
Schweigepflicht. Teilnahmeberechtigt sind alle drogenabhängigen Ge-
fangenen . Ob eine Abhängigkeit vorliegt, wird durch den Arzt oder 
den Suchtberatungsdienst festgestellt. Substituierte Gefangene sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen, da sie sich mit der Unterzeichnung 
der Behandlungsvereinbarung zum Verzicht auf Beikonsum verpflich-
tet haben. 

Alle Gefangenen erhalten bei der Aufnahme Informationen über 
die Angebote des Suchtberatungsdienstes einschließlich der Spritzen-
abgabe. Die Angebote sind außerdem in einer Broschüre und an je-
dem Schwarzen Brett veröffentlicht. Neben dem Spritzenumtausch 
gibt es weitere Präventionsangebote: 

• persönliche AIDS-Beratung durch den Medizinischen Dienst, den 
Suchtberatungsdienst und die AIDS-Hilfe Emsland e.V. 

• Printmedien zu HIV und AIDS, Safer Sex und Safer Use 
• Informationsveranstaltungen zu HIV/AIDS und Hepatitis 
• Safer-Use-Beratung durch die AIDS-Hilfe Emsland e.V. 

Für die Bediensteten werden Schulungen in Erster Hilfe und Drogen-
notfallhilfe angeboten, um bereits vorhandene Kenntnisse aufzufri-
schen und zu vertiefen. Geplant sind Informationsveranstaltungen 
durch den Suchtberatungsdienst und die AIDS-Hilfe. 
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Aspekte des Modellprojekts - Überblick 

Haftplätze 183 267 

Haftarten sämtliche Haharten : U-Hah, geschlossener Vollzug für 
Freiheitsstrafe, Abschiebe- männliche erwachsene 
hah, Jugendstrafe usw. Strahäter 

Anteil der Drogen- mindestens 50 % mindestens 50 % 
abhängigen 

Projektbeginn 15.04.96 15.07.96 
Projektende 14.04.98 14.07.98 

Modus der 5 Spritzenumtauschauto- Hand-zu-Hand-Vergabe über 
Spritzenabgabe maten in verschiedenen den internen Suchtberatungs-

Abteilungen der Anstalt dienst; Mitarbeiter/innen 
unterliegen für diese Aufgabe 
der ärztlichen Schweigepflicht; 
an Wochenenden Abgabe über 
Sanitätspersonal; jeder Um-
tausch wird registriert; Einbe-
ziehung der Teestube als 
niedrigschwelliger Kontaktort 

Ziele - Verhinderung von HIV- - Verhinderung von HIV-
und Hepatitis-Infektionen und Hepatitis-Infektionen 

- Gesundheitsförderung - Gesundheitsförderung 
- Spritzen sollen den Status - Spritzen sollen den Status 

von Handelsware verlieren von Handelsware verlieren 
- gesundheitlicher Schutz - gesundheitlicher Schutz 

des Personals des Personals 

Teilnahme- - Feststellung der Drogen- - Feststellung der Drogenab-
bedingungen abhängigkeit durch den hängigkeit durch Arzt oder 

Arzt Suchtberatungsdienst 
- einmalige Registrierung - einmalige Registrierung in 

in der Gesundheitsakte der Gesundheitsakte 

73 



JVA für Frauen JVALingen I 
inVechta Abt. GroB-Hesepe 

ausgeschlossen - substituierte Gefangene - substituierte Gefangene 
sind - Gefangene der Aufnahme-

station 
- Frauen auf der Mutter-

Kind-Station 
- Freigängerinnen 

Zugänglichkeit des relativ anonymer Zugang zu relativ anonymer Zugang zu 
Spritzenumtausch- den Automaten über einen den Räumen des Suchtbera-
angebots längeren Zeitraum des Tages tungsdienstes und zur Teestu-

be täglich zu festen Zeiten 

Aufbewahrungs- sichtbar in einer Plastikbox auf in abschließbarem Schrank in 
ort der Spritzen der Waschkonsole in der Zelle spezieller Halterung 

Zahl der 169 83 
Teilnehmerlinnen 

begleitende - JES und AIDS-Hilfe - AIDS-Hilfe (Emsland) 
PräventionsmaB- (Oldenburg) - interne und externe Dienste 
nahmen durch - interne und externe Dienste 

Anzahl umge- 16.390 4.517 
tauschterSpritzen 

durchschnittliche 23 6 
Anzahl getausch-
ter Spritzen pro 
Tag 

nicht zurückgege- 167 (16.08.96-14.04.98) 76 
bene Spritzen 

Rücklaufquote 98,9 % (16.08.96-14.04.98) 98,3 % 
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Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 

Zur Machbarkeit des Spritzen umtauschs 

Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Anstalt und der Projekt-
bedingungen kann der Spritzenumtausch im Justizvollzug als grund-
sätzlich machbar bewertet werden. 

In beiden Anstalten sind weder Bedienstete noch Mitgefangene 
mit Spritzen bedroht worden . Kein/e Projektteilnehmer/in musste we-
gen Fehlverhaltens aus dem Spritzenumtauschprogramm ausgeschlos-
sen werden . Beide Vergabeformen wiesen hohe Rücklaufquoten ge-
brauchter Spritzen auf: Befürchtungen im Hinblick auf unsachgemä-
ßen Umgang mit Spritzen oder deren illegale Lagerung haben sich 
damit nicht bestätigt. Besondere Vorkommnisse in der Projektlaufzeit 
beschränkten sich im Wesentlichen auf Spritzen lagerung an falschen 
Orten und unerlaubten Besitz von Spritzen (z.B . bei Substituierten) . 
Bei den üblichen Haftraumkontrollen wurden nicht auffällig mehr 
Drogen als sonst gefunden - ein Hinweis darauf, dass der Drogenkon-
sum nicht zugenommen hat. 

Der Spritzenumtausch als weiterer Baustein der Suchtkrankenhilfe 
in Haft hat nicht zu einer Abnahme der Vermittlungen in weiter-
führende Behandlungsmaßnahmen geführt - im Gegenteil. Ebenso 
wenig hatte er sich negativ auf die Vollzugslockerungen bei den Pro-
jektteilnehmer/innen ausgewirkt . 

Die Modalitäten des Spritzenumtauschs - per Automat und von 
Hand zu Hand - ließen sich in die jeweiligen anstaltlichen Verhältnis-
se einbinden. Das von jeder Anstalt selbst gewählte Vergabeverfah-
ren hat sich damit grundsätzlich als praktikabel erwiesen . In den zwei 
Jahren Projektlaufzeit kam es bei beiden Vergabemodalitäten zu Un-
wägbarkeiten und Störungen: Die Hand-zu-Hand-Vergabe war mit er-
heblichem personellen Aufwand verbunden und erforderte entspre-
chende Planung und Organisation . Bei der Automatenvergabe kam es 
zeitweise zu technischen Störungen und zu Manipulationsversuchen 
seitens der Gefangenen. Das Ziel, mit dem Angebot möglichst viele 
Drogenkonsument(inn)en anzusprechen, hat sich mit der Hand-zu-
Hand-Vergabe weniger gut erreichen lassen: Die Inhaftierten zeigten 
gegenüber diesem Verfahren mehr Zurückhaltung. 

Der Spritzen umtausch kann, wie sich gezeigt hat, suchtbegleitende 
und schadensminimierende Angebote der Drogenhilfe sinnvoll ergän-
zen . Auch organisatorisch hat sich das Projekt in den internen Sucht-
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beratungsdienst einbetten lassen: Die Mitarbeiter/innen übernahmen 
eine Schlüsselfunktion bei der Leitung, Steuerung und Vermittlung 
zwischen verschiedenen anstaltlichen Instanzen und Interessengrup-
pen. Bei der Projektumsetzung haben Kommunikations- und Ent-
scheidungsstrukturen der Anstalt eine wesentliche Rolle gespielt: In 
Vechta wie in der Abt. Groß-Hesepe gab es eine Arbeitsgruppe zum 
Spritzen projekt, die sich aus Mitarbeiter(inne)n aller Personal bereiche 
zusammensetzte. Die Arbeitsgruppen bündelten projektbezogene In-
formationen und begleiteten den gesamten Projektprozess. 

"Es ist ein Erfolg insofern, dass es keinerlei negative Begleiterschei-
nungen gegeben hat. bis auf einige technische Defekte, und vor allen 
Dingen, weil es schon ziemlich schnell zu etwas Alltäglichem, Inte-
griertem geworden ist; es ist nichts Besonderes mehr." (Ein Bedienste-
ter, Zwischen bericht, S. 238) 

Zur Akzeptanz des Modellprojekts 

bei den drogengebrauchenden Inhaftierten 

Die Akzeptanz der Maßnahmen des Modellprojekts ist in beiden An-
stalten unterschiedlich hoch. Während in der NA für Frauen in Vechta 
das Angebot - auch nach Aussagen der Projektteilnehmerinnen - gut 
angenommen wird, begegnet man ihm in der NA Lingen I Abt. Groß-
Hesepe eher mit Zurückhaltung: Die Bereitschaft zur offiziellen Teil-
nahme am Projekt ist zögerlich, zugleich gibt es eine "verdeckte" Nut-
zung des Spritzenumtauschs über Dritte. 

" .. . aber die totale Anonymität ist nicht gegeben. Das hat aber jetzt 
nichts mit der Durchführung des Projekts zu tun, das hat was mit der 
Transparenz im Knast zu tun, dass vieles bekannt ist. " (Ein Gefangener, 
Zwischenbericht, S. 270) 

Zwar haben die Gefangenen beider Anstalten Zweifel im Hinblick auf 
die Anonymität der Projektteilnahme. Während sie aber bei den weib-
lichen Inhaftierten durch die Automatenvergabe gemildert werden, 
bilden sie in der NA für Männer den Grund dafür, überhaupt nicht 
oder inoffiziell am Projekt teilzunehmen . Auch die Vorschrift, dass 
Spritzen sichtbar zu lagern sind, nährt in beiden Anstalten Zweifel an 
der Anonymität und hat in Groß-Hesepe dazu geführt, dass die Spritze 
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oftmals ständig am Körper mitgeführt wird . Die hohe Zahl umge-
tauschter Spritzen in beiden Anstalten belegt jedoch deutlich, dass sich 
ein gesundheitsbewussteres Verhalten beim Drogenkonsum entwickelt 
hat. Dass die Infektionsprophylaxe als sinnvolle Maßnahme zur Gesund-
erhaltung erachtet wird, zeigt sich damit sowohl bei den offiziellen wie 
auch den inoffiziellen Projektteilnehmer(inne)n. 

entnommene 
Spritzen/Monat 

Teilnehmerinnen/ 
Monat 

18oo-,---------------- ------r45 

40 

1400~----,.~~~~-~·~-~~--------------~35 

1200 ~~~-------~------------1_ 30 

1000-1-'''---------.... -IIHI-------30..-~'----!\------_+_ 25 

800~--------~~ .. ~,.~.-----------~-,.b_-~ 20 

200 

.~~~--~~--~-.~~~--~~--~-. % % % % % % % % % ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ~ ~ ~ ~ 

Zeitraum: 
15.04.1996 bis 14.04.1998 

Zusammenhang zwischen der Teilnahme am Model/projekt und der Zahl umgetauschter 
Spritzen in der JVA für Frauen in Vechta (Zeitraum 15.04.96-14.04.98, Stichtag jeweils Mo-
natsendeJ 
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ausgegebene 
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Zeitraum : 
15.07.1996 bis 14.07.1998 

Zusammenhang zwischen der Teilnahme am Model/projekt und der Zahl umgetauschter 
Spritzen in der JVA Lingen / Abteilung Groß-Hesepe (pro Monat; Zeitraum 15.7.96-14.7.98) 

bei den Bediensteten 

Beim Personal bei der Anstalten ist das Modellprojekt in hohem Maße 
auf Akzeptanz gestoßen. Der Spritzenumtausch konnte in den Arbeits-
alltag und in die Vollzugsroutine integriert werden . In Lingen vollzog 
sich dieser Prozess aufgrund der "Unsichtbarkeit" des Spritzenum-
tauschs im Suchtberatungsdienst eher indirekt. In der Frauenhaftan-
stalt indes waren die Bediensteten aufgrund von Tätigkeiten rund um 
die Automatenvergabe direkt in das Projekt einbezogen. 

Die Akzeptanz des Projekts entwickelte sich in beiden Anstalten 
aus jeweils unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Während die Be-
diensteten der NA für Männer anfangs geringe Erwartungen und 
viele Befürchtungen hatten, war dies in der Frauenhaftanstalt genau 
umgekehrt: Hier versprach man sich viel von dem Projekt und be-
fürchtete nur wenig . Die im Projektverlauf gemachten Erfahrungen 
haben die Gegensätze aufgehoben, sodass die Bediensteten bei der 
Anstalten die Praxis des Modellprojekts ähnlich beurteilen. Das Erle-
ben und aktive Mitgestalten der Praxis des Spritzenumtauschs hat die 
Bediensteten vom Sinn und Zweck dieser Maßnahme überzeugt. 
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"Erst war sehr viel Unmut dabei, sehr viel Unzufriedenheit, weil die Be-
fürchtung bestand, angegriffen zu werden oder bei Haftraumkontrol-
len damit in Berührung zu kommen (. . .) aber es läuft jetzt ( .. .) 80, 90 %, 
kann man durchaus sagen, akzeptieren das inzwischen. Das ist eigent-
lich Bestandteil des Vollzugs geworden." (Ein Bediensteter, Zwischen-
bericht, 5. 200) 

Zum Drogenkonsumverhalten der Inhaftierten 

Das Drogenkonsumverhalten bleibt nach der Inhaftierung grundsätz-
lich erhalten, wenn auch zum Teil Unterbrechungen, geringere Dro-
genmengen und weniger häufiger Konsum zu beobachten sind. 

"Was das Konsumverhalten angeht, ist das natürlich erst mal einge-
schränkt worden, ganz klar, weil das Angebot natürlich nicht so ent-
sprechend ist. Aber ich sag mal so: was ich kriegen konnte, habe ich 
natürlich dann auch mitgenommen ... " (Ein Gefangener, Abschlussbe-
richt, 5. 302) 

Obwohl der Gebrauch vor allem sedierender Drogen fortgesetzt wird, 
gehören aufgrund des schwankenden Angebots ungewollte Entzüge 
zum Konsumalltag "hinter Gittern". Alternative Formen des Drogen-
gebrauchs (z.B. sniefen, inhalieren) werden vom intravenösen Konsum 
abgelöst. Aufgrund der weit verbreiteten Praxis, Spritzen gemeinsam 
zu benutzen, waren mit dem Drogenkonsum vor Beginn des Modell-
projekts hohe Infektionsrisiken verbunden. Hinzu kommt die Anwen-
dung unwirksamer Desinfektionsmethoden wie das Ausspülen der 
Spritzen mit Wasser oder das " Durchdrücken mit Luft " . 

Seit Beginn des Modellprojekts haben sich das "needlesharing" und 
die Benutzung unsteriler Spritzen drastisch reduziert: Befragt nach 
den Umständen der letzten Injektion in Haft gaben 54 Gefangene vor 
dem Start des Modellprojekts an, eine von anderen gebrauchte Spritze 
genommen zu haben. Mit Projektbeginn ist dieses Risikoverhalten in 
Vechta ganz verschwunden, während in Lingen noch vier Projektteil-
nehmer ein solches angeben . 

Das Modellprojekt hat noch eine weitere positive Wirkung: Wäh-
rend seiner Laufzeit hat die Zahl ambulanter und stationärer Behand-
lungen wegen Überdosierung drastisch abgenommen - dies besonders 
in der JVA Lingen I Abt. Groß-Hesepe. War es vor der Projektteilnahme 
in Vechta noch bei 19,4 % und in Lingen bei 31 % zu Überdosierungen 
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gekommen, hat es während dieser Zeit nur noch eine solche lebensbe-
drohliche Situation gegeben (in Lingen). 

Gesundheitsbezogenes Wissen und Verhalten 

Die Ergebnisse der medizinischen Evaluation in der NA für Frauen in 
Vechta bestätigen, dass sich bei den Teilnehmerinnen am Modellpro-
jekt der Gesundheitszustand wesentlich verbessert hat. Dies gilt zum ei-
nen für die allgemeine gesundheitliche Verfassung, was sich am äuße-
ren Eindruck, an der Stimmungslage, am Gewicht und an den Labor-
werten feststellen lässt. Zum anderen treten Abszesse weniger häufig 
auf, was darauf schließen lässt, dass bei der intravenösen Injektion auf 
Hygiene geachtet wird . Besonders hervorzuheben ist, dass es bei keiner 
der ständig am Projekt teilnehmenden Frauen zu einer Serokonversion 
im Hinblick auf HIV und Hepatitiden gekommen ist. Serokonversionen 
fanden indes statt bei jugendlichen Gefangenen mit Lockerungen oder 
auf der Flucht, was auf eine hohe Risikobereitschaft in dieser Gruppe 
schließen lässt. Bei der - allerdings sehr kleinen - Stichprobe in der NA 
Lingen wurde ebenfalls keine Serokonversion festgestellt. 

"Das habe ich hier noch nicht wieder erlebt, dass zwei, die zusammen 
was genommen haben, sich eine Pumpe teilen müssen." (Ein Gefange-
ner, Absch I ussbericht, S. 310) 

In Vechta hat sich während der Projektlaufzeit das Wissen der Bediens-
teten zu HIV/AIDS und Hepatitis im Hinblick auf Infektionswege, Symp-
tome, Prävention, Testmöglichkeiten usw. erweitert. Bei den Bediens-
teten in Lingen indes ist hier ein Rückgang zu verzeichnen - verbun-
den mit geringerer Nutzung entsprechender Informationsveranstal-
tungen und Schulungen. Der mit dem Modellprojekt beabsichtigte 
Begleiteffekt eines Zuwachses an gesundheitlichem Wissen bei allen 
Beteiligten hat sich somit nicht ergeben. Unklar ist, inwieweit die "Un-
sichtbarkeit " des Spritzenumtauschs in der Lingener Anstalt und damit 
eine mangelnde Auseinandersetzung mit Drogenkonsum und Infekti-
onsrisiken in Haft dazu beigetragen hat. In Lingen ist es jedenfalls 
nicht gelungen, die Bediensteten dauerhaft für dieses Thema zu sensi-
bilisieren. Allerdings kann den Bediensteten beider Einrichtungen ein 
erhöhtes Bewusstsein im Hinblick auf gesundheitliche Risiken attes-
tiert werden, das sich in einer deutlichen Zunahme an Impfungen ge-
gen Hepatitis A und vor allem Hepatitis Bausdrückt. 
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Bei den Inhaftierten lässt sich, was gesundheitsbezogenes Wissen 
anbetrifft, eine ähnliche Entwicklung feststellen . Während die durch-
schnittliche Zeit, in der sich die Insassinnen in Vechta mit Infektions-
krankheiten auseinander setzen, von der ersten zur zweiten Befra-
gung gestiegen ist, ist sie in Lingen gesunken. 

Häufigste Gesprächspartner/innen für Themen rund um HIV/AIDS 
und Hepatitis sind die Mitgefangenen. Dies belegt die Bedeutung der 
Informationsweitergabe "unter Gleichen" und zeigt, wie wichtig Peer-
Support-Ansätze in der Präventionsarbeit sind. Bei HIV- und AIDS-
bezogenen Fragen schneiden die Inhaftierten beider Anstalten nicht 
wesentlich schlechter ab als die Bediensteten. Allerdings wissen die 
Gefangenen besser über die Transmissionswege und Symptome der 
Hepatitis Bescheid als die Bediensteten - wenngleich noch erhebliche 
Defizite festzustellen sind. Die Aussagen der Inhaftierten beider An-
stalten lassen auf riskante sexuelle Verhaltensmuster schließen, und 
zwar bei privaten Sexualkontakten wie auch bei der Beschaffungspro-
stitution - deutlicher Hinweis auf die Bedeutung personalkommunika-
tiver Angebote zu Safer Sex und Safer Use. 

Bei den Männern der NA Lingen, die nicht am Modellprojekt teil-
nehmen, lassen die berichteten Strategien zum Umgang mit Infekti-
onsrisiken auf fatale Wissenslücken schließen. So wird u.a . versucht, 
Mitgefangene in Infizierte und Nichtinfizierte einzuordnen . Ob man 
die Spritze eines anderen benutzt, wird dann davon abhängig ge-
macht, ob dieser sichtbare Zeichen von Krankheit aufweist oder wei-
che Selbstauskünfte er gegeben hat. Ferner wird von unzureichenden 
oder völlig unwirksamen Desinfektionstechniken berichtet. 

Zur Bedeutung flankierender Präventionsangebote 

Die Praxis des Modellprojekts hat gezeigt, wie wichtig begleitende 
Präventionsmaßnahmen für die Entwicklung von mehr Gesundheitsbe-
wusstsein beim Drogenkonsum sind. Zugleich unterstützen sie bei den 
Inhaftierten wie auch den Bediensteten den Prozess der Identifikation 
mit den präventiven Zielen des Projekts. 

Die Bediensteten der NA Lingen I Abt. Groß-Hesepe bewerten die 
anstaltsinternen Informationsveranstaltungen wesentlich niedriger als 
ihre Kolleg(inn)en in Vechta. Die geringere Bewertung geht einher mit 
einer geringeren Bereitschaft, an solchen Veranstaltungen teilzuneh-
men. Der Nutzen von Informations- und Schulungsangeboten hängt 
für die Bediensteten vom Realitätsbezug und der Umsetzbarkeit des 
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Gelernten in den Arbeitsalltag ab, was sich auch am angemeldeten 
Fortbildungsbedarf zum praktischen Umgang mit Drogengebrauch 
und Drogennotfällen gezeigt hat. Negative Erfahrungen mit Schulun-
gen mindern die Motivation, sich fortzubilden. Hinzu kommen die 
Zwänge bei der Organisation des Arbeitsalltags, die es erschweren, 
sich Zeit für die Nutzung von Bildungsangeboten zu nehmen. Durch 
regelmäßig stattfindende Veranstaltungen kann beim Anstaltsperso-
nal zumindest ein bestimmter Pegel an Informiertheit aufrechterhal-
ten werden . 

Die von externen Diensten (AIDS-Hilfe, JES, Suchtberatung) angebo-
tenen Präventionsveranstaltungen werden von den Inhaftierten in ho-
hem Maße angenommen und als Möglichkeit für Kontakte nach 
draußen und für vertrauensvolle Gespräche genutzt. Dies hat sich be-
sonders in dem offenen Angebot der Teestube in der NA Lingen I Abt. 
Groß-Hesepe gezeigt. Eine gelungene Integration externer Dienste in 
die begleitende Präventionsarbeit der Anstalt basiert auf dem Vertrau-
ensvorsprung, den diese als jenseits der anstaltlichen Kontrollinteres-
sen Stehende genießen, auf ihrer Nähe zur Zielgruppe und der "Be-
troffenenkompetenz" ihrer Mitarbeiter/innen. 

"Ich habe allerdings auch gemerkt, dass diese Teestube ganz ganz 
wichtig ist, weil es kaum einen Raum gibt für drogengebrauchende 
Menschen im Knast, wo sie über ihre Problematik ganz offen reden 
können. Zu uns Externen haben sie natürlich wesentlich mehr Vertrau-
en als zu internen Mitarbeitern ... " (Eine Mitarbeiterin der AIDS-Hilfe, 
Abschlussbericht, S. 440) 

Aus der Sicht der externen Dienste ergeben sich durch die Vielfalt der 
geäußerten Bedürfnisse Probleme für die methodische und didakti-
sche Gestaltung von Angeboten zum Infektionsschutz. 
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MEDIZINISCHE EVALUATION DES 
SPRITZENVERGABEPROJEKTES IN DER 

FRAUEN-JVA VECHTA 

Karlheinz Keppler 

Drogen konsumierende Gefangene bestimmen heute das Gefängnisle-
ben: UNO, WHO und das European Network of Drug and HIVIAIDS Ser-
vices in Prison gehen übereinstimmend davon aus, dass zwischen 30 
und 50 % der etwa 300.000 Inhaftierten in Europas Gefängnissen Erfah-
rungen mit dem Gebrauch illegaler Drogen hat. 1 Dem entsprechend ist 
die Behandlung von Drogenkonsument(inn)en mit ihren typischen Be-
gleiterkrankungen und Problemen zum Schwerpunkt für die Medizin 
im Gefängnis geworden. 

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand bisher das HIV-Infektions-
risiko; verschiedene Studien haben eine enge Korrelation zwischen ei-
nem Aufenthalt im Strafvollzug und der Verbreitung von HIV nachge-
wiesen. Durch diese Fokussierung auf HIV ist das Hepatitis-Infektionsri-
siko in den letzten Jahren häufig ausgeblendet worden. Völlig zu Un-
recht, denn auch Hepatitisinfektionen können die Gesundheit massiv 
schädigen, insbesondere bei intravenös Drogen konsumierenden Ge-
fangenen: Bei Hepatitis B (HBV) und C (HCV) - vor allem bei der chro-
nischen Form - drohen erhebliche Spätfolgen in Form von Leberzirrho-
sen (Schrumpfung der Leber) und Leberzellkrebs. Die epidemiologi-
sche Entwicklung bei beiden Infektionskrankheiten verläuft offenbar 
in Haft parallel zu der Entwicklung "draußen" : Einem leichten Rück-
gang der HIV-Infektionen steht ein enormer Anstieg der Hepatitis-In-
fektionen gegenüber. 

Die NA Vechta ist die zentrale Hafteinrichtung des Landes Nieder-
sachsens für Frauen. Hier werden sämtliche Haftarten vollzogen, alle 
Altersgruppen und Deliktformen sind vertreten. Geeignete Frauen 
können im Freigang untergebracht werden, Mütter mit Kindern im an-
geschlossenen Mutter-Kind-Heim. Die Strafen reichen von kurzen Er-
satzfreiheitsstrafen bis zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Anteil der 
Drogen konsumierenden Gefangenen liegt bei etwa 50 %; nur ein Teil 

1 Der Anteil Drogen Gebrauchender im Frauenvollzug gilt dabei generell als größer als der 
Anteil im Männervollzug. 
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von ihnen ist bereit bzw. in der Lage, während der Haft abstinent zu 
leben. Im Vorfeld der hier vorgestellten Untersuchung wurden die Ge-
sundheitsakten der in den Jahren 1993-1994 Inhaftierten ausgewertet 
(Keppler u.a. 1996); bei den Drogen gebrauchenden Frauen wurde ei-
ne HIV-Prävalenzrate2 von 4,9 % ermittelt, bei Hepatitis B waren es 
78 %, bei Hepatitis C 74,8%. 

Ausgangspunkt des Modellprojekts: Infektionsübertragung durch ge-
meinsamen Gebrauch von Spritzbesteck 

Spritzbestecke gehören im Gefängnis zu den verbotenen und damit 
seltenen Gegenständen. Ein Aufenthalt im Gefängnis bedeutet daher 
für Drogenkonsument(inn)en ein erhöhtes HIV- und Hepatitis-Infekti-
onsrisiko .3 Während indirekte Zusammenhänge zwischen Haft und In-
fektion häufiger dargestellt wurden (Müller u.a . 1995), ist der gesi-
cherte Nachweis von Übertragungen während der Haftzeit schwieri-
ger zu führen, aber in einzelnen Fällen gelungen (Nelles u.a. 1995). Be-
reits 1986 vermuteten Lange und Masihi (1986), dass es auch zu 
Übertragungen von Hepatitis B im Strafvollzug gekommen ist. Aus 
dem Berliner Justizvollzug sind drei HIV-Übertragungen gesichert (Bre-
deek u.a. 1997). Im schottischen Gefängnis Glenochill wurde nach en-
demischem Auftreten von akuten Hepatitis-B-Infektionen und dem 
Auftreten von mehreren akuten HIV-Infekten eine Untersuchung 
durchgeführt, um die Hintergründe zu klären. Von 14 HIV-positiven 
Patienten hatten sich acht im Gefängnis infiziert (Taylor u.a. 1995). Aus 
einem australischen Gefängnis wird über eine einzelne HIV-Übertra-
gung in Haft berichtet (Dolan u.a. 1994). 

Auch in der NA für Frauen Vechta hat der Ärztliche Dienst schon früh 
Hinweise auf Übertragung der einschlägigen Infektionskrankheiten 
durch gemeinsamen Gebrauch von Spritzen bzw. Nadeln gesammelt. 
Als sich diese Hinweise verdichteten, ergab eine Auswertung von Ge-
sundheitsakten der Jahrgänge 1992-94, dass 13 von 23 festgestellten 
HBV-Infektionen und acht von 19 HCV-Infektionen auf eine Ansteckung 

2 hier: Antei l der Inf izierten an allen Unt ersuchten 
3 Über den intravenösen Drogenkonsum von Gefangenen liegen wenig w issenschaftlich er· 

hobene Dat en vor. Außerhalb des St rafvollzugs durchgefüh rte St udien und Berichte von 
Betroffenen legen jedoch d ie Vermut ung nahe, dass in Haft das Risiko ei ner Übertragung 
von existenziell bedrohlichen Infektionskrankheiten erhöht ist (Stöver/Wei landt 1997) und 
dass die gemeinsame Benutzung unsterilen Spritzbestecks (Nadel· und Sprit zen) offen-
sichtlich weit verbreit et ist (Gaughwin u.a. 1991). 
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während der Haftzeit zurückzuführen waren. Die Dokumentation die-
ser Fakten und Weitergabe dieser Informationen sensibilisierte das An-
staltspersonal und wurde gegenüber den politisch Verantwortlichen 
zum Hauptargument für die Spritzenvergabe. Die relativ breite Akzep-
tanz des Projekts bei den NA-Bediensteten hat es dann ermöglicht, dass 
die Konzeption von einer anstaltsinternen Arbeitsgruppe entwickelt 
werden konnte. Neben der Spritzenabgabe, die wie in Hindelbank über 
Automaten (Tauschverhältnis 1 :1) abgewickelt wird, umfasst das Mo-
dellprojekt ein Aufklärungs- und Beratungsangebot für Inhaftierte und 
Mitarbeiter/innen und die Schaffung von möglichst drogenfreien Berei-
chen für abstinenzwillige und nicht konsumierende Frauen. 

Rechtslage 

Bereits 1988 hatte sich die Parlamentarische Versammlung des Europa-
rates im Zuge der HIV/AIDS-Diskussion für die Abgabe von sterilen Ein-
wegspritzen und Injektionsnadeln auch an inhaftierte Drogengebrau-
eher/innen ausgesprochen (Recommendation 1080 vom 30. Juni 1988). 
Auch die Weltgesundheitsorganisation postuliert für die medizinische 
und präventive Betreuung das Äquivalenzprinzip im Sinne einer Ver-
gleichbarkeit (nicht Gleichheit) der Betreuung innerhalb und außer-
halb von Gefängnissen (WHO 1993). Die Spritzenabgabe, eine der 
wichtigsten außerhalb von Gefängnissen etablierten Präventionsmaß-
nahmen, darf daher vor den Gefängnismauern nicht Halt machen. Die 
AIDS-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages (Deutscher 
Bundestag 1990) ist in dieser Hinsicht eindeutig: Sie empfiehlt im Hin-
blick auf ein realistisches Präventionskonzept, den Gefangenen die 
Möglichkeit zur Beschaffung steriler Einmalspritzen zu bieten. Auch 
im deutschen Strafvollzugsgesetz (Callies/Müller-Dietz 1994) gibt es 
grundlegende Rechtsnormen, welche die für den Justizvollzug Verant-
wortlichen in die Pflicht nehmen. In § 3 des Strafvollzugsgesetzes sind 
sowohl der Angleichungsgrundsatz als auch der Gegensteuerungs-
grundsatz verankert. Der Angleichungsgrundsatz verpflichtet den 
Vollzug, das Leben im Gefängnis so weit als möglich den allgemeinen 
Lebensbedingungen außerhalb anzugleichen, der Gegensteuerungs-
grundsatz verpflichtet dazu, schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges 
entgegenzuwirken . Darüber hinaus ist im § 56 des Strafvollzugsgeset-
zes eine allgemeine Fürsorgepflicht der Justiz für die körperliche und 
geistige Gesundheit der Gefangenen verankert. 
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Evaluation des Modellprojekts 

Die medizinische Evaluation des Modellprojekt in der Frauen-NA 
Vechta, in dessen Rahmen erstmals in der Justizgeschichte Deutsch-
lands steriles Injektionsbesteck an Drogen konsumierende Inhaftierte 
abgegeben wurde, sollte Folgendes leisten: 
• Erfassung der Prävalenzen (an Stichtagen bei allen Inhaftierten und 

über die gesamte Projektlaufzeit bei den Teilnehmerinnen) 
• Erfassung von Serokonversionen4 mit den Fragestellungen: (1) Wer ist 

der mögliche Donor ("Spender")? (2) Welches war der wahrschein-
liche Übertragungsweg? (3) Welche Merkmale haben die serokon-
vertierten Patientinnen? 

Erfasst wurden darüber hinaus Sozialdaten, Haftdaten, Laborwerte, 
Daten zum Drogenkonsum, zu InjektionsstigmataS sowie zu Impfun-
gen und zum Sexualverhalten. 

Die HIV- und Hepatitis-Prävalenzen lagen sowohl bei den Drogen-
konsumentinnen als auch bei den nicht konsumierenden Inhaftierten 
über denen der Allgemeinbevölkerung. Die höchsten Prävalenzwerte 
wiesen die intravenös konsumierenden Frauen auf, die nicht am Pro-
jekt teilnahmen, gefolgt von den intravenös konsumierenden Studien-
teilnehmerinnen . Die nächstniedrigeren Werte fanden sich bei den 
Drogenkonsumentinnen ohne intravenösen Konsum, die niedrigsten 
bei Frauen ohne jeden Konsum von illegalen Drogen. Lediglich bei der 
Hepatitis A wiesen die Inhaftierten ohne intravenösen Konsum niedri-
gere Werte auf als diejenigen ohne jeden Drogenkonsum. 

4 von lat. conversio = Umwandlung, Umdrehung: erstmaliges Auftreten von erregerspezifi-
schen Antikörpern im Serum (wässriger Bestandteil des Blutes> nach einer Infektion oder 
Impfung 

5 von griech. stigma = Stich, Punkt: Einstichstellen 
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Prä valenzen in der JVA für Frauen Vechta, 15.4. 1996-15.4. 19986 

Drogenkonsu- : Drogenkonsu- : Drogenkonsu- : Inhaftierte 
mentinnen mit : mentinnen mit i mentinnen ohne 
intravenösem intravenösem ohne Drogen-
Gebrauch, die ; Gebrauch, die ; intravenösen konsum 
am Spritzen- i nicht am Sprit- : Gebrauch 

projekt zenprojekt 
teilnahmen teilnahmen 

n = 118 n = 128 n = 54 n = 247 

HIV n = 1 n=3 n=O n = 1 
(0,9 %) (3,1 %) (0,0 %) (0,5 %) 

Hepatitis A n = 50 n = 52 n=7 n = 80 
(45,9 %) (54,7 %) (13,7 %) (36,0 %) 

Hepatitis B n = 70 n = 66 n=8 n = 34 
(64,8%) (69,5 %) (16,0%) (15,3 %) 

Hepatitis C n = 97 n = 86 n=8 n=7 
(89,8 %) (92,5%) (15,7 %) (3,2 %) 

Die Teilnehmerinnen des Spritzenvergabeprojekts hatten einen höhe-
ren Bedarf als die Nicht-Teilnehmerinnen (häufigerer Heroinkonsum 
vor und während der Haft), waren aber offenbar zugleich präventions-
bewusster (Teilnahme am Projekt, niedrigere Prävalenzraten, höhere 
Raten bei Impfungen/Kondom benutzung): Sie spritzten nicht häufi-
ger, weil sie am Projekt teilnahmen, sondern nahmen teil, weil sie häu-
figer spritzten . Dies ist daraus ersichtlich, dass die Teilnehmerinnen be-
reits für vorangegangene Haftzeiten (ohne Spritzenvergabeprojekte) 
sowie die vier Wochen vor Aufnahme häufigeren Konsum angaben . 
Insgesamt war Drogenkonsum in Haft seltener als außerhalb des Ge-
fängnisses. 

Insgesamt wurden 27 Serokonversionen bei 25 Patientinnen festge-
stellt (HAV 3, HBV 10, HCV 14); eine Serokonversion für HIV gab es 
nicht. Bis auf zwei HCV-Infekte handelte es sich ausschließl ich um in-
travenös Drogen Gebrauchende. Acht Serokonversionen bei intra-
venös Konsumierenden konnten sicher bzw. wahrscheinlich auf eine 

6 Die angegebenen Prozentzah len beziehen sich jeweils auf die Zahl der Getesteten 
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Infektion in Haft zurückgeführt werden (HAV 1, HBV 3, HCV 4). Nur ei -
ne der HBV-/HCV-Serokonversionen war bei einer Patientin aufgetre-
ten, die dauerhaft am Projekt teilgenommen hatte, bei den anderen 
Fällen handelte es sich um Inhaftierte, die entweder gar nicht oder nur 
zeitweise am Spritzenvergabeprojekt teilgenommen hatten. Die dau-
erhafte Teilnahme am Projekt hatte also deutlich präventive Auswir-
kungen, Nicht-Teilnehmerinnen und vor allem " Projekt-Hopper"7 wa-
ren besonders Hepatitis-gefährdet. 

Die serokonvertierten Patientinnen in dieser Studie waren deutl ich 
jünger als die anderen Drogenkonsumentinnen und unterschieden 
sich von diesen auch (möglicherweise als Folge des niedrigeren Alters) 
bei den sozialen Werten Famil ienstand, Kinderzahl, Schulabschluss, Be-
rufsausbildung und Berufsausübung sowie in der Häufigkeit der Vor-
inhaftierungen. Auch gaben die Serokonvertierten durchweg häufiger 
intravenösen Drogenkonsum an, berichteten aber zugleich häufiger 
über Schutzverhalten beim Sex - ein weiterer Hinweis darauf, dass zu-
mindest im Frauenvollzug die sexuelle Übertragung allenfalls eine un-
tergeordnete Rolle spielt. 

Die Impfakzeptanz ist verbesserungsbedürftig. Am häufigsten und 
am konsequentesten nahmen intravenös Drogen Gebrauchende, die 
am Spritzenprojekt teilgenommen hatten, das Hepatitis-B-Impfange-
bot wahr. 

Fazit 

Anstaltsleitungen und Mitarbeiter/innen von Anstalten, in denen 
Spritzenvergabeprojekte laufen, sowie die mit der Durchführung und 
Auswertung befassten Wissenschaftler/innen ziehen übereinstimmend 
den Schluss, dass Spritzenvergabe im Vollzug machbar ist. 

Die im Vorfeld der Projekte immer wieder geäußerten Befürchtun-
gen und Vermutungen sind im Wesentlichen folgende: 

• Spritzen könnten als Waffe eingesetzt werden. 
• Herumliegende Spritzen machen zufällige Verletzungen wahrschein-

licher. 
• Der Drogenkonsum nimmt zu, in der Folge kommt es häufiger zu le-

bensbedrohlichen oder gar tödlichen Zwischenfällen. 

7 Personen, die nur vorübergehend am Projekt teilnahmen 
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• Neben illegalen Drogen werden auch andere Substanzen injiziert. 
• Das Anfixen oder das Umsteigen auf illegale Drogen sowie der Kon-

sum werden erleichtert. 
• Das HIV-Übertragungsrisiko im Gefängnis ist gering. 
• Die Spritzenvergabe beeinflusst das Risikoverhalten nicht. 
• Mitarbeiter/innen stehen der Spritzenvergabe ablehnend gegenüber, 

weil sie den Konflikt zwischen Drogenverbot und Strafverfolgung ei-
nerseits und dem Verfügbarmachen der Spritzen andererseits weder 
aushalten noch lösen können. 

• Die Spritzenvergabe ist politisch nicht durchsetzbar und auch in der 
Öffentlichkeit nicht vermittelbar. 

• Das Anstaltsleben wird durch die Spritzenvergabe generell negativ 
beeinflusst. 

Obwohl es mittlerweile Spritzenprojekte in mehreren Gefängnissen 
gibt, haben sich diese Befürchtungen und Vermutungen bisher nicht 
bestätigt. 
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INFEKTIONSPROPHYLAXE IM OFFENEN 
STRAFVOLLZUG DURCH AUTOMATENVERGABE 

STERILER EINMALSPRITZEN 

Axel Heinemann, Thea Gonsior, Jutta Sieveke, Klaus Püschel 

Einleitung 

Dass das Leben in Haft einer der wichtigsten Risikofaktoren für die 
Übertragung von Viruserkrankungen unter intravenös Drogen Ge-
brauchenden ist, kann aufgrund von umfassenden infektionsepide-
miologischen Studien in der Szene als gesichert gelten (Müller u.a. 
1995; Stark u.a. 1997). Bis zu 8 % der intravenös Drogen gebrauchen-
den Inhaftierten im deutschen Strafvollzug sind HIV-infiziert (Stöverl 
Weilandt 1997), bis zu 75% mit Hepatitis C (Keppler u.a. 1996); Über-
tragungen in Haft konnten nachgewiesen werden (Keppler u.a . 1996, 
Taylor u.a. 1995, Dolan u.a. 1994). Anknüpfend an Erfahrungen mit ei-
nem seit 1994 bestehenden Projekt zur Infektionsprophylaxe im Frau-
envollzug in Hindelbank/Schweiz (Bürki 1995; Nelles u.a.1995) starte-
ten 1996 drei Pilotprojekte in norddeutschen Vollzugsanstalten. Dabei 
wurden unterschiedliche Vollzugsformen gewählt und parallel ver-
schiedene Möglichkeiten der Umsetzung geprüft: Etwa zeitgleich mit 
Projekten in den geschlossenen JVAs Lingen und Vechta - mittlerweile 
liegen hier Erfahrungen vor (Jacob und Stöver 1998; Meyenberg u.a. 
1999) - wurde auch in der Justizvollzugsanstalt XII in Vierlande am 
südöstlichen Stadtrand von Hamburg ein Modellversuch gestartet, bei 
dem sterile Einwegspritzen im Verhältnis 1:1 an speziellen Automaten 
getauscht werden konnten. Das Projekt wurde von 1996 bis zum 1. Juli 
1997 wissenschaftlich begleitet, der Abschlussbericht 1999 von der 
Hamburger Justizbehörde freigegeben . 
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Setting und Projektvorgaben 

Das Hamburger Projekt wurde in einer Strafanstalt des offenen Vollzu-
ges für 298 Männer und 21 Frauen' durchgeführt (durchschnittliche 
Belegung im Untersuchungszeitraum: 265 Gefangene). Die Besonder-
heit im Vergleich mit den beiden anderen Versuchen lag in der offe-
nen Vollzugsform mit einem großen Anteil von Freigängern, zu Pro-
jekt beginn bei den Männern noch dominierender Saalunterbringung2 

und der zeitweise innerhalb der Anstalt relativ freien Bewegungsmög-
lichkeit der Gefangenen. Automaten waren bislang nur im Frauenvoll-
zug getestet worden . 

Die Fluktuationsrate in der Anstalt ist besonders hoch; die durch-
schnittliche Haftdauer unter Männern betrug 1995 vier Monate. Der 
Anteil ausländischer Gefangener liegt bei etwa 30 %. Prinzip der Sprit-
zenvergabe war der 1:1-Tausch (eine gebrauchte gegen eine neue 
Spritze). Für die erstmalige Benutzung des Automaten wurden von der 
externen Drogenberatung mehrmals wöchentlich Spritzenattrappen 
vergeben. Im Sommer 1996 erfolgte die Aufstellung von zunächst 
sechs frei zugänglichen Automaten auf den verschiedenen Stationen 
der Anstalt, vorzugsweise in Durchgangsbereichen. Anders als bei bis-
herigen Versuchen wurden die Automaten nicht in Sanitärbereichen 
oder an für Vollzugspersonal vollkommen uneinsehbaren Orten auf-
gestellt. 

Sozialwissenschaftl ich begleitet wurde das Projekt vom Kriminologi-
schen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), und auch die medizini-
sche Evaluation wurde - anders als ursprünglich geplant - an eine ex-
terne Einrichtung herangetragen (das Institut für Rechtsmedizin der 
Universität Hamburg), allerd ings erst kurz vor Projektbeginn. Von den 
zeitlichen Umständen der Projektplanung her, aber auch aufgrund der 
notwendigerweise verschiedenen methodischen Zugangsformen war 
ein unmittelbar aufeinander bezogenes Forschungsdesign der beiden 
Gruppen nicht möglich . Die wichtigsten Fragestellungen speziell an 
den medizinischen Teil der Forschung lauteten: 

, Wenng leich auch Frauen tei lgenommen haben (be i der w issenschaftlichen Längsschnitt-
Stud ie waren es neun Frauen), lag der Untersuchungsschwerpunkt doch auf dem offenen 
Männervollzug. Im Folgenden ist daher in der Regel von männlichen Gefangenen die Re-
de. 

2 Seitdem erfolgten umfangreiche Umbaumaßnahmen mit Schaffung neuer Hafträume für 
zumeist zwei Personen. 
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• Wie hoch ist die Inzidenz3 von Hepatitis B, C und HIV sowie die Häu-
figkeit von entzündlichen Komplikationen infolge nicht sterilen 
Konsums vor und nach Projektbeginn? 

• Wie entwickelt sich die Projektakzeptanz bei der Zielgruppe? 
• Gibt es negative Begleiterscheinungen (z.B. Anstieg des Drogenkon-

sums, vermehrte Neueinstiege in intravenösen Konsum)? 

Aufgrund der hohen Fluktuation wurden mehrzeitige Querschn ittser-
hebungen vor und nach Projektbeginn durchgeführt; die Untersu-
chung von Serokonversionen4 erforderte darüber hinaus auch eine 
Längsschnitterhebung . Neben Blutprobenentnahmen für infektiologi-
sche Analysen und einer allgemeinen Gesundheitsuntersuchung (ins-
besondere wurde nach Hinweisen für intravenösen Konsum bzw. nach 
entsprechenden Komplikationen gefragt) erfolgte bei einem Teil der 
Inhaftierten auch eine chemisch-toxikologische Untersuchung auf Dro-
gen mittels Haarprobe. 

Ergebnisse 

In der NA Vierlande konsumierten vor Projektbeginn 47 % der Gefan-
genen harte Drogen (n = 128). Von den nach Projektstart neu in die 
Anstalt Aufgenommenen (n = 231) berichteten 21 %, in den verlegen-
den (geschlossenen) Anstalten harte Drogen konsumiert zu haben; 
d ieser Anteil stieg in der Anstalt Vierlande unter den Bedingungen des 
Pilotprojektes auf 39 % (n = 107). Der Anteil von Inhaftierten mit po-
lyvalenten Konsummustern (verschiedene Stoffe und Konsumformen) 
lag vor Versuchsbeginn bei 63 %, nach dem Projekt bei 59 %, der Anteil 
intravenös Drogen Konsumierender zu Beginn bei 41 %, während der 
Untersuchung bei 30 %. Die Haarprobenuntersuchungen (die aufgrund 
der Insassenfluktuation keinen individuellen Längsschnitt abbilden 
konnten, sondern in zwei Querschnittserhebungen gewonnen wur-
den) zeigten eine tendenzielle Abnahme der Morphin- und eine leich-
te Zunahme der Kokainnachweisrate. Bei 9 % der Untersuchten wurde 
Methadon im Haar nachgewiesen, obwohl sie weder inner- noch au-
ßerhalb des Vollzuges in ärztl icher Substitution gewesen waren. 

3 Begriff aus der Statistik: Anzah l der Neuerkrankungen innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums 

4 von lat. eonversio = Umwandlung, Umdrehung: erstmal iges Auftreten von erregerspezifi-
schen Antikörpern im Serum nach Infektion 

93 



Akzeptanz durch die Zielgruppe 

Im Beobachtungszeitraum sind insgesamt 10.439 Spritzen getauscht 
worden, von der Drogenberatung wurden 587 Spritzenattrappen aus-
gegeben. In der qualitativen sozialwissenschaftlichen Befragung (Gross 
u.a. 1998) gaben fast alle Proband(inn)en 5 an, trotz der Tauschmöglich-
keit entweder unverändert häufig oder nur geringfügig seltener Na-
deln gemeinsam benutzt zu haben (Needle-Sharing): Mehr als 90 % 
bemängelten die Unzuverlässigkeit der Automaten; 40 % von ihnen 
benutzten diese nie, die Hälfte gab an, sich nicht ausreichend mit ste-
rilen Spritzen versorgen zu können . Persistierendes (fortdauerndes) Ri-
sikoverhalten wurde auch mit unzureichender Anonymität der Auto-
matenstandorte, mangelhafter Versorgung mit Spritzenattrappen und 
Fehlen von speziellen Kanülen (18 mm) begründet. 

In den quantitativen Face-to-Face-Interviews der medizinischen Stu-
d iengruppe stellte sich die Entwicklung der Needle-Sharing-Rate im 
Längsschnittkollektiv unter Projektbedingungen weniger ungünstig 
dar. Von den 40 intravenös Drogen konsumierenden Proband(inn)en, 
die nach Projektbeginn hinzukamen, gaben 25 (= 63 %) an, in anderen 
Anstalten Nadeln gemeinsam benutzt zu haben. In den Entlassungs-
untersuchungen nach mehrmonatiger Projekterfahrung in Vierlande 
waren das nur noch 11 von 32 aktuell Konsumierenden (= 34%), fast 
immer mit deutlich geringerer Häufigkeitsangabe als zuvor. Als Prä-
diktor6 für fortgesetztes Risikoverhalten wurde der Faktor "hohe Kon-
sumfrequenz" gefunden. Es kam im Übrigen regelmäßig zur Mehr-
fachbenutzung von Automatenspritzen für den eigenen Konsum so-
wie zu vereinzeltem Tausch dieser Spritzen mit anderen Konsument-
(inn)en. 

Serokonversionen und entzündliche Komplikationen 

Von den 231 Inhaftierten, d ie während des Untersuchungszeitraums 
neu in die Anstalt Vierlande kamen, wurden 218 serologisch unter-
sucht; dabei wurden folgende Prävalenzraten7 ermittelt: HIV 2 %, 

5 Der Frauenantei l lag bei 13 %. 
6 zur Vorhersage eines Merkmals herangezogene Variable 
7 Präva lenz: Anzahl der Erkrankungsfä lle bzw. Häufigkeit eines Merkma ls zu einem be· 

stimmten Ze it punkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Prävalenzrat e: Anzah l 
der Erkrankten/Häufigkeit des Merkmals im Verhä ltnis zur Anzahl der untersuchten Perso-
nen. 
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durchgemachte Hepatitis A 58 %, ausgeheilte Hepatitis B 41 % (akute 
sowie persistierende Form 4 %), Hepatitis C 45 % (davon 54 % virä-
mischB) . Gegen Hepatitis B geimpft war nur 1 % aller Insassen. 

Bei Personen mit in Haft fortgesetztem ausschließlich intravenösem 
Konsum fanden sich folgende Werte: HIV 4 %, Hepatitis B 84 % alt, 12 % 
akut oder persistierend, Hepatitis C 100 %. 

Vor Projektbeginn bzw. bei Projekteintritt wurden alle Proband-
(inn)en (n = 329) einer retrospektiven (rückblickenden) Untersuchung 
unter Einbeziehung der Gesundheitsakten unterzogen. Es fanden sich 
12 Hepatitis-B- und 11 Hepatitis-C-Serokonversionen zwischen zwei 
Haftzeitpunkten, darunter mindestens fünf Hepatitis-B- sowie zwei 
Hepatitis-C-Serokonversionen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in 
Haft ere ignet hatten. Im Längsschnittkollektiv gab es bei etwa 60.000 
Hafttagen von HIV-seronegativen bzw. ca. 34.000 von Hepatitis-B- und 
30.000 von Hepatits-C-seronegativen Personen keine Hepatitis-Neuin-
fektion, jedoch eine HIV-Neuinfektion. Diese betraf einen nicht i.v. 
konsumierenden Freigänger und wurde als nicht projektbezogen be-
wertet. Eine mit dem Projekt in Verbindung zu bringende signifikante 
Inzidenzsenkung konnte im Vergleich zur retrospektiven Untersu-
chung statistisch nicht nachgewiesen werden. Zu berücksichtigen ist 
darüber hinaus, dass ein retrospektiver Vergleich bei zunehmender 
Haftdauer Personen mit effektiverem Risikomanagement selektiert.9 

Was die entzündlichen Folgekomplikationen des nichtsterilen i.v. 
Konsums angeht, so fielen die Ergebnisse uneinheitlich aus. Einerseits 
ging die Zahl beobachteter Abszesse im Längsschnitt zurück, anderer-
seits stieg unter Projektbedingungen die Zahl kleinerer entzündlicher 
Hautrötungen bzw. lokaler Venenwandreizungen. 

Unerwünsche Effekte 

Nach den Ergebnissen der sozialwissenschaftlichen Untersuchung 
(Gross u.a. 1998) fühlte sich jedelr dritte bis vierte Konsument/in oder 
" Drogengefährdete" von den Spritzentauschautomaten "in Versu-
chung geführt" . Vor allem waren dies Inhaftierte, die erst seit kurzem 
" clean" waren, und Personen mit aktueller Methadonsubstitution; 
hier zeigte sich ein deutlicher Anstieg des polyvalenten Beikonsums 
(verglichen mit der Situation vor Projektbeginn bzw. -eintritt) . 

8 Virämie: Vorhandensei n von Viren im Blut 
9 Der Aufent halt in offener Anst alt ist oft die letzte Phase längerer St rafhaft. 
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Diskussion 

• Die hohe Fluktuation unter den Häftlingen lässt einen Vorher/Nach-
her-Vergleich nur mit Einschränkungen zu. Dies mag eine Teilerklä-
rung für die Entwicklung der Spritzentauschfrequenz sein, die in den 
ersten fünf Monaten zwischen 600 und 1.500 pro Monat, später 
dann zumeist wesentlich niedriger im Bereich 200 bis 500 angesiedelt 
war (Dreyer u.a. 1998). Eine derartige Entwicklung wurde auch in 
den niedersächsischen Projekten beobachtet (Stöver 1998). Grund-
sätzlich zeigt die Zahl ausgegebener Spritzen und die Akzeptanzmes-
sung der Forschung, dass ein solches Angebot auch genutzt wird. 

• Hinsichtlich einer Verhaltensänderung beim Needle-Sharing gelang-
ten die Forscher/innen zwar zu abweichenden Ergebnissen, nach 
den Daten der medizinischen Studiengruppe ist aber zumindest von 
einer Frequenzminderung auszugehen . 

• Eine entscheidende Rolle für die Projektbewertung spielte die Funk-
tionsfähigkeit der Automaten, die im offenen Männervollzug we-
sentlich häufiger eingeschränkt war als bei früheren Einsätzen (z.B. 
im Hindelbanker Frauenvollzug). Ursache waren vor allem Ver-
schieißerscheinungen des gewählten Automatenmodells, doch kam 
es auch nicht selten zu Manipulationen. Versuche, die Automaten 
technisch zu verbessern bzw. einen anderen Typ aufzustellen, blie-
ben erfolglos. Zu bedenken ist allerdings, dass es den Inhaftierten in 
der Regel möglich ist, auf funktionsfähige Automaten auszuwei-
chen. 

• Die Akzeptanz des Modellprojekts wurde zum Teil durch die nicht 
immer gewährleistete Anonymität beim Automatenzugang (auch 
gegenüber Mitgefangenen) beeinträchtigt. 

• Die Vergabe von Spritzenattrappen zur Erstnutzung der Automaten 
hat sich bewährt; dass diese durch externe Drogenberater/innen er-
folgte, signalisierte den Interessent(inn)en Distanz zur vollzug lichen 
Kontrolle. Bei täglich mehreren Neuzugängen kam es allerdings 
aufgrund fehlender personeller Ressourcen der Drogenberatung zu 
Versorgungslücken. 

• Auch wenn ein Rückgang der Inzidenzen nach Projektbeginn me-
thodisch nicht abgesichert werden konnte, zeigen allein die retro-
spektiv festgestellten Serokonversionen die Dringlichkeit infektions-
prophylaktischer Maßnahmen. 

• Da sich Infektionen oftmals in einer frühen Haftphase ereignen, be-
steht mit Blick auf den Gesamtvollzug Bedarf an einem angemes-
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senen Konzept zur Vergabe steriler Einmalspritzen. Die präventive 
Effizienz solcher Angebote für Drogenabhängige in Freiheit ist seit 
Jahren offensichtlich (Hurley u.a. 1997). 

• Im offenen Männervollzug stellt sich das automatengestützte Ver-
gabemodell insgesamt - im Gegensatz zu Erfahrungen aus den Frau-
engefängnissen Hindelbank in der Schweiz (Nelles 1995a, b) sowie 
Vechta (Stöver 1998) - als nicht unproblematisch dar. Bei Auswei-
tung des Konzeptes auf andere, vergleichbare Anstalten sollte die 
(allerdings höherschwellige) Option der Handvergabe von Spritzen 
z.B. durch Drogenberatung oder medizinisches Personal aufgrund 
besserer Selektivität und Kontrollierbarkeit bevorzugt wahrgenom-
men werden . 

• Die von sozialwissenschaftlicher Seite nachgewiesene und von medi-
zinischer Seite für Methadonsubstituierte präzisierte "in Versuchung 
führende" Wirkung der Spritzenautomaten bleibt in einer offenen 
Anstalt ein Problem. Die Kritik der Gefangenen an dieser Versu-
chungssituation ist ernst zu nehmen und beeinträchtigt die Ziele der 
räumlich nicht trennbaren, parallel angebotenen Methadonsubsti-
tution. 

• Angesichts der von der sozialwissenschaftlichen Forschung (Gross 
u.a. 1998) ermittelten geringen Projektakzeptanz bei den Vollzugs-
mitarbeitern (obwohl manche Erwartungen wie z.B. Bedrohungssi-
tuationen sich nicht bestätigten) sollte bei Ausweitung des Ange-
bots auf andere Anstalten frühzeitig Gelegenheit gegeben werden, 
sich mit dem vollzuglichen Widerspruch zwischen Spritzenvergabe 
und Drogenverbot auseinander zu setzen und sich in die Konzepti -
on eines auf die jeweilige Anstalt abgestimmten Konzeptes aktiv 
einzubringen . Im Februar 2000 ist durch Beschluss der Hamburger 
Justizbehörde in der NA Fuhlsbüttel eine Handvergabe von Sprit-
zen durch medizinisches Personal eingeführt worden. Es wird zu 
evaluieren sein, wie sich die Akzeptanz auf Insassen- und Mitarbei-
terseite im Vergleich zu dem beschriebenen automatengestützten 
Modell darstellen wird. 
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HIV- UND HEPATITIS-PROPHYLAXE IN DER 
KANTONALEN ANSTALT REALTA 

Einleitung 

Joachim Nellesl, Ines Vincenz, Andreas Fuhrer 
und Hans-Peter Hirsbrunner 

Der Drogen- sowie der HIV- und Hepatitis-Prävention kommt in Ge-
fängnissen eine besondere Bedeutung zu . Von illegalen Drogen Ab-
hängige sind dort überrepräsentiert. Drogenabhängige konsumieren 
zum größten Teil auch in Haft weiterhin illegale Drogen, vornehmlich 
Heroin, das fast ausschließlich intravenös injiziert wird. Das Risikover-
halten im Zusammenhang mit Drogenkonsum (gemeinsamer Gebrauch 
von Spritzen und Zubehör) ist erheblich. Dies wird dadurch begünstigt, 
dass allein schon der Besitz von Spritzen verboten ist und diese auf-
grund von Kontrollen nur in geringer Zahl verfügbar sind . 

Unter Drogenabhängigen sind HIV- und Hepatitis-Infektionen weit 
verbreitet. Da die Weitergabe gebrauchten Injektionsmaterials (Sprit-
zen und Zubehör) einer der Hauptübertragungswege für die genann-
ten Krankheiten darstellt, ist es nicht erstaunlich, dass sie in Gefängnis-
sen sehr viel häufiger vorkommen als in der übrigen Bevölkerung. Ge-
fängnisse sind keine geschlossenen Systeme, sondern durch einen re-
gen Austausch mit der Außenwelt gekennzeichnet. Drogenabhängige 
Häftlinge sind im Durchschnitt jung, sexuell aktiv und zeigen auch bei 
sexuellen Kontakten eine auffallend hohe Risikobereitschaft (unge-
schützter sexueller Verkehr) . Als Folge ist das Risiko der Übertragung 
von HIV und Hepatitiden auch in der übrigen Bevölkerung erhöht (Do-
lan 1997, Nelles u.a. 1998). 

Die wirksamsten Maßnahmen zur Verhütung von HIV- und Hepatitis-
Infektionen sind die Verwendung von Kondomen sowie die ausschließ-
liche Benutzung sterilen Spritzbestecks und Zubehörs. Die Verteilung 
der genannten Schutzmittel ist denn auch Teil der Präventionsstrategie 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG 1997). 

1 Kontaktadresse Erstautor: Dr. med. Joachim Nelles, Universitä re Psych iatrische Dienste 
Bern, Direktion Sozial- und Gemeindepsychiatrie, Laupenstraße 49, 3000 Bern (Schweiz) 
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In Gefängnissen konnten diese Maßnahmen bis heute noch nicht 
breit etabliert werden . Im Kanton Bern gibt es allerdings eine Verfü-
gung des Vorstehers des Amts für Freiheitsentzug und Betreuung der 
Kantonalen Polizei- und Militärdirektion, wonach die Anstalten St. Jo-
hannsen, Thorberg, Witzwil und Hindelbank ab Juli 1998 drogenab-
hängigen Gefangen den Zugang zu sterilem Injektionsmaterial ermög-
lichen müssen. Die Basis für diesen Schritt bildeten die positiven Erfah-
rungen aus dem Pilotprojekt in Hindelbank und ein Rechtsgutachten 
des Bundesamts für Justiz (BJ), das die rechtlichen Konsequenzen der 
Weigerung, steriles Injektionsmaterial in Strafvollzugsanstalten auszu-
geben, aufzeigt (Koller H. 1997). 

Die wissenschaftliche Auswertung des Pilotprojekts "Drogen- und 
HIV-Prävention einschließlich der Abgabe von sterilem Injektionsmate-
rial " in den Anstalten von Hindelbank, durchgeführt 1994-1995 und 
nachuntersucht 1996, erbrachte im Hinblick auf Drogenkonsum und Ri-
sikoverhalten (Spritzentausch, Sex ohne Kondom) sowie die aktuelle 
HIV- und Hepatitis-Prävalenz2 Ergebnisse, die mit internationalen Un-
tersuchungen vergleichbar sind . Die Abgabe steriler Spritzen über 
Spritzenautomaten erwies sich insgesamt als problemlos, das heißt, es 
hat sich keine der vor dem Projekt geäußerten Befürchtungen (erhöh-
ter - vor allem intravenöser - Drogenkonsum, missbräuchliche Verwen-
dung von Spritzen, erhöhtes Infektionsrisiko für das Personal) be-
stätigt. Die Spritzenabgabe wirkte sich - wie außerhalb der Gefängnis-
mauern - positiv auf das Verhalten der Drogenabhängigen aus: Der ge-
meinsame Spritzengebrauch wurde fast gänzlich eingestellt (Ne lies u.a. 
1994,1995,1997 und 1998, Hirsbrunner u.a. 1997). 

Die besonderen Verhältnisse im Gefängnis von Hindelbank - ein 
kleines Gefängnis ausschließlich für Frauen - schränken die Interpreta-
tion der Ergebnisse ein, vor allem hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit 
auf andere Gefängnisse. Von daher war es von speziellem Interesse, 
die Wirkungen eines vergleichbaren schweizerischen Projekts in einer 
mit Hindelbank vergleichbaren Strafanstalt für Männer zu überprüfen. 
M it den zur Drogen- sowie HIV- und Hepatitis-Prävention durchge-
führten Maßnahmen in der Strafanstalt Realta, die ebenfalls den Sprit-
zenumtausch über Automaten vorsehen, ergab sich eine ideale Ver-
gleichsmöglichkeit. 

2 Präva lenz hier: Verbreit ung einer Krankheit in einer Bevölkerungsgruppe 
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Die Anstalt Realta 

In der halboffenen Anstalt Realta werden Strafen und Maßnahmen von 
wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren vollzogen. Die Zahl der Häft-
linge beträgt knapp 100 bei jährlich rund 200 Zu- und Abgängen. 

Der hohe Anteil Drogen konsumierender Gefangener, eine mutmaß-
lich hohe HIV-Prävalenz sowie die große, mit der Suchtproblematik in 
Zusammenhang gebrachte Zahl von Fluchten veranlassten die Anstalt, 
das bereits 1994 eingeführte drogenpräventive und schadensbegren-
zende Maßnahmenpaket durch die Abgabe steriler Spritzen zu erwei-
tern. Das zuständige Departement des Kantons Graubünden geneh-
migte die Spritzenabgabe, obwohl politisch umstritten, da es im Straf-
vollzug die gleichen Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge geben 
sollte wie außerhalb der Gefängnisse. 

Der Spritzenumtausch wurde am 3. Februar 1997 gestartet, die wissen-
schaftliche Begleituntersuchung im September desselben Jahres. Der Um-
tausch erfolgt über einen bei den WC-Anlagen der Kantine aufgestellten 
Automaten, der eine sterile Spritze gegen eine gebrauchte abgibt. 

Zielsetzung der Evaluation 

Hauptziel der wissenschaftlichen Begleit-Evaluation war es, den Ent-
scheidungsträgern der Anstalt Realta eine Bewertung des Präventions-
konzepts zu ermöglichen und Grundlagen für die Optimierung der 
Maßnahmen bereitzustellen . Die Ergebnisse der Untersuchung sollten 
mit denen anderer Studien verglichen und in Beziehung gesetzt wer-
den, um weitere Erkenntnisse im Hinblick auf die Gesundheitsvorsorge 
im Strafvollzug zu gewinnen. 

Untersucht wurden in erster Linie Drogenkonsum und Risikoverhal-
ten (nur Inhaftierte) sowie die Akzeptanz verschiedener Präventions-
maßnahmen (Inhaftierte und Angestellte) . 

Methode 

Die Datenerhebung für die einjährige Evaluation erfolgte durch freiwil-
lige, standardisierte Befragungen der Inhaftierten und Angestellten. Die 
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Erhebungsinstrumente basierten inhaltlich auf den für das Projekt in 
Hindelbank entwickelten Interviewleitfäden. Zur Erhöhung der Aussa-
gekraft und Erhebungsökonomie wurden die Untersuchungen anonym 
mittels Fragebogen durchgeführt. Bei den Häftlingen fanden eine Er-
hebung bei der Aufnahme und - je nach Aufenthaltsdauer - bis zu drei 
Verlaufserhebungen statt. Für die Durchführung war ein externer Eva-
luationsmitarbeiter zuständig. Die Angestellten wurden in zwei Quer-
schnittserhebungen im Abstand von zwölf Monaten brieflich befragt. 

Die Auswertungen erfolgten vor allem nach quantitativ-statisti-
schen Kriterien, zum einen durch Gruppenvergleiche, zum anderen im 
individuellen zeitlichen Verlauf. Kern der Fragestellung bildeten vier 
Hypothesen zum drogenbezogenen Risikoverhalten, zum Drogenkon-
sum, zum sexuellen Risikoverhalten sowie zur Akzeptanz verschiede-
ner Präventionsmaßnahmen. 

Ergebnisse 

Teilnahme 

Von den 258 Häftlingen, die sich im Evaluationszeitraum in der Anstalt 
Realta aufhielten, haben 234 an mindestens einer Befragung teilge-
nommen. Somit erreichte die Teilnahmerate 90,7 %. Mehrfachbefra-
gungen eingeschlossen, wurden 457 Messungen durchgeführt. 

Bei den Angestellten betrug die Teilnahmerate 75,4 % beziehungs-
weise 56,8 % in den beiden Querschnittserhebungen zu Beginn und 
am Schluss der Evaluationsperiode. 

Auswertung Gefangene 

Soziodemografische Daten 

Mehr als 60 % der befragten Häftlinge sind Schweizer (einschließlich 
Bürger mit doppelter Staatsangehörigkeit) . Das Alter der Gefangenen 
beträgt im Mittel 34 Jahre. 60 % sind ledig, 22 % verheiratet und 16 % 
geschieden. Ausländische Häftlinge sind signifikant häufiger verheira-
tet und weniger häufig geschieden. 

Die überwiegende Mehrheit der Inhaftierten (ca . 90 %) verfügt über 
einen Grund- oder Sekundarschulabschluss, ca . 10% über einen gymn-
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asialen Abschluss. 72 % der Gefangenen haben einen Berufsabschluss, 
der größte Teil davon sind Lehrabschlüsse (74%) . 

51 % der Häftlinge wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz (BtmG), 49 % ausschließlich wegen anderer Vergehen ver-
urteilt. Schweizerische Gefangene sind signifikant häufiger wegen Ver-
gehen, die nicht im Zusammenhang mit dem BtmG stehen, verurteilt 
worden. 

Schweizerische Inhaftierte geben signifikant häufiger Drogenpro-
bleme an als Häftlinge mit anderer Nationalität. 

Repräsentativität und Homogenität der Stichprobe 

Wegen der hohen Beteiligung an der Gefangenenbefragung kann die 
Stichprobe als repräsentativ bezeichnet werden . Die beiden Gruppen, 
die an den beiden Querschnittsbefragungen teilgenommen haben, 
unterscheiden sich weder in Alter, Nationalität, Schul- und Berufsab-
schluss noch in der Verurteilungs- und Vollzugsform signifikant von-
einander, das heißt, sie sind vergleichbar. 

Drogenkonsum 

Rund die Hälfte der 234 befragten Gefangenen hat Erfahrungen mit 
Konsum von Heroin oder Kokain (42 % beziehungsweise 49 %). Die An-
teile der Konsumenten von illegalem Methadon und Codein, von Me-
dikamenten, Opiaten und synthetischen Drogen liegen zwischen 19 % 
und 32 %. Erfahrungen mit Cannabis haben 55 % der Befragten. Der 
Anteil der Drogenkonsumenten ist unter den Schweizern signifikant 
höher als unter denen mit anderer Nationalität. 

Der Drogenkonsum in der Anstalt nimmt mit der Inhaftierung mas-
siv ab: Konsumierten im Monat vor der Inhaftierung noch 42 % der Be-
fragten Heroin und/oder Kokain, so sind es in Realta noch 18 % (Anga-
ben in der Befragung nach einem Monat Aufenthalt) . Ein Teil des 
Rückgangs lässt sich mit der ärztlichen Verschreibung von Methadon 
und von Medikamenten erklären (35-65 %). Die Gebrauchsform (intra-
venös/andere Formen) wurde mit der Inhaftierung - mit drei Ausnah-
men - nicht geändert. 

Die Analyse des aktuellen Konsumverhaltens in den Vergleichsgrup-
pen (Querschnittsgruppen 1 und 2, Verlaufsgruppen 0, 1,3, 6 Monate 
nach der Inhaftierung) zeigt keine systematischen Veränderungen des 
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Drogenkonsums und der Anteile intravenösen Gebrauchs während der 
Projektlaufzeit oder mit der Inhaftierungsdauer. Der Drogenkonsum 
in der Anstalt ist innerhalb der statistischen Schwankungen konstant. 

Gemeinsamer Gebrauch von Spritzen 

43 der befragten Häftlinge haben schon einmal gebrauchte Spritzen 
übernommen oder weitergegeben - 27 von ihnen (63 %) noch im letz-
ten Monat vor der Inhaftierung. In der Anstalt reduziert sich dieser An-
teil auf Einzelfälle (0-3 Personen in den verschiedenen Vergleichsgrup-
pen). Signifikante Unterschiede des Auftretens dieser Praxis im Pro-
jektverlauf oder mit zunehmender Inhaftierungsdauer wurden nicht 
gefunden. 

Eindeutig häufiger als zur Weitergabe oder Übernahme gebrauch-
ter Spritzen kommt es zur Wiederverwendung eigener Spritzen (bis zu 
12 von 22 Heroin-/Kokainkonsumenten in der ersten Verlaufsgruppe) . 
Die Betreffenden begründen dies unter anderem mit der Befürchtung, 
beim Spritzenumtausch am Automaten beobachtet zu werden, oder 
mit Zelleneinschluss. 

Spritzenbezug aus dem Automat 

Von der Aufstellung des Automaten am 03.02.1997 bis zum 31 .08.1998 
wurden daraus insgesamt 1.389 Spritzen bezogen; dies entspricht 17 
Spritzen pro Woche. Der Spritzenbezug hat (Schwankungen der An-
staltsbelegung berücksichtigt) in der Beobachtungsperiode jedoch sig-
nifikant abgenommen, wie die Monatsmittelwerte (zwischen 0,77 und 
4,58 Spritzen pro Tag) zeigen . 

Signifikant erhöhte Werte des Spritzenbezugs in der ersten Monats-
hälfte (nach Auszahlung des Lohns) und nach den Wochenenden wei-
sen auf einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen aktuellem Dro-
genkonsum und Spritzenbezug hin . 

Zwischen 6 % und 14 % der Häftlinge in den verschiedenen Ver-
gleichsgruppen geben an, den Spritzenautomaten zu benutzen. Ein 
nicht zu vernachlässigender Anteil davon bezieht die Spritzen nicht für 
den eigenen Gebrauch. Andererseits wird nur in 73 % der 37 Befragun-
gen, in denen aktueller intravenöser Drogenkonsum genannt wird, 
auch die Benutzung des Automaten angegeben. 
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HIV- und Hepatitis-Status 

Die Ergebnisse der Gefangenenbefragung lassen in der Gesamtgruppe 
auf eine Rate von 5,1% HIV-Infektionen und 18 % latenten Hepatitis-A-
bis -E-Infektionen beziehungsweise 9 % akuten Infektionen mit Hepati-
tis B, C, D und/oder E schließen. Infektionen mit HIV und Hepatitis B, C, 
D und E treten ausschließlich in der Gruppe der " Lifetime"-Konsumen-
ten von Heroin und/oder Kokain auf. 25 % der Gefangenen, die aktuell 
in der Anstalt gebrauchte Spritzen übernehmen oder weitergeben, sind 
HIV-positiv, und 63% sind mit Hepatitis B, C, D und oder E infiziert. 

Die Angaben zur Hepatitis sind mit Vorsicht zu betrachten, da der 
Anteil fehlender Angaben in diesem Fragenkomplex sehr hoch war. 
Serologische Tests liegen nur in Einzelfällen vor und sind deshalb für 
die systematische Auswertung nicht geeignet. 

Sexuelle Kontakte und Risikoverhalten 

Inhaftierte, die schon einmal im Leben Heroin/Kokain konsumiert ha-
ben und mit HIV- und/oder Hepatitis infiziert sind, benutzten bei Se-
xualkontakten vor der Inhaftierung häufiger Kondome als die nicht 
konsumierende und nicht infizierte Vergleichsgruppe. Zu ungeschütz-
tem Sex kam es dabei vor allem beim Verkehr mit festen Partner{inne)n. 

Bei Sexualkontakten im Gefängnisurlaub schützen sie sich weiter-
hin. Drei Gefangene der Vergleichsgruppe, die vor der Inhaftierung 
ungeschützte Sexualkontakte pflegten, geben im Verlauf an, bei Se-
xualkontakten im Gefängnisurlaub Kondome zu benutzen . 

Akzeptanz der präventiven Maßnahmen und allgemeine drogenpoliti-
sehe Haltung 

Die Akzeptanz verschiedener drogen präventiver und schadensbegren-
zender Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Gefängnissen ist 
mit wenigen Ausnahmen in allen Befragungsgruppen ähnlich und 
bleibt über die Zeit stabil. Maßnahmen wie Informationsveranstaltun-
gen, Kondomabgabe oder Methadon-, Codein- und Therapieprogram-
me für Drogenabhängige werden mit durchschnittlich 3,5 Punkten 
hoch bewertet (1 Punkt = vollständige Ablehnung, 4 Punkte = volle Zu-
stimmung). Was die Spritzenabgabe anbelangt, gehen die Meinungen 
auseinander: Die Abgabe in Gefängnissen erreicht 2,5 Punkte {Ableh-
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nung und Zustimmung halten sich also die Waage), die Abgabe au-
ßerhalb von Gefängnissen hingegen 3,0 Punkte. 

Signifikante Unterschiede ergeben sich zwischen der zweiten und 
der ersten Querschnittsgruppe im Hinblick auf die Akzeptanz des Au-
tomaten in der Anstalt Realta: Die Männer der zweiten Gruppe befür-
worten das Aufstellen des Automaten stärker, befürchten nicht so 
sehr, dass dadurch der Anreiz für den intravenösen Konsum erhöht 
wird, und sind vermehrt der Auffassung, dass der Automat nicht am 
richtigen Ort platziert ist. 

In einer Faktoranalyse zustimmender und ablehnender Haltungen 
gegenüber verschiedenen Maßnahmen zeigt sich, dass die in der zwei -
ten Querschnittsuntersuchung Erfassten eine signifikant progressivere 
drogenpolitische GrundeinsteIlung aufweisen . 

Wissen über HIV, AIDS und Hepatitis 

HIV und AIDS: Die überwiegende Mehrheit der Häftlinge (> 85 %) kennt 
die beiden Begriffe. Je öfter die Gefangenen befragt werden, desto häu-
figer geben sie an, sie zu kennen. Inhaftierte, die Heroin/Kokain konsu-
mieren, geben dies über alle Befragungen häufiger an. Das Wissen über 
die Infektionswege ist befriedigend (81 % richtige Antworten), gravie-
rende Lücken können im Einzelfall aber nicht ausgeschlossen werden. 

Hepatitis B, C, D und E: Deutlich weniger als die Hälfte der Befragten 
kennt den Begriff" virale Hepatitis - ansteckende Gelbsucht" (28 % be-
ziehungsweise 44 % in den beiden Querschnittserhebungen Q1 und 
Q2). Im Evaluationszeitraum (Q1 -> Q2) erhöht sich die Rate signifikant. 
Die Fragen zu den Infektionswegen wurden nur lückenhaft beantwor-
tet, weshalb die Ergebnisse vorsichtig zu werten sind. Mit 64 % richti-
gen Antworten (durchschnittlich 7 von 11 Fragen richtig beantwortet) 
ist das Wissen über Hepatitis deutlich niedriger als das über HIV. 

Sanktionen und Urinkontrollen 

Untersuchungen des Urins auf Drogenrückstände sind Teil des Kontroll-
und Sanktionssystems der Anstalt und wurden unabhängig von der Be-
gleit-Evaluation angeordnet. Die Kontroll - und Sanktionsdichte liefert 
Hinweise über eventuelle Veränderungen im Verhalten der Anstalt. 

Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum 739 Urinkontrollen durch-
geführt. Die Kontrolldichte weist keine systematischen zeitlichen Ver-
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änderungen und auch keinen Zusammenhang mit der Anzahl bezoge-
ner Spritzen (als Indikator für den Drogenkonsum in der Anstalt) auf. 
Auch die Zahl verhängter Sanktionen (Arrest, Zimmerarrest, Verwar-
nungen) zeigt keine systematischen Tendenzen. 

Auswertung Angestellte 

Erhoben wurde die Akzeptanz verschiedener (nur teilweise in Realta 
umgesetzter) Präventionsmaßnahmen, wobei der Fragebogen zwi-
schen den innerhalb und außerhalb von Gefängnissen ergriffenen dif-
ferenziert. Zudem wurde die Meinung zu vorgegebenen Aussagen 
über die Wirkung des Spritzenautomaten erfragt. 

Die Bewertung analoger Maßnahmen innerhalb und außerhalb von 
Gefängnisse fällt jeweils ähnlich aus. Als umstritten erweisen sich in 
beiden Fällen die Spritzenabgabe durch Sozialarbeiter/innen (anstatt 
durch Automaten oder Ärztinnen/Ärzte), die ärztliche Heroinabgabe 
und Zwangsentzüge. 

Vor allem die Aussagen "Der Automat verringert den Stress, sich 
Spritzen beschaffen zu müssen" und " Der Automat verringert die Ge-
fahr einer Infektion mit HIV und Hepatitis" werden als zutreffend be-
urteilt. Die Angestellten sind bei der zweiten Befragung signifikant 
häufiger der Meinung, dass sich der Automat am richtigen Ort befinde. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten informierten sich in den 6 Mona-
ten vor jeder der beiden Befragungen über HIV, ca . 70 % über Hepati-
tis und etwa 90% über Drogenprobleme. 

Vergleich der Ergebnisse von Realta und Hindelbank 

Nachfolgend werden die Projekte von Hindelbank und Realta sowie 
ausgewählte Ergebnisse in tabellarischer Form vergleichend darge-
stellt. Die beiden Anstalten sind, was Größe und Art der vollzogenen 
Strafen angeht, vergleichbar; ebenso ähneln sich die Evaluationen hin-
sichtlich der verwendeten Methode und Instrumente. Bei der Interpre-
tation der im zweiten Teil aufgelisteten Ergebnisse sind allerdings 
mehrere Unterschiede im Untersuchungsdesign zu berücksichtigen . Ei-
ne detaillierte Darstellung und Diskussion der Daten aus der Evaluati-
on in Hindelbank findet sich in Nelles u.a. 1995. 
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Strukturen - Frauenvollzugsanstalt - Männervollzugsanstalt 
- ca . 100 Insassinnen - ca. 100 Häftlinge 
- Vollzug aller Strafen - Vollzug aller Strafen 

und Maßnahmen und Maßnahmen 
- sechs Abteilungen - keine geschlossenen 

Abteilungen 
- begrenzte Bewegungs- - Bewegungsfreiheit im 

freiheit in der Anstalt gesamten Gelände 

Projekt 
Entstehung - 1992 vom Anstaltsarzt - 1994 erstes Maßnah-

und Gesundheitsdienst menpaket 
initiiert und vom BAG -1997 im Zuge positiver 
aufgegriffen Ergebnisse des Hindel-

- 1994 von der Kantons- bank-Projekts bei Kan-
behörde als Pilotprojekt tonsbehörden Spritzen-
bewilligt abgabe beantragt und 

durch diese bewilligt 

Dauer Mai 1994 bis April 1995, kontinuierlich ab 
nachfolgend institutiona- Februar 1997 
lisiert in leicht reduzierter 
Form 

Maßnah- - Informationsveran- - Informationsveran-
men staltungen staltungen 

- Ausbildung in Beratung - Beratung 
- ärztliche Sprechstunden - Kondomabgabe 
- Kondomabgabe - Abgabe von Spritzen 
- Abgabe von Spritzen und Zubehör 

und Zubehör 

sechs Automaten zum ein Automat zum Um-
Umtausch "gebraucht tausch " gebraucht gegen 
gegen neu " , d.h. pro neu" für die ganze An-
Abteilung ein Automat, stalt, aufgestellt bei den 
aufgestellt in Toiletten, Toiletten und Duschen 
Dusch- und Putzräumen 
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Anstalten in Hindelbank Anstalt Realta 

Evaluation Forschungsteam der UPD Forschungsteam der UPD 
Durch- Bern, Auftrag und Finan- Bern, Auftrag und Finan-
führung zierung durch BAG zierung durch BAG 

Dauer, Er- Evaluationsperiode = 1 Evaluationsperiode = 
hebungen Jahr sowie Nacherhebung 1 Jahr 

24 Monate nach Beginn 

Inhaftierte: insgesamt vier Inhaftierte: Querschnitt-
Querschnittserhebungen serhebung zu Beginn, 
0, 3, 6 und 12 Monate dann Befragungszeit-
nach Präventionsbeginn punkte je nach Aufnah-

medatum (0, 1, 3 und 6 
Monate nach Aufnahme) 

Personal: drei Quer- Personal : zwei Quer-
schnittserhebungen schnittserhebungen 

Methode Inhaftierte: standardisier- Inhaftierte: anonyme Un-
te Interviews tersuchung per Fragebo-

gen 

Personal : standardisierte Personal: anonyme Frage-
Interviews u. Fragebogen bogen 

speziell für das Projekt auf der Basis der in Hin-
entwickelte Instrumente delbank verwendeten In-

strumente entwickelter 
Fragebogen 

Teilnahme 
Inhaftierte 137 von 189 (72 %}1 234 von 258 (91 %}1 

Angestellte 64 von 94 (68 %)2 und 46 von 61 (75 %)2 und 
57 von 111 (51 %)3 33 von 58 (57 %}3 

1 = Teilnahme an mindestens 3 = Querschnittsbefragung am 
einer Befragung Ende der Haft 

2 = Querschnittsbefragung bei 
Haftantritt 
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Anstalten in Hindelbank 

ausgewählte 
soziodemogra-
fische Daten 

Alter 32 ± 8 Jahre 
Schweizer/innen 46% 
Ausländer/innen 54% 

BtmG-Verurtei- 82% 
lungen 
Nationalität mehrheitlich 

Schweizer/innen 

Drogenkonsum Details s. Tabelle S. 114 

Anteil Heroin-/ 45% 
Kokain-Konsu-
ment(inn)en 

Anteil der in der 33% 
Anstalt Heroin/ 
Kokain Konsu-
mierenden 

Charakteristika in Haft Wiederaufnahme des 
Konsums, im Laufe der Zeit auf 
Vor-Haft-Niveau 

Spritzenbezug 

mit längerer Projektlaufzeit ge-
ringere Wiederaufnahme des 
Konsums bei Haftantritt 

5.335 Spritzen in 12 Monaten 
0,22 ± 0,2 Spritzen pro Tag 
und Inhaftierter 

erhöht nach Auszahlung 
des Lohns 

erhöht bei erhöhter Drogenver-
fügbarkeit 
unabhängig von bestimmten 
Wochentagen 
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Anstalt Realta 

34,5 ± 9,5 Jahre 
61 % 
39% 

51 % 

mehrheitlich 
Schweizer/innen 

Details s. Tabelle S. 114 

45% 

19% 

ab Haftantritt Abnahme des 
Konsums um die Hälfte, kon-
stant auf niedrigem Niveau 
bleibend 

keine signifikante Veränderung 
des Konsumniveaus 

822 Spritzen in 12 Monaten 
0,022 ± 0,01 Spritzen pro Tag 
und Inhaftiertem 

erhöht nach Auszahlung 
des Lohns 

keine eindeutige Zuordnung 
möglich 

erhöht an Dienstagen 



Anstalten in Hindelbank Anstalt Realta 

gemeinsamer Details siehe Details siehe 
Gebrauch von Tabelle S. 115 Tabelle S. 115 
Spritzen 

mit zunehmender beschränkt auf EinzeI-
Projektdauer Abnahme fälle während gesamter 
dieser Praxis bis auf Beobachtungszeit 
Einzelfälle 

Vorfälle mit eine fragliche Verlet- eine durch einen Häft-
Spritzen zung einer Putzfrau ling angegebene Ver-

(eventuell Glasscherbe) letzung (konnte nach 
Entlassung nicht weiter-
verfolgt werden) 

Sanktions- keine Veränderung keine Veränderung 
verhalten der während der Projektzeit während der Evaluati-
Anstalt und gegenüber der Zeit onsphase 

davor 

Prävalenz von 
Infektions-
krankheiten' 
HIV 3,2 %2 5,1%3 

Hepatitis B 242 wegen ungenügender 
Datenqual ität keine 

Hepatitis C 192 Angaben zu Infektions-
raten möglich 

1 = errechnete 2 = basierend auf serolog ischen 3 = basierend auf Angaben der 
Werte f ür gesamte Laboruntersuchungen Inhaftierten 
Gef angenenpopu-
lation 

Risikoverhalten Kondomgebrauch vor Kondomgebrauch vor 
beim Sex der Haft: weniger als der Haft: fast 67 % der 

30 % der Frauen Männer 

noch höheres Risiko- Drogenkonsumenten 
verhalten bei Drogen- schützen sich besser als 
konsumentinnen Nichtkonsumenten 

keine Änderung des keine Änderung des 
Risikoverhaltens im Risikoverhaltens im 
Beobachtungszeitraum Beobachtungszeitraum 
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Anstalten in Hindelbank Anstalt Realta 

Akzeptanz der hohe Zustimmung : hohe Zustimmung: 
anstaltlichen Informationsveran- Informationsveran-
Maßnahmen staltungen u.Ä. staltungen u.Ä. 

geteilte Meinungen geteilte Meinungen 
(1 :1): Maßnahmen im (1: 1): Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Zusammenhang mit 
Spritzenautomaten Spritzenautomaten 

Meinungen hierzu vereinzelte 
gleichbleibend während Verschiebungen 
Projektzeit 

kein Unterschied kein Unterschied 
zwischen Angestellten zwischen Angestellten 
und Inhaftierten und Inhaftierten 

Zusammenhang erhöhte Akzeptanz erhöhte Akzeptanz 
mit drogen- (auch hinsichtlich Auto- (auch hinsichtlich Auto-
politischer maten) bei progressiver maten) bei progressiver 
Grundhaltung drogen pol itischer drogenpolitischer 

Haltung Haltung 

Angaben der Inhaftierten zum Konsum von Heroin und Kokain 

Anstalt im Monat in Haft im 
vor Haft- Monat vor 
antritt davon i.v. der Befra- davon i.v. 
in% in % gung in % in % 

Hindelbank 
Pilotprojekt 
(n = 137) 
Anteil Konsu- 39 82 33 82 
mentinnen 

Realta 
(Q1, n = 85) 
Anteil Konsu- 38 56 19 75 
menten 
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Gemeinsame Benutzung von Spritzen vor und während der Haftzeit 

gemeinsame Benutzung 
von Spritzen 

schon einmal im Leben 

im Monat vor Haftbeginn 

bei Projektbeginn 

3 Monate nach Projektbeginn 

6 Monate nach Projektbeginn 

12 Monate nach Projektbeginn 

Hindelbank 
Häufigkeit 

(n, Befragte)1 

8 65 

4 49 

2 33 

57 

Realta 
Häufigkeit 

(n, Befragte) 

43 2341 

27 432 

322 

2 172 

2 62 

o 152 

1 = Teilnahme an Befragung zum jeweiligen Zeitpunkt {Basis: alle Te ilnehmenden} 
2 = Teilnahme an Befragung zum jeweiligen Zeitpunkt {Basis: schon einmal im Leben 

Spritzen weitergegeben/übernommen, n = 43} 

Diskussion der Ergebnisse 

Grundsätzliches 

M it der im Februar 1997 eingeführten Spritzenabgabe in der Anstalt 
Realta eröffnete sich die Möglichkeit, die mit dem Pilotprojekt im 
Frauenstrafvollzug Hindelbank gewonnenen Erkenntnisse in einer Ein-
richtung des Männerstrafvollzugs zu überprüfen. Eine solche Untersu-
chung bot sich besonders deshalb an, weil es trotz positiver Ergebnisse 
des Pilotprojekts offen blieb, ob und in welcher Form die hier erprob-
ten Maßnahmen auf andere Gefängn isse, vor allem solche für Männer, 
übertragen werden können . 

Beide Anstalten lassen sich hinsichtlich Größe, Art der vollzogenen 
Strafen und Spektrum der Verurteilungen gut miteinander verglei-
chen. Es gilt aber zu beachten, dass in Realta der Anteil ausländischer 
Gefangener deutl ich niedriger ist. Der Anteil an Verurteilungen we-
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gen Verstößen allein gegen das Betäubungsmittelgesetz oder in Ver-
bindung mit diesem ist in Realta deutlich niedriger. 

Das Evaluationskonzept und die angewandten Erhebungsinstru-
mente erlauben eine vergleichende Auswertung der Ergebnisse. Die 
Evaluation der Wirkung des Projekts war in Realta allerdings dadurch 
belastet, dass die Begleituntersuchung erst sieben Monate nach Be-
ginn der Spritzenabgabe aufgenommen werden konnte. Daher war es 
nicht möglich, eine Null-Messung durchzuführen. Dies schränkt zum 
einen die Vergleichbarkeit der Erkenntnisse aus Realta mit denen von 
Hindelbank ein . Zum anderen wirkt es sich ungünstig auf die Interpre-
tation der Untersuchungsergebnisse aus, da die fehlende Varianz zen-
traler Untersuchungsgegenstände wie Drogenkonsum und gemeinsa-
me Spritzenbenutzung keine klaren Aussagen über die Wirkung der 
einzelnen Präventionsmaßnahmen zulässt. 

In beiden Projekten war es aus Zeitgründen nicht möglich, die Erhe-
bungsinstrumente in einer Vorphase zu validieren3. Im Interesse einer 
erhöhten Validität und Verlässlichkeit der Untersuchungsergebnisse 
sollte in zukünftigen Projekten unbedingt eine solche Pilotphase vor-
geschaltet werden. 

Teilnahme an den Befragungen 

Bei den Inhaftierten konnte eine außerordentlich hohe Teilnahme bei 
den verschiedenen Befragungen erreicht werden, was einerseits auf 
die gute Verankerung des Projekts in der Anstalt und andererseits auf 
die gute Motivationsarbeit der am Projekt Mitarbeitenden schließen 
lässt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Befragungen für Inhaftierte 
eine gewisse Attraktivität haben (Abwechslung im Vollzugsallt ag, be-
sondere Wertschätzung der teilnehmenden Person, Freistunden von 
der Arbeit) - oder aber besonders ernst genommen werden . 

Auch wenn die Teilnahmequote bei den Angestellten geringer aus-
gefallen ist, ist sie im Vergleich zu den sonst üblichen Quoten bei Un-
tersuchungen dieser Art noch erstaunlich hoch. 

3 validieren = etwas auf seine Gü ltigkeit übe rprüfe n; Val idität = Gült ig keit, z.B. von Tests 
oder wissenschaftlichen Untersuchungen 

116 



Drogenkonsum 

Der Anteil Drogen konsumierender Gefangener in Realta ist mit den Er-
gebnissen früherer Untersuchungen in schweizerischen und ausländi-
schen Gefängnissen vergleichbar (Koller C. 1997, Bird u.a. 1995, (rofts 
u.a. 1996, Dolan 1997, Gore u.a. 1997). Dort wird beschrieben, dass die 
überwiegende Mehrheit der Gefangenen, die vor der Inhaftierung He-
roin bzw. Kokain konsumiert haben, ihren Konsum in der Anstalt fort-
setzen. Diese Befunde wurden in Realta nicht bestätigt. Nur etwa die 
Hälfte derer, die angeben, vor der Haft Heroin bzw. Kokain konsumiert 
zu haben, nimmt auch in der Anstalt Drogen. 

Erklären ließe sich das mit einer im Pilotprojekt Hindelbank gemach-
ten Beobachtung, wonach 40 % der Varianz4 des Drogenkonsums in 
Haft auf die Laufzeit der Präventionsmaßnahmen zum Zeitpunkt des 
Haftantritts zurückgeführt werden konnten (Nelies u.a. 1999). In Real-
ta konnte allerdings aufgrund des gleich bleibend niedrigen Anteils 
Drogen konsumierender Häftlinge kein vergleichbarer Befund erho-
ben werden. Deshalb lässt sich nicht entscheiden, ob der ab Haftbeginn 
beobachtete Rückgang des Drogenkonsums allein auf die Inhaftierung 
zurückzuführen ist oder als Erfolg des bereits über sieben Monate lau-
fenden Projekts gewertet werden kann. Ein Teil des Rückgangs (ein 
Drittel bis maximal zwei Drittel) lässt sich je nach Untersuchungsgrup-
pe und -zeitpunkt allerdings mit der ärztlichen Verschreibung von Me-
thadon oder von Medikamenten erklären . 

Wie zuvor für andere Gefängnisse beschrieben (Bird u.a . 1997, Do-
lan 1997, Gore 1998), zeigt sich auch in Realta, dass der Drogenkonsum 
in der Anstalt mehrheitlich intravenös erfolgt - ein wichtiger Faktor im 
Hinblick auf drogenpräventive und schadensbegrenzende Maßnah-
men und Empfehlungen. Beobachtungen aus britischen Gefängnissen, 
wonach der Anteil an Neueinsteigern in den Drogenkonsum nicht 
unerheblich ist und der erstmalige intravenöse Drogengebrauch in 
Haft erfolgt (Gore 1995), bestätigten sich in Realta nicht. 

Eine vergleichende, auf Untergruppen bezogene statistische Auswer-
tung bezüglich des Drogenkonsums wurde dadurch begrenzt, dass Dro-
gen konsumierende Gefangene mehrheitlich schweizerischer Nationa-
lität sind und Ausländer, vermutlich infolge vermehrter Bestrafungen 
wegen Drogenhandels, einen höheren Anteil an Verurteilungen nach 
dem Betäubungsmittelgesetz oder in Verbindung mit diesem aufwei-
sen. Gleiche Befunde gab es schon in den Anstalten von Hindelbank. 

4 Varianz = ein statistisches Streuungsmaß, das die Vertei lung von Messwerten um ihr arith-
metisches Mittel charakterisiert 
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Die Ergebnisse in Realta - kein Anstieg des Drogengebrauchs in der 
Anstalt, über die Zeit gleich bleibender Anteil intravenösen Konsums, 
keine Neueinstiege in den Drogenkonsum -, bestätigen diejenigen 
von Hindelbank: Das Aufstellen von Spritzenautomaten im Strafvoll-
zug begünstigt keine negativen Entwicklungen. 

Spritzenbezug 

Spritzen werden auch in Realta für den Konsum von Drogen bezogen . 
Dies bestätigen die qualitativen Aussagen der Inhaftierten wie auch 
die verschiedenen Beobachtungen im Rahmen der Spritzenabgabe. 

In Realta ist der Bezug von Spritzen (822 Spritzen in 12 Monaten -
erklärbar mit dem niedrigeren Anteil an intravenös konsumierenden 
Inhaftierten - weniger ausgeprägt als in Hindelbank (5.335 Spritzen in 
12 Monaten). An Dienstagen werden signifikant mehr Spritzen bezo-
gen als an den übrigen Wochentagen. Drogen werden erfahrungs-
gemäß an Wochenenden vom Urlaub mit in die Anstalt gebracht und 
gleich darauf konsumiert. In der Zeit nach Auszahlung des Lohns 
kommt es auch in Realta zu einem signifikanten Anstieg des Spritzen-
bezugs. Dieser hängt, wie sich bestätigt, von der Verfügbarkeit von 
Drogen ab, und Spritzen werden eben dann bezogen, wenn Drogen 
vorhanden sind. Im Gefängnis aufgestellte Spritzenautomaten müssen 
also höchst funktionstüchtig sein. Funktionieren sie nicht "im entschei-
denden Moment", erhöht sich das Risiko, dass bereits von anderen be-
nutzte Spritzen zum Einsatz kommen. 

Einige Inhaftierte geben an, eigene Spritzen mehrfach zu verwen-
den. Als Gründe hierfür werden unter anderem die mögliche Beob-
achtung durch Personal und Mithäftlinge, Zelleneinschluss oder De-
fekte am Automaten erwähnt. Andere Gefangene geben an, Spritzen 
nicht für sich selbst zu beziehen. Bei diesen handelt es sich - mit einer 
Ausnahme - ebenfalls um Drogenkonsumenten . Der meistgenannte 
Grund hierfür ist, man würde die Spritzen für Mitgefangene besor-
gen. Dass der Automat nicht am richtigen Ort stehe, wird von den Teil-
nehmern der zweiten Querschnittsuntersuchung (d .h. am Ende des 
Untersuchungszeitraums) signifikant häufiger angegeben . Dies alles 
sind ernst zu nehmende Hinweise. Diese sollten die Anstaltsleitung 
dazu veranlassen, Platzierung, Zugänglichkeit und Anzahl der Auto-
maten - auch im Hinblick auf mögliche Störfälle - sorgfältig zu über-
denken. 
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Sanktionen und Urinkontrollen 

Die Vermutung, die Anstalt werde im Laufe des Projekts ihr Sanktions-
verhalten im Zusammenhang mit Drogen verändern - das heißt, den 
Drogenkonsum unter Umständen weniger intensiv verfolgen - , bestä-
tigte sich nicht. Das Verhalten, gemessen an Sanktionen und Urinkon-
trollen, hat sich während der Evaluationsphase zumindest nicht sys-
tematisch verändert. Ein enger Zusammenhang zwischen Spritzen be-
zug und Sanktionsverhalten, wie er im Pilotprojekt in Hindelbank auf-
gezeigt werden konnte, lässt sich in Realta allein schon wegen des 
gleich bleibend niedrigen Drogenkonsums in der Anstalt nicht nach-
weisen. 

Weitergabe oder Übernahme gebrauchter Spritzen 

Der Gebrauch von Spritzen, die bereits jemand anders benutzt hat, 
kommt in der Anstalt Realta nur in wenigen Einzelfällen vor. Verände-
rungen dieses Risikoverhaltens, wie sie in Hindelbank zu verzeichnen 
sind (deutliche Abnahme während der Laufzeit des Projekts), können 
in Realta aufgrund seines konstant niedrigen Vorkommens nicht auf-
gezeigt werden. Vergleicht man aber die entsprechenden Angaben 
der Inhaftierten zum Monat vor Haftantritt und zur Zeit ab Haftbe-
ginn, so fällt auf, dass das Risikoverhalten stark abgenommen hat (Ma-
ximum vor Haftantritt: 27, Minimum während der Haft: 0). Die Ursache 
hierfür ist aufgrund der geringen Variabilität der Daten während des 
Evaluationszeitraums statistisch nicht zu ermitteln. 

Häftlinge, die aus einer anderen Vollzugsanstalt kommen, zeigen in 
Realta das gleiche Verhalten, das heißt, sie haben auch in der anderen 
Anstalt nur in wenigen Fällen gebrauchte Spritzen weitergegeben 
oder übernommen. Die in Realta erhobenen Befunde können deshalb 
nicht als anstaltsspezifisch oder als direkte Folge des Projekts betrach-
tet werden. 

Auch wenn der gemeinsame Gebrauch von Spritzen in Realta nur 
auf wenige Fälle beschränkt bleibt, ist festzuhalten, dass die Übertra-
gung von HIV- und/oder Hepatitis-Infektionen auch hier sehr wohl 
möglich ist: Von den acht Personen, die in den Realta-Befragungen 
diese Praxis angaben, waren zwei HIV-positiv und fünf schon einmal 
an einer Hepatitis B, C, D oder E erkrankt. 
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HIV- und Hepatitis-Prävalenz 

Zur Schätzung der HIV- und Hepatitis-Prävalenz in Realta kann nicht 
auf serologische Untersuchungen zurückgegriffen werden : Sie waren 
aus Kostengründen nicht Teil des Evaluationskonzepts, und die routi -
nemäßigen Untersuchungen bei Haftantritt sehen in der Regel keine 
solche Maßnahme vor. So liegen für den genannten Zeitraum auch nur 
von sechs Häftlingen die Ergebnisse serologischer Untersuchungen 
vor, die der Anstaltsarzt veranlasst hatte. Ein Befund war HIV-positiv, 
ein weiterer HIV- und Hepatitis-A-, -B- und -(-positiv. 

Nach den Angaben der Inhaftierten liegt die HIV-Prävalenz in Realta-
berechnet für alle Gefangenen - bei 5,1% . 

Die Befunde bewegen sich im Bereich der international beschriebe-
nen Prävalenz von HIV- und Hepatitis-Infektionen im Männerstrafvoll-
zug (Dolan 1997, Bird u.a. 1997, Nelles u.a. 1995). Verglichen mit der 
HIV-Prävalenz in der übrigen schweizerischen Bevölkerung sind diese 
Werte zwanzig Mal höher (NelIes u.a. 1998), was die Bedeutung präven-
tiver und schadensbegrenzender Maßnahmen auch im Männerstraf-
vollzug deutlich unterstreicht. 

Die Angaben der Gefangenen zu Hepatitis-Infektionen lassen keine 
Rückschlüsse auf das tatsächliche Vorkommen zu. Der Anteil fehlender 
Daten - auch bei den Wissensfragen - ist mit 61 % beträchtlich und 
deutlich höher als beim Thema HIV-Infektion und AIDS. Gründe hierfür 
könnten unzureichende Kenntnisse zur Hepatitis sein und der Um-
stand, dass die Gefangenen für die Hepatitis-Problematik nicht ausrei-
chend sensibilisiert sind. Ähnliches wurde bei den Untersuchungen in 
Hindelbank festgestellt. Der virusbedingten Hepatitis muss deshalb in 
künftigen präventiven und schadensbegrenzenden Maßnahmen ein 
höherer Stellenwert beigemessen werden als bisher. 

Sexuelle Kontakte und Risikoverhalten 

67 % der Inhaftierten von Realta geben an, im Zeitraum von sechs Mo-
naten vor Haftantritt beim sexuellem Verkehr Kondome benutzt zu 
haben (in Hindelbank waren es im gleichen Zeitraum 30 %). Die Dro-
gen konsumierenden und mit HIV/Hepatitis infizierten Gefangenen in 
Realta schützen sich tendenziell häufiger mit Kondomen als die nicht 
konsumierende Vergleichsgruppe (in Hindelbank ist dies umgekehrt). 
Denkbar ist, dass männliche Drogenkonsumenten ein höheres Risiko-
bewusstsein haben als weibliche und dem Beschaffungsdruck eher 
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durch kriminelle Handlungen ausweichen können als Frauen, was be-
deutet, dass sie ihre Drogen seltener durch Prostitution finanzieren. 
Die Entscheidung, ob Kondome benutzt werden, scheint - vor allem in 
Drucksituationen - eher "Männersache" zu se in, worauf auch die An-
gaben einiger Gefangenen in Hindelbank hinweisen (Nelles u.a . 1995). 

Akzeptanz der Maßnahmen 

Angestellte 

Die Angestellten von Realta haben das Projekt von Anfang an mitge-
tragen und die Gefangenen zur Teilnahme an den Befragungen moti-
viert. Offener Widerstand, wie er im deutschen Strafvollzug beobach-
tet werden konnte (Nelles u.a. 1995), blieb in Realta aus. In den Anga-
ben zur Akzeptanz und zur allgemeinen drogenpolitischen Haltung 
fällt auf, dass sich erst beim Thema Spritzenautomat (innerhalb und 
außerhalb von Gefängnissen) die Meinungen teilen (etwa im Verhält-
nis 1:1), eine auch in Hindelbank gemachte Beobachtung. Hier schei-
nen politische Haltungen zum Tragen zu kommen und weniger ge-
sundheitspolitische Überlegungen. Ein entsprechender Hinweis findet 
sich bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der allgemei-
nen drogenpol itischen Haltung und der Akzeptanz schadensbegren-
zender Maßnahmen: Wer die Spritzenabgabe, Methadon- und Code-
inprogramme sowie die ärztliche Verschreibung von Heroin außerhalb 
von Gefängnissen befürwortet und Zwangsentzüge ablehnt, spricht 
sich auch eher für eine Spritzenabgabe in Gefängnissen aus. Politische 
Einstellungen verändern sich in der Regel nicht rasch . So bleibt auch 
die Haltung gegenüber den politisch eher umstrittenen Maßnahmen 
der Schadensbegrenzung über den Beobachtungszeitraum stabil. 

Inhaftierte 

Die Angaben der Häftlinge zur Akzeptanz der Maßnahmen zeigen kei-
ne wesentlichen Unterschiede zu denen der Angestellten. Auch sie 
sind geteilter Meinung, was das Aufstellen von Spritzenautomaten an-
belangt, und auch bei ihnen ist eine progressive drogenpolitische Hal-
tung mit höherer Akzeptanz der Spritzenautomaten verbunden. Dies 
kommt besonders bei den Teilnehmern der zweiten Querschnittsbe-
fragung zum Ausdruck, die eine progressivere drogenpolitische Hal-
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tung zeigen und den Automaten signifikant höher akzeptieren als die 
Teilnehmer der ersten Gruppe. 

Die gesundheitspolitische Bedeutung des Spritzenautomaten wird 
von Häftlingen und Angestellten gleichermaßen erkannt. Beide Grup-
pierungen sind der Meinung, er sei geeignet, den Stress der Spritzen-
beschaffung zu senken, verführe nicht zum Umsteigen auf den intra-
venösen Konsum, steigere nicht den intravenösen Konsum der bereits 
Injizierenden und könne die Gefahr der Übertragung von HIV- und He-
patitis-Infektionen verringern. 

Die Untersuchungsergebnisse sind insgesamt sehr befriedigend. Vor 
allem gibt es nur wenige Angestellte, die befürchten, sich im Arbeits-
alltag der Anstalt mit HIV oder Hepatitis anstecken zu können, und 
Angst haben, mit einer Spritze bedroht zu werden. Es scheint, als hät-
ten sich die Einwände, die im Zuge der breiten Diskussion um die Ein-
führung von Spritzenautomaten im Strafvollzug so häufig vorgebracht 
wurden, im Laufe der Zeit verflüchtigt. 

Schlussbetrachtung 

Auch in Realta hat sich die Befürchtung, eine Spritzenabgabe würde 
den Drogenkonsum fördern oder den intravenösen Gebrauch begüns-
tigen, nicht bestätigt. Die Spritzenabgabe hat sich alles in allem als 
problemlos erwiesen. 

Die positiven Ergebnisse des Pilotprojekts und der Nachevaluation in 
den Anstalten von Hindelbank konnten in einer vergleichbaren Ein-
richtung des Männerstrafvollzugs im Hinblick auf die Durchführbarkeit 
der Maßnahmen und deren Wirkungen bestätigt werden. Es wäre von 
daher vertretbar, die Einführung schadensbegrenzender Maßnahmen 
einschließlich der Abgabe steriler Spritzen in weiteren Strafvollzugs-
einrichtungen der Schweiz zu überprüfen. Ein neues Rechtsgutachten 
des Bundesamtes für Justiz, das eine Pflicht der Vollzugsinstitution zur 
Abgabe steriler Spritzen an drogenabhängige Gefangene bejaht (Kol-
ler H. 1997), bietet neben einer Würdigung der Spritzenabgabe an sich 
(StrathenwerthIWehrie 1987, Strathenwerth/Kronicker 1992) und der 
Spritzenabgabe im Strafvollzug (BJ 1992) eine Rechtsgrundlage für ei-
ne solche Entscheidung. 

Aus gesundheitspolitischer Sicht gibt es gute Gründe für eine gene-
relle Abgabe steriler Spritzen an Gefangene als Teil eines umfassenden 
Maßnahmenpakets. Jetzt sind vor allem politische Entscheidungen ge-
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fragt. Die Projekte in Hindelbank w ie in Realta haben gezeigt, wie groß 
der Handlungsbedarf bei der HIV- und Hepatitis-Prävention ist. Und ei-
ne wirksame Schadensbegrenzung im Gefängnis ist zugleich eine sinn-
volle gesundheitspolitische Maßnahme für die Gesamtbevölkerung. 
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KONTROLLIERTE OPIATABGABE IM 
SCHWEIZERISCHEN STRAFVOLLZUG 

Beat Kaufmann, Anja Dobler-Mikola, Ambros Uchtenhagen 

Evaluation der kontrollierten Opiatabgabe im Strafvollzug 

Das Projekt der kontrollierten Opiatabgabe im Strafvollzug (KOST) in 
der Strafanstalt Oberschöngrün wurde in Form einer Machbarkeitsstu-
die evaluiert. Ziel war es, die Faktoren zu untersuchen, von denen Or-
ganisation und Durchführung eines solchen Projektes abhängen. Au-
ßerdem sollte festgehalten werden, ob und wie sich die Teilnehmer an 
die Versuchsbedingungen anpassen konnten und welchen Nutzen sie 
aus der Teilnahme zogen. 

Projektanlage und -durchführung 

Für KOST wurde ein Projektausschuss gebildet, in dem Vertreter/innen 
verschiedener Bereiche (Arbeit, Medizin, Sicherheit, Vollzugsleitung, 
Betreuung) zusammenarbeiteten . Das Projekt wurde - bis auf die 
Krankenschwestern, die eigens für die Heroinabgabe angestellt wur-
den - ausschließlich von bereits angestellten Mitarbeiter(inne)n der 
Anstalt durchgeführt. Gestartet wurde KOST am 8. September 1995 
mit vorerst vier Teilnehmern in einer Außenstation der Strafanstalt, 
die entsprechend sicherheitstechnisch und sanitär eingerichtet worden 
war. Zusätzlich zu den bestehenden Betreuungsangeboten in der 
Strafanstalt fanden zweiwöchentlich bzw. wöchentlich geleitete Grup-
pengespräche mit den Versuchsteilnehmern statt. Während der ge-
samten Versuchsdauer traten keine medizinischen und sozialen Kom-
plikationen auf, die nicht angemessen hätten bewältigt werden kön-
nen. Auch sicherheitstechnische Probleme wie Gewaltanwendung 
oder die Entwendung von Heroin blieben aus. 
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Gewinnung und Auswahl der Teilnehmer 

Die Gewinnung von Teilnehmern gestaltete sich zu Beginn schwierig; 
aus der Anstalt Oberschöngrün meldeten sich kaum Interessenten, in 
den angefragten anderen Anstalten gab es große Vorbehalte. Erst als 
sich das Projekt in der Praxis als machbar erwies und sich zeigte, dass es 
einem Behandlungsbedarf bei manchen opiatabhängigen Inhaftierten 
entsprach, gab es vermehrt Übertritte aus anderen Anstalten. 

Am Auswahlprozess nahmen 28 Inhaftierte teil, von denen schließ-
lich 16 aufgenommen wurden (Durchschnittsalter: 29 Jahre): acht aus 
anderen Strafanstalten, zwei aus Oberschöngrün, zwei aus psychia-
trischen Kliniken und vier aus ambulanten Heroinabgabeprojekten. 
Auswahlkriterien waren "lange schwere Suchtkarriere, mit mehreren 
gescheiterten Behandlungsversuchen" und " gesundheitliche und/oder 
psychosoziale Schädigungen". Die Versuchsteilnehmer hatten zumeist 
mehrere ambulante oder stationäre Entzugsbehandlungen und Erfah-
rungen mit zumeist mehreren gescheiterten Substitutionsbehandlun-
gen. 

Gesundheit und Drogenkonsum im Halbjahresverlauf 

Das Wegfallen des vielfach als quälend beschriebenen Beschaffungs-
stresses mit all seinen Folgeerscheinungen wurde von allen Teilneh-
mern als enorm entlastend beschrieben. Psychische und körperliche Be-
schwerden gingen im Versuchsverlauf zurück. 

Der Beigebrauch von Kokain war im Vollzugsurlaub weit verbreitet; 
fast die Hälfte aller auf Kokain untersuchten Urinproben war positiv. 
Cannabis wurde von den meisten Teilnehmern - nach eigenen Anga-
ben - gelegentlich und von einem Drittel täglich konsumiert. Sowohl 
Teilnehmer als auch Betreuer gaben an, dass die Teilnehmer keine 
Spritzen mehr tauschten. 

Nach Beendigung des Projekts traten alle Teilnehmer bis auf einen in 
ein ambulantes Heroinabgabeprojekt über; ein Teilnehmer baute seine 
Heroindosis ab, bevor er aus dem Strafvollzug entlassen wurde. 
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Verhalten der Teilnehmer bei der Arbeit 

Die Arbeitsleistung (Arbeitsmenge, Konzentration, Motivation und 
Durchhaltevermögen), die bei Versuchsbeginn noch nicht zufriedensteI-
lend war, verbesserte sich nach wenigen Wochen erheblich und war spä-
ter nicht mehr zu unterscheiden von jener der nicht drogenabhängigen 
Inhaftierten. Die anfänglich teilweise schwachen Leistungen wurden 
von den im Projekt Mitarbeitenden zum einen damit in Verbindung ge-
bracht, dass die Teilnehmer aufgrund der Heroinwirkung zunächst se-
diert' waren, zum anderen damit, dass sie aufgrund ihrer Berufsbiogra-
fie als " schwache Arbeiter" galten. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-
zeit hinderte die Heroineinnahme sie aber nicht mehr, und sie konnten 
sich an die anstaltinternen Anforderungen anpassen . Nach Angaben der 
Betreuer im Arbeitsbereich arbeiteten die Versuchsteilnehmer sogar we-
sentlich besser als "reguläre" Inhaftierte und als Opiatabhängige, die 
unter Entzugssymptomen litten und häufig krank oder sediert waren. 

Zusammenleben in der Teilnehmer-Gruppe 

Die für den Strafvollzug typischen und auch im Projekt KOST auftreten-
den Konflikte unter den Teilnehmern wurden durch den Umstand ver-
schärft, dass die Gruppe sehr einseitig zusammengesetzt war (ausschließ-
lich Opiatabhängige mit langen schweren Suchtkarrieren). Außerdem 
lebten die Teilnehmer isoliert und weitgehend unbetreut zusammen 
und konnten sich daher nur durch Rückzug in die Zelle aus dem Weg 
gehen. Das Wegfallen des gewohnten sozialen Umfelds, das durch den 
Beschaffungsdruck gekennzeichnet war, und das Zusammenleben in ei-
ner wenig betreuten Zwangsgemeinschaft ließen dysfunktionale2 sozia-
le Verhaltensweisen hervortreten, mit deren Bewältigung die Teilneh-
mer alleine häufig überfordert waren. Die wöchentlichen Gruppenge-
spräche trugen zwar zur Entschärfung der angespannten Situation bei; 
inwiefern die dysfunktionalen Konfliktverarbeitungsmuster in diesem 
losen Betreuungs-Setting verändert werden konnten, blieb indes unge-
wiss. In ihrer Freizeit zogen sich die Teilnehmer häufig in die Zellen 
zurück und nutzten das erweiterte Freizeitangebot der Anstalt kaum. 

, "gedämpft" 
2 Dysfunktion = gestörte Funktion 
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Die Situation bei der Heroinabgabe 

Deutlich wurde die Notwendigkeit, sowohl für die Sicherheit in der 
Anstalt als auch für eine konstante und kompetente Betreuung der 
Versuchsteilnehmer zu sorgen . Beides war dank intensiver Kooperati-
on aller Beteiligten zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Der Umgang 
mit dem teilweise unreifen, insgesamt aber doch recht angepassten 
Verhalten der Teilnehmer erwies sich als anspruchsvoll, jedoch im Rah-
men der engen Begleitung bei der Abgabe als machbar. Bewährt hat 
sich, bei der Abgabe ausgebildete medizinische Fachkräfte einzuset-
zen. Der einzige schwer wiegende medizinische Zwischenfall bei der 
Heroinabgabe - eine Überdosis nach der erstmaligen Injektion - konn-
te erfolgreich bewältigt werden. 

Soziale Folgen der intensiven Betreuung 

Die Versuchsteilnehmer wurden intensiver betreut als ihre Mitgefan-
genen, dadurch aber auch stärker kontrolliert. So entstand eine (an-
ders als im regulären Strafvollzug) intensive gegenseitige Abhängig-
keit zwischen Anstalt und Versuchsteilnehmern . Diese "Sonderbe-
handlung" in Kombination mit der Isolation im Außenhof verstärkte 
tendenziell ihren Randgruppen-Status innerhalb der Anstalt, wenn-
gleich sich nicht alle Teilnehmer im gleichen Maße randständig zu 
fühlen schienen. Wem es gelang, angepasst aufzutreten, fühlte sich 
von Mitarbeiter(inne)n und anderen Inhaftierten gut akzeptiert. 

Durchführung und Akzeptanz des Projekts 

KOST hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten als "organisierbar" 
erwiesen und verlief ohne schwer wiegende, anhaltende Komplikatio-
nen. Dank des großen Engagements der Leitung und motivierter Mit-
arbeiter/innen gelang es, das Projekt innerhalb weniger Monate zu ei-
nem Teil des Anstaltsbetriebs zu machen. Auch wenn der betriebliche 
Aufwand hoch war (was mit der Sonderbehandlung und der Durch-
führung des Versuchs in einem Außenhof in Verbindung gebracht 
wurde), werteten es die Projektverantwortlichen als Erfolg, dass die 
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Anstalt trotzdem zu ihren bewährten Funktionsmechanismen zurück-
fand (indem z.B. bei Störungszeichen nicht mehr - wie bei Versuchsbe-
ginn - ungewohnt heftige Reaktionen gezeigt wurden). 

Akzeptanzprobleme gab es insbesondere dann, wenn die involvier-
ten Projektmitarbeiter/innen aufgrund der zusätzlichen Belastung 
ihren angestammten Aufgaben nicht mehr ausreichend nachkommen 
konnten oder wenn die Projektleitung Teilnehmerbedürfnissen zu 
entsprechen versuchte und dadurch traditionelle disziplinarische Re-
geln in Frage stellte. 

Die Anstaltsleitung ließ aber nie Zweifel daran aufkommen, dass sie 
das Projekt voll und ganz unterstützte, entband aber Mitarbeiter/in-
nen mit starken Widerständen von ihren Funktionen innerhalb des 
Projektes. Die große fachliche Herausforderung wurde nicht zuletzt 
dank entsprechender Fortbildung bewältigt. 

Die Mitarbeiter/innen hoben ihrerseits hervor, dass es für sie beson-
ders wichtig sei, in die Projektdurchführung einbezogen und über alle 
relevanten Vorgänge im Projekt informiert zu werden . Dies gelang der 
Projektleitung, weil sie mit dem Projektausschuss eine geeignete In-
stanz zur Vermittlung der wesentlichen Informationen hatte. Die von 
der Anstaltsleitung einberufenen Aussprachen mit allen Mitarbeiter-
(inne)n wurden von allen Teilnehmenden begrüßt und trugen einiges 
zur Verbesserung des Betriebsklimas nach Projektbeginn bei. 

KOST im Urteil der Mitarbeiterlinnen: Ergebnisse zweier Befragungen 

Die Angestellten der Strafanstalt hatten kurz nach Versuchsbeginn 
und bei Abschluss von KOST die Gelegenheit, sich in einer standardi-
sierten Befragung zum Projekt zu äußern. Zu Interventionen wie Sprit-
zenabgabe und Heroinabgabe bestand von Anfang an eine breite Zu-
stimmung, die auch im Verlauf Bestand hatte. Die Zustimmung zu 
KOST hat sich nach mehr als einjähriger Erfahrung in der Anstalt er-
höht, und es war kein Bedürfnis mehr vorhanden, das Projekt abzu-
brechen. Nach den positiven Auswirkungen von KOST gefragt, wurde 
am häufigsten das Ziel der "Harm-Reduction" (Schadensminimierung) 
für die Teilnehmer genannt. Maßgeblich für die Mitarbeit bei der 
Heroinabgabe war für die meisten Angestellten der Wunsch, drogen-
abhängigen Inhaftierten Hilfe anzubieten (z.B . durch Vermeidung des 
Beschaffungsstresses). Gegen den Versuch wurden dagegen zuerst die 
Belastungen für die Institution ins Feld geführt, etwa Mehraufwand, 
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Zielkonflikte und Schwierigkeiten, den bisherigen Auftrag konsequent 
auszuführen. Im Versuchsverlauf nahmen die Argumente gegen das 
Projekt KOST tendenziell ab. 

Mehr als 75 % der Angestellten äußerten sich positiv über Arbeitsleis-
tung, Arbeitsmotivation, Stimmung der Teilnehmer und ihr Verhalten 
gegenüber den Anstaltsmitarbeiter(inne)n. Über 90 % der Befragten 
attestierten den Teilnehmern eine verbesserte Gesundheit gegenüber 
den nicht mit Heroin versorgten opiatabhängigen Inhaftierten. 

In allen erfragten Bereichen waren drei Viertel und mehr der Be-
fragten mit der Zusammenarbeit im Projekt zufrieden, mehr als drei 
Viertel der Mitarbeiter/innen waren bei Projektende bereit, sich für 
KOST zu engagieren . Beinahe ebenso viele gaben an, dass es innerhalb 
der Anstalt ohne größere Bedenken möglich und erlaubt sei, kritische 
Meinungen zum Projekt zu vertreten . Lediglich bei der Arbeitsmenge 
und Arbeitsbelastung stellte etwa die Hälfte der Befragten negative 
Effekte fest - der am häufigsten genannte Wunsch war daher, dass an-
dere Aufgaben nicht mehr zugunsten von KOST zurückgestellt wür-
den. 
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HILFEN FÜR DROGENABHÄNGIGE GEFANGENE 
IN DEN GEFÄNGNISSEN EUROPAS 

Heino Stöver 

Die Studie "Hilfen für drogenabhängige Gefangene in den Gefängnis-
sen Europas" wurde von der "Europäischen Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht" in Lissabon/Portugal in Auftrag gegeben, 
um Informationen zu sammeln über die Verbreitung von Drogen, Dro-
gen konsum/-abhängigkeit und Infektionskrankheiten sowie die ver-
schiedenen Hilfemaßnahmen in der Prävention, Beratung und Be-
handlung. Um möglichst viele Daten zu erhalten, wurden Gefängnis-
dienste, europäische Dachorganisationen, Netzwerke der EU sowie auf 
nationaler und internationaler Ebene tätige Expert(inn)en angeschrie-
ben, Datenbanken gesichtet, Archive besucht und Interviews mit 
Schlüssel personen geführt. 

In diesem Beitrag werden einige ausgewählte Ergebnisse aus dem 
Schlussbericht' der Studie erörtert. 

Zum Drogenkonsum in europäischen Gefängnissen 

In der Kette der Strafverfolgung ist die Inhaftierung das letzte Mittel 
der Wahl. Der Grund hierfür ist die weitgehend akzeptierte Vorstel-
lung, Gefängnisse und Gefängnisstrafen hätten lediglich "iatrogene"2 
Wirkung, was in der Literatur wie auch in vielen epidemiologischen und 
kriminologischen Studien bestätigt wird. Trotzdem ist die Zahl der Ge-
fangenen in den letzten 20 Jahren stetig angestiegen - nicht nur in Eu-
ropa, sondern weltweit. Verantwortlich dafür sind wachsende Armut in 
Verbindung mit sozialem Ausschluss, zunehmende Migration und Ge-
walt sowie die politisch wieder stärker akzeptierte Form der Bestrafung 

1 EMCDDAlHeino Stöver (2001): Study on Assistance to Drug Users in Prisons. Lisbon/Portu-
gal. Elektronische Version über: http://www.archido.de/index1.htm (in Englisch) 

2 iatrogen = [gr. iatros Arzt] durch den Arzt verursacht (z.B. negative Folgen einer Diagnose 
oder Therapie); im übertragenen Sinne auch von Berater(inne)n oder Psychotherapeut-
(inn)en bewirkte Verschlimmerung eines Zustandes 
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durch das Gefängnis als Ort der Besserung und Sicherheitsverwahrung. 
Gegenwärtig leben weltweit über 8 Mio. Menschen hinter Gittern, da-
von mehr als die Hälfte in nur drei Ländern: In China und Russland gibt 
es offiziell jeweils mehr als 1 Mio., in den USA über 2 Mio. Gefangene. 
Der Drogenkonsum wird als das zentrale Problem der Gefängnisse 
wahrgenommen. Eine Studie des US-amerikanischen Justice Police Insti-
tute (JPI) vom Juli 2000 berichtet, dass 458.000 US-Bürger/innen wegen 
Drogenstrafen ohne Gewaltanwendung inhaftiert sind. Diese Zahl 
übersteigt die Gesamtzahl der Häftlinge in Europa (356.000) um mehr 
als 100.000, obwohl Europa 100 Mio. Einwohner mehr zählt .. . 

Drogenkonsument(inn)en sind in Europas Gefängnissen stark über-
repräsentiert. Einige Fachleute behaupten sogar, jene seien total do-
miniert von der Drogenkultur, sprich : den Einstellungen, Werten und 
Verhaltensweisen der Gefangenen (O'Mahony 1997, 42) . Die folgende 
Übersicht zeigt, dass der Anteil Drogen konsumierender Gefangener 
in allen EU-Staaten recht hoch ist. 
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Tabelle 1: Anteil der Drogenkonsument(inn)en an der Gesamtzahl Ge-
fangener 

Anteil Drogen- Datum ~ Bemerkungen 
konsument-
(inn)en 

Öster- 10-20%1.14 2000 : 10 % aller Straftaten stehen im Zusam-
reich : menhang mit Drogenbezug und -han-

~ dei ; 14 % in U-Haft und 17,5 % in Haft-
: anstalten (Schätzung der Gefängnis-
: ärzte) ; 20 % aller Inhaftierten laut 
: Schätzung des Justizministeriums 
~ (10/2000) 

Belgien 32 - 42 %1 01 .12.93 : Todts u.a (1997) stellten einen Anteil 
: von 42 % fest (n = 1.627) 

Däne- 19 15-36 %6.8.14 1999 ~ Nationale Erhebung. 25 % der Drogen 
mark ~ gebrauchenden Gefangenen konsu-

~ mieren intravenös; 49% der weiblichen 
~ Gefangenen nehmen Drogen 

Finnland 15,2 9-31 %15 01 .05.99 ~ 31 % = Ergebnis einer Erhebung durch 
: das National Public Health Institute in 
: vier Gefängnissen 

Frank- 32 %12 1997 ~ Anstieg der Zahl inhaftierter Drogen-
reich : konsument( inn)en von 10,6% im Jahre 

: 1987 auf 32 % im Jahre 1997 (Trabut 
: 2000, Ministry of Justice 2000) 

Deutsch- 20-30 %11 .14 31 .03.99 : In einigen Frauengefängnissen bis zu 
land ~ 70 % Drogengebraucherinnen 

Griechen- 26 6-33 % 1995 ~ In einem Gefängnis 31 % i.v. Drogen 
land : Konsumierende (n = 1.183) 16 

~ In zehn Haftanstalten berichteten 
: 33,6%, sie hätten schon einmal intra-
: venös konsumiert (Zufallsstichprobe, 
~ n = 861)1 

Irland 30-52 %7 1998 ~ 60- 70 % der Frauenpopulation (Dooley 
: 1998, 6) ... Etwa die Hälfte der gesam-
: ten Gefängnispopulation ist drogenab-
~ hängig." (Dr. Joe Barry, medizinischer 
: Berater des National Drugs Strategy 
~ Teams in Irland [Irish Times 2000)) 
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Italien 25 14-29%2 31.12.99 

Luxem- 36% 01.06.99 
burg 

Nieder- 14-44%1.14,15 Aug . 97 44 % gemäß einer Erhebung in einem 
lande Gefängnis (n = 31 9) 

Portugal 37)3-70%4,10,14 31.12 .98 1998 10,7 % Ausländer 

Spanien 35 15- 54%14,15 40 % konsumierten am Tag ihrer Fest-
einschI. nahme Heroin oder Kokain (Carron 
Kata- 2000) 
loniens 

Schwe- 47% 01.10.99 Höchste Zahl Drogen konsumierender 
den Straftäter seit 1988/89: 5.000 (53 % 

aller Aufnahmen) im Jahr 1999 

Englandl 15-29%1,14 Intravenöser Drogengebrauch vor 
Wales Inhaftierung. 19% der männlichen und 

20 % der weiblichen Gefangenen kon-
Schott- 18-33%1,14 sumieren Heroin. 1/4 konsumiert intra-
land venös. Bei 3/4 der Neuzugänge fä llt der 

Drogentest positiv aus, hingegen bei 
weniger als 20% der bereits in Haft 
Befindlichen (SPS 2000, 3) 

1 nach Muscat 2000 
2 DAP-Justice Department (pers. Mitteilung) 
3 Alle aufgrund von Drogendelikten verurteilten Fä lle, hauptsächlich Handel. Die einzig validen 

Daten zu Drogenkonsument(inn}en stammen aus dem Jahre 1989; danach waren 46,S % der ge-
fangenen Männer und 20,S % der Frauen drogenabhängig (Machado Rodrigues U.a. 1994). 

4 Ministerio da Justi~a/DGSP/DSS - Schätzung (pers. Mitteilung) 
5 Katalonien ist zwar in Fragen des Strafvollzugs souverän, die Zahl der drogenabhängigen Gefan-

genen ist aber hier mit eingeflossen 
6 Ministry of Justice (3rd July 2000; pers. Mitteilung) 
7 Marinopou loufTsiboukly 2000 - Beitrag zu r Datenbank " peniex": Drugs, Prisons, and Treatment 

(siehe "Nützliche Webseiten" am Ende des 8eitrags) 
8 Alette Reventlow - Beitrag zur Datenbank " peniex": Drugs, Prisons, and Treatment (siehe "Nütz-

liche Webseiten" am Ende des Beitrags) 
9 Zahl der Verurteilten aufgrund von Drogendelikten als Hauptdelikt (Mäki 2000; pers. Mitteilung) 
10 In einer Studie zum Gebrauch illega ler Drogen durch Gefangene (Machado Rodrigues u.a. 1994; 

Negreiros 1997) berichten etwa 40% der Befragten von Haschischkonsum. Dieselbe Zahl ergab 
sich für den Gebrauch von Heroin vor der Inhaftierung (etwa 20 % im Gefängnis) . 

11 Bundesministerium für Justiz/8MG 1995 (siehe Federa l Ministry of HealthlJustice 1995) 
12 Regelmäßiger Gebrauch mindestens einer Droge (illegale Droge oder Medikament) im Jahr vor 

der Inhaftierung, die Hälfte davon waren Opiatgebraucher/innen (Trabut 2000, 22) 
13 Die Zahl der weiblichen Gefangenen liegt europaweit zwischen 1,8% (Griechenland), 4% (N ie-

derlande), 5 % (Deutsch land), 5,7 % (Schweden). 
14 European Network on HIVIAIDS and Hepatitis Prevention in Prison 1998 
15 zit. Nach Chloe Carpentier. EMCDDA (unveröff. Manuskript) 
16 Koulierakis u.a. 1999 
17 Allwright u.a. 1999 
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Abbildung 1: Anteil Drogengebraucher/innen an der Gesamtzahl Ge-
fangener 
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Die aus Prävalenzstudien und amtlichen Statistiken stammenden Zah-
len weichen erheblich voneinander ab, sowohl für das jeweilige Land 
(dies auch deshalb, weil sie in unterschiedlichen Settings erhoben wur-
den) als auch für bestimmte Regionen (England/Wales und Schott-
land, Katalonien und Spanien) und - was zu erwarten ist - für die ver-
schiedenen EU-Staaten . Die höchsten Werte weisen Portugal, Spanien 
(einschließlich Katalonien), Schweden und Luxemburg auf, die niedrigs-
ten Österreich. 

Was wissen wir über Drogen, Drogenkonsum, Konsummuster und 
-formen in europäischen Gefängnissen? 

• Der Konsum illegaler Drogen lässt sich bis in die 70er Jahre zurück-
verfolgen . 

• Das Drogenangebot in den Anstalten ist oft vergleichbar mit dem 
außerhalb der Gefängnismauern, wenngleich häufig von schlechte-
rer Qualität berichtet wird. 

• Wie verbreitet der Drogenkonsum ist, hängt von der jeweiligen Insti-
tution ab. Unterschiede ergeben sich ebenso zwischen Frauen- und 
Männergefängnissen, Gefängnissen für Jugendliche und Erwachse-
ne, städtischen und ländlichen sowie grenznahen und grenzfernen 
Anstalten. 

• Die am weitesten verbreitete Droge - neben Nikotin - ist Cannabis, 
dessen Wirkung auch als " vollzugskonform " bezeichnet werden 
kann. Stimulierende Substanzen wie Kokain oder Ecstasy sind in Ge-
fängnissen im Gegensatz zu Sedativa3 gering verbreitet. 

• Die Zahl derer, die bei Haftantritt Drogen konsumieren, ist relativ 
hoch, nimmt aber während der Haftzeit ab. Das könnte einerseits 
daran liegen, dass es einem Teil der Gefangenen gelingt, in der Zeit 
körperlicher Gesundung überwiegend abstinent zu bleiben, ande-
rerseits daran, dass der Zugang zu Drogen und die Mögl ichkeiten zu 
ihrer Finanzierung beschränkt sind. Mehrere Studien zeigen aller-
dings, dass etwa die Hälfte der Drogengebraucher/innen ihren Kon-
sum in Haft fortsetzt . 

• Die Konsummuster verändern sich: Die Menge der konsumierten 
Drogen und die Häufigkeit ihres Gebrauchs nehmen ab, während 
unregelmäßiger Konsum, Beigebrauch, Wechsel zwischen Betäu-
bung und Entzug oder Umstiege auf bisher nicht benutzte Drogen 
und -kombinationen zunehmen. So wird z.B. berichtet. dass von 
Cannabis zu Opiaten gewechselt wird, da sie sich mit den herkömm-

3 Sedat iva = [Plural von Sedativum] Beruhigungsmittel 
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lichen Testverfahren weniger lang nachweisen lassen. Einige Studi -
en zeigen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gefangenen offen-
bar erst im Gefängnis in den intravenösen Drogenkonsum einsteigt 
(zwischen 7- 20 %). Insgesamt bleibt unklar, ob das Gefängnis den 
Drogenkonsum eher verhindert und zum Unterbrechen/Aussteigen 
motiviert oder die Konsumbereitschaft eher fördert. 

• Die Weitergabe gebrauchter Spritzen sowie das "drug sharing"4 
und " work sharing"S sind unter Gefangenen weit verbreitet. In eini-
gen Studien geben über 70 % der Befragten an, Spritzen gemeinsam 
zu benutzen, ohne wirkungsvolle Reinigungsverfahren anzuwen-
den. 

• Die Anwendung alternativer Konsumformen (Rauchen, Inhalieren) 
hängt offenbar davon ab, inwieweit sie "draußen" üblich sind und 
wie viel der Stoff jeweils kostet (die Injektion ist die effektivste Form 
der Drogennutzung) . 

• Im Gefängnis ist das Risiko der Übertragung virusbedingter Infektio-
nen (vor allem HIV- sowie Hepatitis-B- und -C-Infektionen) sehr hoch . 

• In den ersten zwei Wochen nach Haftentlassung ist das Risiko, an 
Überdosierung zu sterben, besonders hoch. Einigen Studien zufolge 
liegt hier die Sterbl ichkeitsrate 8- bis 80-mal über dem Bevölke-
rungsdurchschnitt (siehe auch Püschel/Heinemann in diesem Band). 

Das "Kreuz" mit den Definitionen 

Die Zahlen variieren aber auch aufgrund unterschiedl icher Begriffsbe-
stimmungen. Zwar beklagen die meisten EU-Staaten das zunehmend 
größer werdende Drogenproblem, zugleich mangelt es aber an klaren 
Definitionen für "Drogenabhängige/r", "Drogenkonsumentlin" und 
sogar für "Droge". Denn auch der Konsum legaler Drogen wie Alkohol 
vor und während der Haft scheint in mehreren Ländern Europas pro-
blematisch zu sein. So erbrachte eine französische Untersuchung über 
Neuzugänge (n = 8.700) folgende Ergebnisse: 32 % nehmen schon seit 
vielen Jahren regelmäßig illegale Drogen, 33,5 % haben exzessiven AI-
koholkonsum und 13,5 % konsumieren Alkohol und illegale Drogen 
(Ministry of Justice 2000; ebenso Studien aus Belgien, Finnland). 

4 drug sharing = das Teilen der Droge: Die gesamte Ration (.. shore " ) wi rd mit einer (mög li-
cherweise gebrauchten) Spritze aufgezogen und dann, nach Teilstrichen bemessen, an die 
anderen we itergegeben. 

5 work sharing = gemeinsame Benutzung von Werkzeug wie Filter, Löffel, Dose o.Ä. 
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Außerdem wurde in keinem der untersuchten EU-Länder ein umfas-
sendes System zur statistischen Erfassung des Drogenproblems in Haft-
anstalten gefunden. Zwar sind in den meisten Staaten bereits Pro-
gramme für die Dokumentation von Konsummustern und die Auswer-
tung von Beratungs- und Behandlungsangeboten entwickelt worden . 
Sie werden aber nur "draußen" verwendet und nicht im Vollzug. Es 
gibt auch keine Vernetzung mit diesen Dokumentationssystemen, so 
dass das Gefängnis in vielen Ländern eine "terra incognita"6 darstellt. 
Einer der Gründe hierfür ist, dass für die Gesundheitsfürsorge zwei Res-
sorts mit je sehr unterschiedlichen Ansatzpunkten zuständig sind: im 
Vollzug sind dies in der Regel (bis auf Frankreich und neuerdings Itali-
en) die Justizverwaltungen, außerhalb die Gesundheits- und Sozialres-
sorts. Daraus ergibt sich ein jeweils anderer Umgang mit dem Drogen-
problem: hier eine mit dem Vollzugsziel identische, nahezu ausschließ-
liche Ausrichtung der Hilfen an Abstinenz, dort der in Europa mittler-
weile weit verbreitete Ansatz der pragmatischen Hilfe einschließl ich 
schadensminimierender Maßnahmen. 

Fehlende, besonders aber unscharfe Definitionen machen es schwer, 
die in den verschiedenen Ländern Europas gesammelten Daten mitein-
ander zu vergleichen. Folgende Fragen stellen sich : 
• Wer besitzt die Definitionsmacht über "Drogenabhängigkeit" und 

"Drogenkonsum" : Der Arzt/die Ärztin bei der Zugangsuntersuchung/ 
während der Haftzeit, und aufgrund welcher Symptome oder Tests? 
Die Mitarbeiter/innen der haftinternen Fachdienste? Die Gefängnis-
verwaltung (aufgrund der Aktenlage)? Oder stützt man sich darauf, 
was die Inhaftierten zu ihrer Person angeben? 

• Welcher Begriff wird angewendet: "Drogenkonsument/in" oder 
" DrogenabhängigeIr" - oder beide? Wird zwischen den Begriffen 
überhaupt differenziert? 

• Auf welche Daten der Personalakte (z.B. Art des Del ikts, Beschaf-
fungskriminalität) stützt man sich bei der Definition? 

• Um welche Drogen geht es: illegale Drogen (Cannabis und/oder 
Opiate, Kokain, Mischdrogen) und/oder legale Drogen? 

• Welches Drogenkonsummuster ist gemeint: Langjähriger Drogen-
konsum? Konsum vor der Inhaftierung - über wie lange Zeit? Gele-
gentlicher, aber auffällig gewordener Drogengebrauch? Problemati-
scher Drogenkonsum, ergänzender Gebrauch von Benzodiazepinen? 
Wie häufig wird konsumiert, welche Menge, in welchem Setting? 

• Welche Konsumform wird angewandt: Injektion, Rauchen, Inhalieren? 

6 terra incognita = [Iat.] unbekannteslunerforschtes land 
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• In welchem Stadium befindet sich der/die "Drogenabhängige"? Ist 
er/sie im Experimentierstadium? Sind mit "Drogenabhängigen" Per-
sonen mit früher einmal auffällig gewordenem Konsum gemeint? 
Personen mit/ohne Behandlung, mit/ohne Abstinenzphasen? 

So wird in Schweden mit "Drogenmissbrauch" jede Form des Konsums 
von Drogen bezeichnet, die nicht ärztlich verschrieben worden sind. In 
Spanien wiederum versteht man unter "Drogenabhängigen" Men-
schen, die wegen Konsums psychoaktiver Substanzen unter Problemen 
leiden. Dieser Begriffswirrwarr findet sich nicht nur im Vollzugsalltag, 
sondern ebenso im wissenschaftlichen Umgang mit Drogen konsumie-
renden Gefangenen. 

Hilfen für drogenabhängige Gefangene 

Prävention und Behandlung mit Abstinenzziel 

Den größten Teil der fachlichen Hilfe für Drogengebraucher/innen ma-
chen Beratung, Prävention (vor allem mittels Informationsmaterialien) 
und Behandlung mit dem Ziel der Drogenabstinenz aus. Diese Ange-
bote werden getragen von Anstaltsbediensteten und von externen 
Fachleuten. Es gibt vielfältige Kooperationen, wobei die Hilfemaßnah-
men meist im Gefängnis verortet sind ( Therapiestationen gibt es aber 
innerhalb wie auch außerhalb der Gefängnisse). Unterbringung und 
Hilfe auf drogenfreien Stationen (verbunden mit einem differenzier-
ten Vertragssystem und mit Privilegien) wird in Europa seit Anfang der 
90er Jahre vermehrt angeboten. Kontinuierliche Hilfe und Betreuung 
wird überall als wirkungsvoll eingeschätzt und soll allen drogenabhän-
gigen Gefangenen - auch solchen mit Kurzstrafen - zuteil werden . 
Therapeutische Behandlung im Strafvollzug, wie in US-amerikanischen 
Studien erprobt, erachtet man nur dann als sinnvoll, wenn sie nach 
Haftentlassung fortgesetzt wird. 

Substitution 

Wenn überhaupt, wird die Substitution in den Gefängnissen der EU 
überwiegend als Entgiftungsbehandlung angeboten . Während es in 
Finnlands (von wenigen Experimenten abgesehen), Griechenlands und 
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Schwedens Haftanstalten keine Substitution gibt, ist die Versorgungs-
dichte in Spanien extrem hoch: Von den geschätzten 50 % Drogenkon-
sument(inn)en der 38.365 Gefangenen erhalten fast alle in irgendeiner 
Form Substitutionsmittel. Die Zahl der Länder, in denen die Substituti-
on - wenngleich nach zum Teil engen Kriterien - für die gesamte Haft-
zeit angeboten wird, nimmt seit einigen Jahren zu (siehe Tabelle 2). 

Die Substitution ist inzwischen zwar weit verbreitet. Es gibt aber im-
mer noch zahlreiche Probleme: Oft ist es nicht möglich, eine " draußen" 
begonnene Behandlung in Haft fortzusetzen; es mangelt an Transpa-
renz bei der Patientenauswahl; der Umgang mit Beigebrauch ist viel -
fach nicht geregelt; medizin isch notwendige Kontrollen überschneiden 
sich mit dem Kontrollsystem der Anstalt; nicht immer klappt es mit der 
Organisation einer Anschlussbehandlung (siehe hierzu auch den Bei-
trag von Keppler in diesem Band). 

Tabelle 2: Substitutionsbehandlung im Gefängnis 

Entgiftung längerfristige Rückfall- vornehmlich Zahl der 
Behandlung prophy- verwendete Gefangenen 

Gefangene Gefangene laxe Substitutions- in Methadon-

mit Kurz- mit lang- mittel programmen 
strafe strafe 

Methadon 345 
(1112000) 

Belgien6 Methadon 

Dänemark Methadon 1999: 290 

Finnland Methadon, 1998: 8 
Buprenorphin 

Frankreich Methadon, 
Buprenorphin 

Deutsch- Methadon ca. 800 
land 

Griechen-
land 
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IrlandJ 

Italienl,2 

Luxem-
burg 

Nieder-
lande'.s 

Portugal? 

Spanien 

Schweden 

England 
und Wales 

Nordirland 

Schottland 

~ in einigen Gefängnissen 

• in den meisten Gefängnissen 

Anmerkungen 

nur in zwei Gefängnissen (Mailand und Padua) 
2 in Mailand (San Vittore) 

Methadon 

Methadon 

Methadon 

Methadon, 
LAAM 

überwiegend 
Methadon, z.T. 

Lofexidene 

S in allen Gefängnissen 

D in keinem Gefängnis 

500 

939 (1,8 %) 

1999: 18.900 

3 Eine vorher begonnene Substitutionsbehandlung kann in Haft fortgesetzt werden _ 
4 weniger als 4 Wochen Haft 
5 Substitution allerdings nur bei Langzeitabhängigkeit und see lischen Störungen 
6 meist 4 Wochen, zugänglich nur für bereits vorher Behandelte nach Bestätigung durch be-

handelnde Ärztinnen/Ärzte 
7 Methadonbehandlung in drei Gefängnissen (Lissabon, Porto, Frauenhaftanstalt Tires) . Für 

Neuzugänge gibt es ein kontinuierliches Behandlungsangebot 
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Schadensminimierende Maßnahmen 

Trotz des enorm hohen Anteils Gefangener, die Drogen intravenös 
konsumieren, und der zahlreichen Gesundheitsrisiken, wie sie in den 
Studien aufgezeigt werden, sind schadensminimierende Maßnahmen 
in europäischen Gefängnissen erst gering entwickelt. Neben Trainings 
und Seminaren, "prison peer education"7, Hepatitis-B-Impfprogram-
men, Desinfektionsmittel- und Kondomvergabe wird im ausführlichen 
Bericht vor allem die Spritzenvergabe erörtert. Ein Blick in Tabelle 3 
zeigt, dass es bisher nur in der Schweiz, in Deutschland und in Spanien 
Spritzenabgabe-Projekte gibt. 

Tabelle 3: Spritzenabgabe-Projekte in der EU und in Schweizer Ge-
fängnissen (chronologisch) 

JVA für Männer ~ JVA für Frauen ~ JVA für Männer 
Oberschöngrün ~ Hindelbank : und Frauen 

~ Champ Oollon 

Ort Solothurn, : Bern, : Genf, 
Schweiz : Schweiz : Schweiz 

Größe 75 : 110 ~ keine Angaben 

Vollzugsform halboffen : geschlossen : U-Haft 

Erwachsenel Erwachsene : Erwachsene : Erwachsene 
Jugendliche 

seit 1992 : 1994, evaluiert : 1996 

Vergabeform Arztlmed . ~ Automat : Arzt 
Abteilung : (Tausch 1:1) 

Ausschluss Nichtkonsu- : nein : nein 
menten 

Präventions- • : . :. 
maßnahmen 

7 prison peer education = [engl.) Information und Aufklärung von Gefangenen durch Ge-
fangene 
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JVA für JVA für JVA für \ JVA für 
Frauen Männer Männer j Männer 
Vechta Lingen I Vierlande \ Centro 

Abt. Groß (eine Abt. m.\ Peniten-
Hesepe 21 Plätzen [ ciario de 

für Frauen) \ Basauri 

Ort Vechta, Groß Hamburg, \ Vizcaya, 
Deutschland Hesepe, Deutschland ~ Spanien 

Deutschland 

Größe 169 228 319 ~ 250 

Vollzugsform geschlossen geschlossen offen ~ halboffen 
und Abt. 
U-Haft 

Erwachsenel Erwachsene/ Erwachsene Erwachsene : Erwachsene 
Jugendliche Jugendliche 

seit 1996, 1996, 1996, j 1997, 
evaluiert evalu iert evaluiert j evaluiert 

Vergabeform Automat - von Hand Automat j von Hand 
(Tausch 1:1) zu Hand (Tausch 1: 1) j zu Hand 

- durch Dro- und von 
genbera- Hand zu 
tung Hand 

Ausschluss Frauen - Männer nein 
- im Metha- im Metha-

don-Pro- don-Pro-
gramm gramm, 

- in der Auf- - Nichtkon-
nahme- sumenten 
Abteilung 

- Nichtkonsu-
mentinnen 

Präventions- • • • ~ . 
maßnahmen 
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JVA für JVA für JVA für Pamplona 
Männer Frauen Männer 
Realta! Lichten- Lehrter Str.l 
Cazis berg! Berlin 

Berlin 

Ort Grau- Berlin, Berl in, Spanien 
bünden, Deutschland Deutschland 
Schweiz 

Größe 100 ca. 40- 50 ca . 100 keine 
Angaben 

Vollzugsform halboffen geschlossen geschlossen keine 
Angaben 

Erwachsenel Erwachsene Erwachsene! Erwachsene! keine 
Jugendliche Jugendl iche Jugendliche Angaben 

seit 1997, 1998, 1998, 1999 
evalu iert evaluiert evaluiert 

Vergabeform Automat Automat Automat - von Hand 
(Tausch 1 :1) (Tausch 1:1) (Tausch 1: 1) zu Hand 

- durch 
Personal 

Ausschluss nein nein nein keine 
Angaben 

Präventions- • • • • 
maßnahmen 
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Tenerife San Bilbao JVA für 
Sebastian Frauen 

Hannöver-
sand 

Ort Spanien Spanien Spanien Hamburg, 
Deutschland 

Größe keine keine keine 46 
Angaben Angaben Angaben 

Vollzugsform keine keine keine geschlossen 
Angaben Angaben Angaben und offen 

Erwachsenel keine keine keine Erwachsene 
Jugendliche Angaben Angaben Angaben 

seit 1999 1999 1999 10.01.2000 

Vergabeform - von Hand von Hand zu 
zu Hand Hand 

- durch 
Personal 

Ausschluss keine keine keine nein 
Angaben Angaben Angaben 

Präventions- • • • • 
maßnahmen 
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JVA für JVA für Thorberg Gefängnis 
Männer Männer Saxerriet 
Am Hasen- Witzwil 
berge 

Ort Hamburg, Bern, Bern, Salez, 
Deutschland Schweiz Schweiz Schweiz 

Größe 494 180 185 keine 
Angaben 

Vollzugsform geschlossen offen geschlossen keine 
Angaben 

Erwachsenel Erwachsene Erwachsene Erwachsene keine 
Jugendliche Angaben 

seit 15.2.2000, 1998 1998 2000, 
evaluiert evaluiert 

Vergabeform von Hand von Hand von Hand keine 
zu Hand zu Hand zu Hand Angaben 

Ausschluss Männer nein nein keine 
- im Metha- Angaben 

don-Pro-
gramm 

- in Hochsi-
cherheits-
bereichen 

Präventions- • • • • 
maßnahmen 
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Die Spritzenabgabe in Gefängnissen erfolgt entweder informell durch 
den ärztlichen Dienst der Anstalt, oder es handelt sich um Projekte, 
die durch Landes- oder Bundesbehörden gefördert werden. Aus der 
wissenschaftlichen Evaluation der Projekte in Hindelbank (Schweiz), 
Vechta und Lingen I Abt. Groß Hesepe (Deutschland) sowie spanischer 
Projekte wurden bis dato folgende Erkenntnisse gewonnen (Meyen-
berg u.a. 1999; Beitrag Nelles u.a. in diesem Band, Carr6n 2000): 
• Spritzenumtauschprojekte lassen sich ohne große Störungen in den 

Arbeitsablauf einer Anstalt integrieren. Sie tangieren - zumindest 
in der Anfangsphase - die Beziehungen zwischen Vollzugsbediens-
teten, drogenabhängigen und nicht drogenabhängigen Gefange-
nen. 

• Spritzenumtauschprojekte lassen Widersprüche im vollzuglichen Um-
gang mit Drogenkonsum deutlicher hervortreten. Die Auseinander-
setzung hiermit vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen Kontroll-
auftrag und gesundheitsorientierter Hilfe. 

• Inwieweit solche Projekte von den Häftlingen akzeptiert werden, 
hängt wesentlich davon ab, in welchem Maße der Zugang zum Sprit-
zenangebot als anonym wahrgenommen wird . Beim Spritzenum-
tausch Anonymität zu gewährleisten, ist im Gefängnis zwar schwie-
rig, muss aber dennoch als überaus wichtiges Anliegen wahrgenom-
men werden. 

• Die Bediensteten akzeptieren den Spritzenumtausch umso mehr, je 
besser ihnen die Projektziele vermittelt werden, je mehr sie in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse sowie in die Projektdurchfüh-
rung einbezogen sind. 

• Der gemeinsame Gebrauch von Spritzen hat für drogenabhängige 
Inhaftierte keine rituelle Bedeutung, sondern ist vielmehr die Folge 
des Mangels an sterilen Spritzen. 

• Begleitende Präventions- und Informationsangebote für die Bediens-
teten wie für die Inhaftierten tragen zur Verankerung der Infek-
tionsprophylaxe in den Anstaltsalltag bei . Alle Angebote sollten auf 
die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten und damit möglichst lebens-
weitnah sein. Angebote externer Anbieter sind besonders sinnvoll, 
da diese glaubwürdiger sind, eindeutigere Botschaften vermitteln 
können und mehr Verständnis für die Zielgruppe haben. 

• In keiner der Haftanstalten mit Spritzenumtausch-Projekten sind Be-
dienstete oder Gefangene mit gebrauchten Spritzen bedroht wor-
den. 

• Eine Zunahme des Drogenkonsums konnte in keiner Haftanstalt 
festgestellt werden. 
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• Die Auswertung des Pilotprojekts in Hindelbank ergab, dass im Un-
tersuchungszeitraum weder Spritzen abszesse noch neue HIV- und 
Hepatitis-Infektionen auftraten (dies gilt ebenso für die Frauen-NA 
Vechta, siehe Keppler in diesem Band). 

• In allen oben genannten Haftanstalten war das Wissen der Inhaf-
tierten (wie auch der Bediensteten) über Hepatitis-Infektionen und 
-prophylaxe nur sehr gering . Der Kenntnisstand zur HIV-Infektion 
erwies sich hingegen als gut. 

Grundsätzlich ist es in jeder Strafvollzugsanstalt notwendig, die In-
fektionsrisiken und Schutzmöglichkeiten zu thematisieren, was nicht 
heißt, dass auch in jeder Spritzenautomaten aufgestellt werden müs-
sen . Welche Maßnahmen zu ergreifen sind, hängt vom Bedarf, von 
den Anstaltsstrukturen, den räumlichen Bedingungen und personel -
len Kapazitäten sowie von der Drogengebrauchskultur der Gefange-
nen ab. So ist z.B. der intravenöse Drogenkonsum in Teilen Englands, 
vor allem aber in den Niederlanden weitaus weniger verbreitet als 
etwa das Sniefen oder das Rauchen. Demgemäß muss im Vollzug zu-
erst einmal der Bedarf an sterilen Spritzen erkundet werden, um kei-
ne falschen Signale zu setzen. Zwar kommt es beim Drogenkonsum 
im Gefängnis besonders darauf an, aus der geringsten Dosis einen 
maximalen Nutzen herauszuholen; diese Notwendigkeit kann jedoch 
durch kulturelle Gewohnheiten, durch Regeln oder Verbote oder ein 
großes Angebot an billigen Substanzen überlagert werden. So gaben 
in einer Untersuchung in holländischen Gefängnissen lediglich 3 % 
der Befragten an, in Haft intravenös zu konsumieren; die übrigen 
rauchten oder snieften (van den Broek 1998). Allerdings gibt es in 
den Niederlanden keine Untersuchungen mit größeren Stichproben. 

Bei der Überlegung, inwieweit sich die in den Modellprojekten ge-
machten Erfahrungen auf andere Anstalten übertragen lassen, sind 
folgende Problemfelder zu beachten: 

• Nach der Einrichtung von Modellprojekten bedarf es einer Überlei -
tungsphase zur Etablierung der Spritzenabgabe auf lange Sicht. Da-
mit dieser Transfer vom Modellprojekt zum "Normalfall" gelingt, 
müssen rechtzeitig entsprechende Strukturen geschaffen werden . 
So ist z.B. zu bedenken, dass bei Modellprojekten die Betreuungs-
dichte wesentlich höher ist als sonst. Ebenso ist zu erwarten, dass 
der "Normalfall" einen Verlust an öffentlicher Aufmerksamkeit und 
an finanzieller Zuwendung mit sich bringt. 
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• Eine Ausweitung des Angebots auf andere Anstalten ist auch des-
halb wichtig, damit Haftanstalten nicht in "Drogenknäste" und 
"Clean-Knäste" gespalten werden. 

• Die Schwierigkeiten bei der Einführung der Spritzenvergabe in wei-
teren Anstalten dürfen nicht unterschätzt werden. Jede Anstalt hat 
ihre Besonderheiten im Hinblick auf Räumlichkeiten, Vollzugsart, 
Gefangenen- und Personalstruktur, die bei der Planung berücksich-
tigt werden müssen. 

• Alle bisherigen Pilotprojekte sind in kleinen Anstalten angesiedelt-
ein Punkt, der bei der Einrichtung des Angebots in großen Anstalten 
mitbedacht werden muss. 

• Es gibt nicht die Form der Spritzenabgabe, die sich für jede Haftan-
stalt eignet, sondern ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich an 
den hier im Band vorgestellten Beispielen Vechta, Lingen und Ham-
burg zeigt. Die hier gemachten Erfahrungen können bei der Ange-
botsgestaltung als Richtschnur dienen. 

Mit den bisherigen Begleitstudien sind noch nicht alle Fragen geklärt 
worden. So weiß man nicht, wie hoch das "Verführungspotenzial" der 
Spritzenabgabe für nicht Drogen Konsumierende oder ehemals ab-
hängige Gefangene einzuschätzen ist. Um hierauf eine Antwort zu er-
halten, bedarf es eines ausgefeilten Forschungsdesigns. Dies wird in 
der einzigen Studie, die sich zu diesem Thema äußert, nicht erfüllt 
(Gross 1998). Sie weist erhebliche methodische Mängel auf und stellt 
damit die Aussagekraft der Ergebnisse in Frage. Zugleich gilt es, zwi-
schen der Gefahr, die von Maßnahmen dieser Art ausgeht, und ihrem 
präventiven Nutzen abzuwägen. 

Trotz der Erfolge der Pilotprojekte geht es mit der Verankerung des 
Angebots in anderen Haftanstalten relativ langsam voran. Die Bediens-
teten und die Gewerkschaften stellen sich quer, es gibt Widerstand in 
der Bevölkerung und bei den Rechtspolitiker(inne)n . Solche Projekte 
sind nach wie vor ein Politikum: Die Spritze steht für gesundheitlichen 
Ruin, eingestandener Drogenkonsum hinter Gittern wird als Scheitern 
der Idee drogenfreier Gefängnisse gewertet. Sicherheitsdenken und 
Orientierung an dem, was politisch genehm ist, behindern pragmati-
sches gesundheitspolitisches Handeln. Die Debatte ist emotional der-
art aufgeladen und die Fronten sind so verhärtet, dass vielerorts nur 
mutiges Handeln der politisch Verantwortlichen die Sache voranbrin-
gen kann. 
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Nützliche Webseiten 

Amnesty International 
http://www.amnesty.org 

Archiv und Dokumentationszentrum für Drogenliteratur 
www.archido.de 

Association Fran~aise de Criminologiel 
French Society of Criminology 
http://juripole.u-nancy.fr/AFC 

Association for the Prevention of Torture 
www.apt.ch 

Association pour la Promotion de la Medecine en Milieu Penitentiaire 
www.medecine-penitentiaire.com 

Canadian HIV/AIDS Legal Network 
www.aidslaw.ca 

Carl von Ossietzly Universität Oldenburg 
http://www.uni-oldenburg .delfb3/politik2/infekt/infekt.htmI 

CESDIPICentre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institu-
tions Penales 
http://www.cesdip.msh-paris.f r/cesd ip 

Council of Europe 
www.coe.int 

Danish Center for Human Rights 
http://www.humanrights.dkluklukindex.htm 

EMCDDA/European Monitoring Centre for Drugs und Drug Addiction 
http://www.qed.org .uk 

Federation Internationale des ligues des Droits de I'hommel 
International Federation for Human Rights 
www.fidh .org 
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Human Rights Watch 
http://www.hrw.org/prisons 

Institut de Police Scientifique et de Criminologie 
Universite de Lausanne 
http://www.unil.ch/ipsc 

Interights 
www.interights.org 

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice 
Policy 
http://www.icclr.law.ubc.ca 

International Centre for Human Rights and Democratic Development 
www.ichrdd .ca 

International Centre for Prison Studies 
http://www.kcl .ac.uk 

International Committee of the Red Cross 
www.icrc.org 

International Monitor Institute 
www.imisite.org 

International Network on Therapeutic Jurisprudence 
http://www.law.arizona.edu/upr-intj 

International Prison Chaplains' Association - Europe 
www.ipca .net 

International Rehabilitation Council for Torture Victims 
www.irct.org 

Lawyers Committee for Human Rights 
www.lchr.org 

Library of Congress 
Country Studies 
http://Icweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html 
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Lindesmith Center - Drug Policy Foundation 
www.lindesmith.org 

Moscow Center for Prison Reform 
http://www.prison.org/english 

NACRO/The National Association for the Care and Resettlement of 
Offenders (UK) 
www.nacro.org.uk 

Oxford Centre for Criminological Research and Probation 
http://www.crim.ox.ac. u k 

The Penal Lexicon 
www.penlex.org.uk 

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law 
www.rwi.lu.se 

World Health Organisation - Health in Prisons Project 
www.hipp-europe.org 
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TUBERKULOSE IM GEFÄNGNIS: 
ERFASSUNGS- UND HILFESTRATEGIEN MIT 

INTERNATIONALER PERSPEKTIVE1 

Michael levy 

Tuberkulose ist eine chronische Infektionskrankheit, die durch das My-
cobacterium tubercu/osis verursacht wird. Die Krankheit kann alle Or-
gane angreifen, befällt aber im Allgemeinen die lunge (pulmonary tu
bercu/osis/lungentuberkulose). Sie wird überwiegend durch Tröpf-
cheninfektion (aber auch durch Staubinfektion) übertragen, z.B . durch 
Anhusten oder Anniesen - möglich ist dies sogar dann, wenn eine infi-
zierte Person spricht. Nach der Infektion erkranken nur etwa 10% der 
immunkompetenten Individuen (also derjenigen mit intaktem Immun-
system) tatsächlich an Tuberkulose. 

Strafvollzugsanstalten gelten gemeinhin als Tuberkulose-Reservoirs, 
obwohl nur wenige Daten vorliegen, welche diese Behauptung be-
stätigen könnten. Diejenigen Strafanstalten, über welche Daten ver-
fügbar sind, weisen im Vergleich zur Zivilbevölkerung eine höhere 
Zahl von "aktiven" Erkrankungen bei der Gefängnispopulation auf. 
Auch wenn ein exakter Vergleich zwischen Gefängnis- und Zivilbevöl-
kerung aufgrund verschiedener Datenerhebungsmethoden nicht mög-
lich ist, kann die folgende Tabelle einen Eindruck vom Ausmaß der Tu-
berkuloseerkrankungen in Gefängnissen geben: 

1 Übersetzung: Susanne Osterkamp 
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Anzahl aktiver Tuberkuloseerkrankungen in Zivil- und Gefängnispopu-
lationen 

Gefängnispopulationen: Zivilpopulationen: : 
Anzahl der Fälle Anzahl der Fälle pro : 

pro 100.000 Personen 100.000 Personen - : 
alle Formen 

NewYork 1991 156,2 : 1991 10,4 [ 
(alle Fälle) ~ 

Brasilien 1992-1993 5.714 [ 1992 55,9 [ 
(Lungentuberkulose) : 

Madrid 1993-1994 2.283 [ 1993 24 ~ 

(alle Formen) : 

Malawi 1996 5.142 ~ 1996 209,5 : 
(Lungentuberkulose, : 

alle Typen) : 

Ruanda 79,3 : 1996-1998 3.363 : 1997 
(alle Formen) : 

Georgien 1998-1999 5.995 : 1997 
(Abstrich positiv) : 

Als Hauptgründe für eine derart weite Verbreitung der Tuberkulose 
unter Gefangenen werden vor allem genannt: 

• Erkrankungen werden erst spät entdeckt; bis zur Diagnose werden 
andere Personen infiziert. 

• Die Isolation von Erkrankten ist nicht möglich. 
• Es fehlt an angemessenen Behandlungsformen. 
• Aufgrund wiederholter Verlegungen gelangen (infizierte) Häftlinge 

in verschiedenste Bereiche des Gefängnisses. 
• Viele Gefängnisse werden nur unzureichend belüftet, und viele der 

Strafanstalten sind überfüllt. 
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• Ein unverhältnismäßig hoher Anteil von Häftlingen stammt aus Po-
pulationen, in denen häufig Tuberkuloseerkrankungen auftreten 
(z.B. Alkoholabhängige, Gebraucher/innen illegaler Drogen, Obdach-
lose, psychisch Kranke) . Diese Gruppen haben in der Zivilgesellschaft 
oft nur einen eingeschränkten Zugang zu angemessener Behand-
lung. 

• Im Vergleich zur Situation außerhalb der Gefängnisse stehen in den 
Strafanstalten nur geringe Mittel für gesundheitsfördernde Pro-
gramme zur Verfügung. Dies führt zu einer unregelmäßigen Versor-
gung mit Medikamenten sowie zur Anwendung nicht angemesse-
ner Behandlungsformen - mit der Folge, dass die Tuberkulose-Bak-
terien resistent gegen die verabreichten Medikamente werden . 

Gefängnis, Tuberkulose und HIV 

Eine Schwächung des Immunsystems führt zur Reaktivierung latenter 
Tuberkuloseinfektionen und fördert ein schnelles Fortschreiten der 
Krankheit bei denjenigen, die sich erst kürzlich mit Tbc infiziert haben. 
Der größte potenzielle Risikofaktor für die Entwicklung einer aktiven 
Tuberkulosekrankheit bei bereits Tbc-infizierten Individuen ist HIV. 

Bei HIV-Positiven, die sich zusätzlich mit Tbc infizieren, bricht in 5-
15 % der Fälle pro Jahr eine Tbc-Erkrankung aus, wohingegen es bei 
HIV-negativen Personen nur in etwa 10% zu einer Erkrankung kommt. 

Folgende Risikofaktoren fördern die Ausbreitung von HIV in Strafan-
stalten : 
• Unverhältnismäßig viele Häftlinge stammen aus sozialen Umfel-

dern, in denen HIV weit verbreitet ist (und in die sie nach der Haft 
zurückkehren); 

• in vielen Ländern ist HIV ein Tabu; dies behindert Trainingsprogram-
me, die darauf abzielen, die Verbreitung von HIV einzudämmen; 

• Risikoverhalten wie intravenöser Drogengebrauch und ungeschütz-
ter Sex (mit gegenseitigem Einverständnis oder nicht) setzt sich in 
Haft fort, wobei die eingeschränkte Verfügbarkeit von sauberem In-
jektionbesteck und Kondomen die Situation noch verschlimmert; 

• oft werden nichtsterile Utensilien zum Tätowieren benutzt; 
• sexuell übertragbare Krankheiten wie z.B. Syphillis erhöhen - im Zu-

sammenhang mit unzureichender Behandlung - die HIV-Vulnerabi-
lität (Verletzbarkeit). 
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Wie bereits erwähnt, wird HIV in Haftanstalten weltweit als ein großes 
Problem dargestellt, obwohl tatsächlich nur wenig Daten darüber ver-
fügbar sind. Hierfür gibt es mehrere Gründe: 

• Diskriminierung von HIV-Infizierten 
• der generelle Mangel an Vertraulichkeit in Strafanstalten 
• für Strafanstalten zuständige Behörden leugnen das Vorkommen 

riskanter Verhaltensweisen, welche die Übertragung von HIV Infek-
tionen fördern. 

Maßnahmen zur Tbc-Eindämmung im Gefängnis 

Um die Verbreitung von Tbc in unterschiedlichsten Umfeldern einzu-
dämmen, ist die Förderung einer frühzeitigen und effektiven Behand-
lung aller infizierten Personen die effektivste Maßnahme. Eines der 
wichtigsten Ziele dabei ist, die Krankheitsdauer zu verkürzen und da-
mit die Möglichkeit einzuschränken, andere zu infizieren. Dies gilt ins-
besondere in einem in sich geschlossenen, überfüllten Umfeld wie dem 
der Strafanstalten. Behandlung allein aber genügt nicht; ergänzt wer-
den muss sie durch andere Maßnahmen, etwa eine Verbesserung der 
Haftbedingungen. 

Aufdeckung von Tbc-Infektionen 

Bei der Aufdeckung von Tbc-Infektionen muss eine Methode ange-
wendet werden, 

• die finanzierbar und auch durchführbar ist, 
• die vorrangig auf eine aktive und schnelle Entdeckung von Infektio-

nen abzielt und 
• die mit effektiven Präventionsmaßnahmen und der Behandlung der 

Tbc-Infizierten kombiniert wird . 

Bei infizierten Personen kann eine verlässliche Diagnose nur mit Hil-
fe von Laboruntersuchungen gestellt werden; sie allein bieten die 
Möglichkeit, Tbc-Bakterien in Sekreten aus den Atemwegen festzu-
stellen . 
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Frühzeitig einsetzende Behandlung 

Wird die Behandlung von Personen hinausgezögert, bei denen eine 
Sputum2-Untersuchung ein positives Ergebnis hatte, bedeutet dies ei-
ne Verlängerung der Zeitspanne, in der Mitgefangene infiziert wer-
den können. 

Je länger eine aktive Tbc-Infektion unbehandelt bleibt, desto schwe-
rer wiegen die gesundheitlichen Folgen, da mehr Gewebe zerstört 
wird und so die Wahrscheinlichkeit eines Behandlungserfolgs sinkt. 
Nicht zuletzt könnte eine aufgeschobene Behandlung auch dazu 
führen, dass sich die Infizierten ihre eigenen "Lösungen" suchen -
durch Besucher oder auf dem schwarzen Markt im Gefängnis. Solche 
unregelmäßigen, unbeaufsichtigten "Behandlungsformen" könnten 
eine mögliche Erklärung für die hohe Medikamenten-Resistenz bei 
Tbc-Infizierten sein, die in einigen Haftanstalten festgestellt wurde. 

Bereitstellung effektiver Behandlungsformen 

Auch in Haft ist eine Behandlung anzubieten, bei der Medikamente 
richtig kombiniert werden, und zwar exakt für den Zeitraum, der not-
wendig ist, um eine Heilung und eine Reduzierung des Rückfallrisikos 
zu garantieren. Dabei ist sicherzustellen, dass die Behandlung tatsäch-
lich durchgeführt und ihre Wirkung beobachtet wird. (Zwar wird gele-
gentlich über die Notwendigkeit der Überwachung von Tuberkulose-
Behandlungen in der Allgemeinbevölkerung diskutiert, doch scheint 
nicht in Frage zu stehen, dass eine solche Supervision in Strafanstalten 
unerlässlich ist.) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziele 
für eine effektive Tuberkulosekontrolle eine Aufdeckungsrate von 
70 % bei Abstrich-positiven Infizierten und eine Heilungsrate von min-
destens 85 % bei neu entdeckten Fällen definiert3. 

In Haft behindern vielerlei Beschränkungen eine Behandlung aller 
Betroffenen. Das können fehlende Ressourcen sein, aber zum Beispiel 
auch der Umstand, dass eine bestimmte Kategorie von Gefangenen 
aufgrund der Höhe ihres Strafmaßes keinen Zugang zu Behandlungen 
hat. Dennoch muss alles versucht werden, um sicherzustellen, dass alle 
Gefangenen gleichen Zugang zu frühzeitiger und effektiver Tbc-Be-
handlung haben. 

2 Auswurf (Sekret aus den Bronchien) 
3 Guidelines for the control of tuberculosis in prison. Genf: WHO 1998 
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Integration von Tuberkulosebehandlungen in den Gefängnisalltag 

Die Ministervertretung des Europarats empfiehlt in einer Erklärung 
vom 9. April 19984, Gesundheitsvorsorge in Strafanstalten solle in die 
nationale Gesundheitsvorsorge integriert und an sie angepasst wer-
den. Dabei solle eine klare Trennung der Zuständig- und Verantwort-
lichkeiten des jeweiligen Gesundheitsministeriums und anderer zu-
ständiger Ministerien deutlich werden; erst dies ermögliche eine Ko-
operation bei der Umsetzung einer integrativen Gesundheitspolitik in 
Gefängnissen. 

Wenn die Tbc-Kontrolle in Gefängnissen effektiv sein soll, 

• müssen verschiedene Behörden zusammenarbeiten (Gesundheitsmi-
nisterium, Innenministerium, Justizbehörden usw.), 

• müssen die Angebote der Tuberkulose-Prävention und -Behandlung 
juristisch abgesichert und untereinander vernetzt sein, 

• müssen Gesundheitsdienste in Gefängnissen mit mehr finanziellen 
Mitteln ausgestattet werden, 

• muss das medizinische Personal die Behandlung sorgfältig überwa-
chen und dokumentieren und den Austausch und die Zusammenar-
beit mit Kolleg(inn)en aus anderen Haftanstalten und aus dem zivi-
len Bereich pflegen. 

Auf diese Weise kann man den drei größten Hindernissen für eine ef-
fektive Tbc-Kontrolle in Gefängnissen begegnen, nämlich 

• einer zu großen Zahl beteiligter Behörden, 
• der hohen Mobilität unter Gefangenen (Verlegungen), die zu nicht 

abgeschlossenen Behandlungen führt (was eine erhöhte Krankheits-
neigung und Infektiosität zur Folge haben kann), und 

• dem ungleichen Zugang zu Hilfsangeboten. 

In einem Verbundsystem angebotene Hilfen bieten also deutliche Vor-
teile. Die dabei angestrebten Ziele sind, 

• eine genaue Beobachtung der Behandlung von der Diagnose der In-
fektion bis zum Abschluss der Behandlung sicherzustellen (auch 

4 Medica l ca re in prisons; eine Zusammenfassung der Erklärung findet sich im Internet unter 
http://press.coe.intlcp/98/242a(98).htm, die vollständige Erklärung kann unter folgender 
Adresse bestellt werden: Council of Europe Press Service, Tel. +33-3-8841 2563, Fax +33-3-
8841 27 89, E-Mail : PressUnit@coe.fr. 
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über eine Verlegung in eine andere Anstalt oder über die Haftent-
lassung hinaus), 

• allen Inhaftierten den Zugang zu Hilfs- und Behandlungsangeboten 
zu gewähren, 

• mittels einer konsequenten Politik in allen Bereichen gleiche Ausbil -
dungs-, Diagnose- und Behandlungs-Standards sicherzustellen, 

• Inhaftierten und ehemaligen Gefangenen ihre Verantwortung für 
die Tbc-Kontrolle aufzuzeigen, 

• die Aufdeckung von Infektionen bei Verwandten, Besucher(inne)n 
und Gefängnispersonal und ihre Behandlung zu vereinfachen, 

• den effektivsten Nutzen aus den vorhandenen Ressourcen und aus 
den in anderen Bereichen gewonnenen Erfahrungen zu ziehen, 

• sicherzustellen, dass Daten aus Gefängnissen in nationalen Tbc-Be-
richten berücksichtigt werden und als solche identifizierbar sind, so 
dass das Ausmaß der Krankheit genau erkennbar wird . (Medizini-
sche Daten aus Gefängnissen werden nur selten den für die allge-
meine Gesundheit zuständigen Behörden mitgeteilt, und wenn dies 
doch geschieht, sind diese Daten oft nicht als solche zu identifizie-
ren .) 

Verschränkung der Tbc-Behandlung in Haft und außerhalb 

Die Ausbreitung der Infektion in der Allgemeinbevölkerung ist unter 
anderem auch Folge von Entlassungen, Amnestien oder Gefange-
nentranfers (nicht zu vergessen natürlich d ie Kontakte zwischen Ge-
fangenen und Personal bzw. Besuchern) . Zivile AnlaufsteIlen für Tbc-
Infizierte werden aber nicht immer über die Entlassung von Gefange-
nen informiert, die in Tbc-Behandlung sind . Dabei liegt es auch im In-
teresse der zivilen Tuberkulose-Dienste, eine effektive Tbc-Kontrolle in 
Gefängnissen zu erreichen : Gefangene stammen häufig aus Populatio-
nen, die für sie nur schwer erreichbar sind (z.B . Obdachlose), und keh-
ren nach der Haft in diese Umfelder zurück. 

Nun sind verbundene Hilfsangebote keineswegs eine Garantie für 
den Abschluss einer Behandlung bei entlassenen Gefangenen, er-
höhen aber immerhin die Chancen . Wenn allerdings Tbc-Hilfsangebo-
te in der zivilen Gesellschaft nicht funktion ieren, sollte wenigstens die 
Einführung von Tbc-Kontrollprogrammen in Gefängnissen geprüft 
werden. 
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Abbau der strukturellen und administrativen Behinderungen der Tbc-
Kontrolle 

Die schlechten Lebensverhältnisse in Gefängnissen (Überfüllung, schlech-
te Belüftung, niedrige Hygienestandards, unangemessene Ernährung, 
eingeschränkte Teilnahmemöglichkeit an sportlichen Aktivitäten, phy-
sischer und psychischer Stress usw.) fördern die Übertragung von Tbc 
und bei anfälligen Individuen die Weiterentwicklung der Infektion zu 
einer aktiven Erkrankung. Diese Bedingungen prägen den Gefängnis-
alltag - und dies bestehenden gesetzlichen Minimalstandards zum Trotz, 
die auch auf internationaler Ebene festgelegt sind. 

Reduzierung der Überfüllung 

Die Minimal-Anforderungen der Vereinten Nationen schreiben vor, 
dass die Unterbringungsmöglichkeiten für Gefangene und besonders 
alle SchlafsteIlen bestimmten gesundheitlichen Anforderungen genü-
gen müssen und besonders darauf geachtet werden soll, dass eine aus-
reichende Bodenfläche zur Verfügung steht; der Europarat nennt als 
Minimum eine Fläche von 4 m2. Nichtsdestotrotz ist Überfüllung in vie-
len Gefängnissen der Welt ein großes Problem. Einige Gefängnisse 
sind so überfüllt, dass Gefangene in Schichten schlafen oder stehen 
müssen, damit andere auch Platz zum Schlafen haben. 

Abhilfe soll etwa durch Neubau von Haftanstalten geschaffen wer-
den. Die positive Wirkung verpufft aber schnell wieder, wenn nicht die 
Ursachen der Überfüllung bekämpft werden, also zum Beispiel lange 
Haftstrafen für geringfügige, nicht mit Gewalt verbundene Vergehen, 
Verzögerungen vor Prozessen und Inhaftierungen ohne Prozess über 
gesetzlich festgelegte Fristen hinaus. Darüber hinaus könnte eine 
Überprüfung der Regelungen für Freizeitaktivitäten, Essenszeiten usw. 
aufzeigen, was man tun kann, damit Gefangene nicht zu viel Zeit in 
ihren Zellen verbringen. 

Verbesserung von Belüftung und Heizung und Zugang zu frischer Luft 

Da Tuberkulose durch die Luft übertragen wird, sind gute Belüftung 
und der Zugang zu Frischluft für die effektive Tbc-Kontrolle in Institu-
tionen wie Gefängnissen besonders wichtig. In den bereits erwähnten 
Minimal-Standards der Vereinten Nationen für die Unterbringung Ge-

164 



fangener werden daher auch Heizung und Belüftung genannt: Die 
Fenster sollen groß genug sein, damit die Gefangenen bei natürlichem 
Licht lesen oder arbeiten können, und derart konstruiert sein, dass der 
Eintritt von Frischluft möglich ist, unabhängig davon, ob es künstliche 
Belüftung gibt oder nicht. Darüber hinaus wird gefordert, dass alle Ge-
fangenen, die nicht arbeiten, wenigstens eine Stunde Sport an der fri-
schen Luft treiben, wenn das Wetter es erlaubt. 

In der Realität aber sind Fenster oft sehr klein bzw. geschlossen oder 
abgeschlossen, um so die Kommunikation zwischen den Häftlingen zu 
unterbinden und das Fluchtrisiko zu reduzieren. In kalten Gegenden 
werden Fenster häufig verschlossen, um Zugluft und Wärmeverlust zu 
vermeiden. Der Zugang zu frischer Luft durch Teilnahme an Sportakti-
vitäten in Gefängnishöfen wird aus Sicherheitsgründen oder aus Man-
gel an Wachpersonal häufig eingeschränkt. 

Verbesserte Hygienebedingungen 

Das Ministerkomitee des Europarats hat in seiner oben bereits zitierten 
Erklärung die Forderung aufgestellt, dass sanitäre Einrichtungen, die 
den Standards für die Zivilbevölkerung entsprechen, für alle Gefangene 
in allen Bereichen des Gefängnisses zugänglich sein sollen . In den Stan-
dards der Vereinten Nationen heißt es, alle Bereiche einer Institution, die 
regelmäßig von Gefangenen genutzt werden, sollten ordnungsgemäß 
gepflegt und zu jeder Zeit gewissenhaft sauber gehalten werden. 

Diese Hygienestandards sind freilich in Institutionen, in denen eine 
große Anzahl von Menschen zusammenleben, nur schwer einzuhalten. 
Dies gilt besonders für Strafanstalten, in denen Überfüllung, unange-
messene Kleidung, mangelnde Verfügbarkeit von Hygieneartikeln und 
Faktoren wie Depressionen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch die 
Situation verschärfen. 

Verbesserte Ernährung 

Die Vereinten Nationen fordern, alle Gefangenen sollten von der Ver-
waltung zu den gewöhnlichen Essenszeiten Nahrung erhalten, die 
den für Gesundheit und Stärkung notwendigen Nährwert besitzt, be-
kömmlich ist, angemessen zubereitet und serviert wird. 

Tatsächlich aber ist der Ernährungszustand von Häftlingen häufig 
bedenklich: Oft gibt es zu wenig Essen - und das dann auch noch von 
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schlechter Qualität. Viele Häftlinge verlassen sich auf Essenslieferun-
gen von Freunden und Verwandten, sofern dies nicht aus Sicherheits-
gründen verboten ist. Schlechte Ernährung aber beeinträchtigt das Im-
munsystem, so dass sich die Anfälligkeit für Infektionen erhöht und 
sich das Risiko eines Ausbruch der Krankheit stark erhöht (Studien zu-
folge um 100 %). 

Verbesserter Zugang zur Tbc-Vorsorge 

Die Vereinten Nationen fordern in ihren Minimal-Standards zur Gefan-
genunterbringung, das med izinische Personal solle jedeln Gefange-
neIn auf physische und psychische Krankheiten untersuchen und gege-
benenfalls alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Gefangene mit 
Verdacht auf eine ansteckende Krankheit sollten von anderen Gefan-
genen getrennt werden . Mit Blick auf Tuberkulose forderte das M inis-
terkomitee des Europarats, bei Aufdeckung von Infektionen entspre-
chend der Gesetzgebung für diese Fälle alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um einer Ausbreitung der Infektion vorzubeugen . 

In der Realität aber ist der Zugang zur Tbc-Vorsorge häufig durch ei-
nen Mangel an Ressourcen eingeschränkt, insbesondere was Unter-
bringungsmöglichkeiten, Transport und Personal angeht, aber auch 
mit Blick auf Infrastruktur und Verbrauchsgegenstände wie Diagnos-
tikmaterial und Medikamente. Darüber hinaus sind Bereiche für Tbc-
Infizierte häufig nicht für Frauen und Jugendliche zugänglich sowie 
für diejenigen, die auf ihr Urteil warten, und solche, die unter beson-
ders strenger Aufsicht stehen. 

Die getrennte Unterbringung von Infizierten sollte parallel zum Be-
handlungsbeginn erfolgen; getrennte Unterbringung allein - ohne 
entsprechende Behandlung - ist jedoch nicht ausreichend. 

Isolierung ist nicht als Bestrafung anzusehen . Umso mehr ist darauf 
zu achten, dass kein Missbrauch mit ihr getrieben wird, dass also zum 
Beispiel Inhaftierte nicht aufgrund der Behauptung, sie seien Tbc-infi-
ziert, in Einzelhaft genommen werden, ihnen Besuche untersagt wer-
den, sie in eine weit entfernte Haftanstalt verlegt oder dass Urteilsver-
kündungen und Entlassungen verzögert werden. 

Um HIV-infizierte Gefangene nicht zu gefährden, sollten sie nicht in 
denselben Gefängnisbereichen untergebracht sein wie Tbc-Infizierte, es 
sei denn, dass sie bereits mit Tbc infiziert sind. (Dies soll jedoch keines-
wegs bedeuten, dass ein obl igatorischer HIV-Test empfohlen würde.) 
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Effektivere medizinische Interventionen bei der Tbc-Kontrolle 

Je häufiger Gefangene in andere Zellen, Abteilungen oder Strafanstal-
ten verlegt werden, desto größer ist das Übertragungsrisiko. Für Ge-
fangene, die wegen Tbc-Verdachts beobachtet werden, sollten daher 
so lange keine Verlegungen angeordnet werden, bis eine Diagnose 
vorliegt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Bei 
denjenigen, die schon in Tuberkulose-Behandlung sind, ist das Risiko 
sehr hoch, dass diese durch eine Verlegung unterbrochen wird . (Die 
Untersuchung auf oder Behandlung von Tuberkulose darf allerdings 
kein Grund für eine Verschiebung eines Urteilsspruchs, einer Entlas-
sung oder einer Amnestie sein.) 

Ist eine Verlegung unvermeidbar, sollte sich das medizinische Perso-
nal genügend Zeit dafür nehmen, die Behandlungsakte zu vervollstän-
digen und dem/der Inhaftierten schriftliche Informationen mitzuge-
ben. Außerdem sollte die künftig für die/den Gefangene/n verant-
wortliche Abteilung über den Verlauf der Behandlung und die medizi-
nischen Bedürfnisse des/der Verlegten informiert werden. 

Einhaltung der Tbc-Behandlungsvorgaben 

Eine unvollständige und unkontrollierte Behandlung von Tbc vermin-
dert die Chance auf Heilung und fördert die Entwicklung einer Medi-
kamentenresistenz. Es ist daher sicherzustellen, dass die Behandlungs-
vorgaben eingehalten werden (z.B . durch Überwachung der Tablet-
teneinnahme). 

Tbc-infizierte Gefangene stehen allerdings unter großem Druck, sich 
einer Behandlung zu entziehen: durch den Zwang, den Mitgefangene 
ausüben, durch Nebenwirkungen der Medikamente, durch den Miss-
brauch von verordneter Medizin als alternativem Zahlungsmittel, da-
durch, dass andere Belange als wichtiger eingeschätzt werden als eine 
Tbc-Behandlung, durch Gefühle der Angst oder Hoffnungslosigkeit 
usw. Oft bleiben diese Vermeidungsstrategien verborgen oder werden 
geleugnet. Erschwert wird eine effektive Behandlung des Weiteren 
dadurch, dass viele Mitglieder des Gesundheitsdienstes gleichzeitig 
auch Wachdienste durchführen. Dies belastet das Verhältnis zwischen 
Betreuer/in und Patient/in, das eigentlich von Vertrauen geprägt sein 
sollte. 

Tuberkulose-Hilfsangebote außerhalb der Strafanstalten sind für 
entlassene Häftlinge, die in Tuberkulose-Behandlung sind, sehr wich-
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tig, denn nur durch diese AnlaufsteIlen können sie die Behandlung ab-
schließen. Ideal wäre ein Verbundsystem, in dem medizinische Dienste 
der Haftanstalten mit solchen außerhalb der Gefängnisse zusammen-
arbeiten. Die bloße Existenz ziviler Hilfsdienste ist nämlich noch keine 
Garantie dafür, dass Entlassene eine in Haft begonnene Tuberkulose-
Behandlung auch tatsächlich abschließen. 

Wichtig ist, dass der Informationsaustausch zwischen Tbc-Dienstleis-
tern innerhalb und außerhalb des Gefängnisses zuverlässig funktio-
niert. Gefangene müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
eine Fortsetzung der Behandlung notwendig ist, und sie sollten darü-
ber informiert werden, an wen sie sich dafür wenden können. Entlas-
sungen sollten in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal 
durchgeführt werden, um so die Kontinuität und den Abschluss der 
Betreuung zu sichern. Wünschenswert wäre darüber hinaus ein juris-
tisch abgesicherter Anspruch Gefangener auf Behandlung außerhalb 
der Haftanstalt - was natürlich mit Kosten verbunden ist. 

Fazit 

Die Grundsätze, die bei der Tbc-Kontrolle außerhalb der Haftanstalten 
angewendet werden, können auch bei Tbc-Programmen innerhalb der 
Gefängnisse zur Anwendung kommen. Dies nicht zu tun, ist ethisch 
falsch und bringt die ganze Gesellschaft in Gefahr. 
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TUBERKULOSE IN DEUTSCHEN GEFÄNGNISSEN: 
EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIK UND 

BEHANDLUNG 

Wolfgang Riekenbrauck 

Der Erreger der Tuberkulose ist das Mycobacterium tuberculosis, des-
sen molekularbiologisches Alter auf 15- 20.000 Jahre geschätzt w ird 
(und das damit wesentlich jünger ist als die Menschheitsgeschichte). 
Weltweit ist die Tuberkulose mit jährlich etwa drei Millionen Todes-
fällen die häufigste Infektionskrankheit des Menschen. In Deutsch-
land erlag ihr auf dem Gipfel der Tuberkuloseepidemie in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Viertel der Menschen. Zwar ist die 
Zahl der Erkrankungen seither kontinuierlich zurückgegangen (1992 
starben bei uns noch 1.155 Menschen an Tuberkulose), Hoffnungen 
auf eine vollständige Ausrottung der Krankheit haben sich jedoch 
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Seit 1990 stagniert der Rückgang bei den 
Tuberkulose-Erkrankungen in Deutschland, ebenso wie zuvor bereits 
in den USA und einigen anderen europäischen Ländern. Nach Prof. 
Konjetzko ist dies darauf zurückzuführen, dass - gegenläufig zu den 
Fortschritten bei der Tuberkulose-Eindämmung - immer mehr Men-
schen Risikogruppen angehören, in denen Tuberkulose-Fälle vermehrt 
auftreten (Obdachlose, Gefängnisinsassen, Drogenabhängige, Migran-
tinnen und Migranten, HIV-Infizierte). 

Einige Zahlen: 1992 bis 1994 wurden im Rahmen einer Studie des 
Rheinischen Tuberkulose-Ausschusses e.V. 4.000 Asylbewerber/innen 
untersucht; 81 % der Untersuchten reagierten positiv auf den Tuber-
kulin-Hauttest, bei jedem/jeder Hundertsten fand sich eine aktive und 
damit eine behandlungsbedürftige Tuberkulose. Zur Tuberkulosehäu-
figkeit unter Gefängnisinsassen gibt es zwar keine systematischen Un-
tersuchungen; orientierende Erhebungen aus Berlin (1992- 1994) und 
Hochrechnungen aus Nordrhein-Westfalen (aus den letzten fünf Jah-
ren) zeigen aber, dass sie etwa fünfmal höher ist als unter der Nor-
malbevölkerung. 
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Gesetzliche Regelungen 

Meldepflicht 

Nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) ist die Erkrankung und 
der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose grundsätzlich 
dem Gesundheitsamt zu melden. Es handelt sich hierbei um die aktive 
Form der Tuberkulose der Atmungs- und der übrigen Organe. Dem Ge-
sundheitsamt ist darüber hinaus auch mitzuteilen, wenn Personen, die 
an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Be-
handlung verweigern oder abbrechen . In § 8 werden die meldepflich-
tigen Personen aufgeführt; hierzu zählen unter anderem behandelnde 
Ärzte/Ärztinnen und Leiter/innen von Justizvollzugsanstalten. Die Mel-
dung ergeht an das zuständige Gesundheitsamt, welches in der Folge-
zeit die Behandlung und den Behandlungsfortschritt sowie die späte-
ren Nachuntersuchungen überwacht. 

Quarantäne 

Entzieht sich ein/e nicht inhaftiertelr Bürger der notwendigen Behand-
lung einer offenen Tuberkulose, bietet das Infektionsschutzgesetz die 
Möglichkeit einer Zwangsunterbringung (§ 30: Quarantäne). Die Bun-
desländer betreiben eine zentrale geschlossene Einrichtung in Pars-
berg (Bayern), in die therapieunwillige Bürger/innen eingewiesen und 
so lange festgehalten werden, bis sie keine Gefahr für die übrige Be-
völkerung darstellen. Bei Therapieunwilligkeit ist dies durch gesetzli-
che Regelungen zeitlich unbegrenzt möglich und kann sich über viele 
Jahre hinziehen. 

Reihenuntersuchungen 

Röntgenreihenuntersuchungen (so genannte Screening-Untersuchun-
gen) sind vom Gesetzgeber nicht zugelassen; für eine Röntgenunter-
suchung muss in jedem Fall ein konkreter klinischer Verdacht vorlie-
gen. 
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Abschiebung bei offener Tuberkulose 

Nach einem Erlass des Minsteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1996 darf ein/e ausländischelr 
Staatsangehörige/r nur abgeschoben werden, wenn die abzuschieben-
de Person transportfähig ist. "Bei offener Tuberkulose ist Transport-
fähigkeit grundsätzlich erst dann gegeben, wenn durch den behan-
delnden Arzt festgestellt wird, dass die TBC nicht mehr ansteckungs-
fähig ist. Dies ist in der Regel nach einer ca. sechswöchigen antituber-
kulösen Therapie der Fall." 

Übertragungswege und Desinfektion 

Die Tuberkulose wird praktisch nur von Mensch zu Mensch übertra-
gen; ein Infektionsrisiko geht dabei von Personen mit offener Tuber-
kulose im Respirationstrakt aus (Lunge, Bronchien, Kehlkopf). Die Erre-
ger sind in der Atemluft in kleinste, nicht sichtbare Wassertröpfchen 
eingebettet. Im Allgemeinen ist ein längerer Kontakt mit diesen an-
steckenden Tröpfchen erforderlich; das Ansteckungsrisiko steigt mit 
der Zahl der Erreger in der Atemluft und der Zeit, während derer man 
dieser Atemluft ausgesetzt ist (Tage, Wochen, Monate). Ein/e unent-
decktelr Patient/in mit offener Tuberkulose steckt im Laufe eines Jah-
res etwa zehn Mitbürger/innen an . 

Das Risiko, durch tuberkuloseinfizierte Kuhmilch an einer Darmtuber-
kulose zu erkranken, besteht heute nicht mehr, und auch Patient(inn)en 
mit einer Urogenitaltuberkulose (offene Tuberkulose der Harnwege) 
können ohne Probleme mit nichtinfizierten Patient(inn)en in einem 
Zimmer untergebracht werden, wenn die normalen Hygieneregeln be-
achtet werden. 

Es ist daher gerechtfertigt, die Aufmerksamkeit ausschließlich auf die 
Übertragung über Atemluft zu richten. Das Robert Koch-Institut emp-
fiehlt für den Transport eines Patienten mit Verdachtsdiagnose oder be-
kannter Diagnose einer Lungentuberkulose einen Mundschutz für Pati-
ent und Begleiter. Die Umluft im Fahrzeug sollte ausgeschaltet werden, 
stattdessen sollten die Fenster des Patientenbereiches geöffnet werden. 
Nach dem Transport ist eine Scheuerwischdesinfektion der Liege und 
gegebenenfalls der sichtbar mit Speichel oder Blut kontaminierten Flä-
chen vorzunehmen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine Raum-
desinfektion bei offener Lungentuberkulose nicht erforderlich. 
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Mitunter ist zu beobachten, dass medizinisches Personal (Kranken-
schwestern, Rettungssanitäter usw.) sich mit Fantasieanzügen zu schüt-
zen versucht, was aber ineffizient und unnötig ist. Schließlich ist auch 
das Personal in Spezialeinrichtungen für Patient(inn)en mit offener 
Tuberkulose täglich der Atemluft der Erkrankten ausgesetzt, und es 
kommt nur äußerst selten zu einer Ansteckung . 

Diagnostik 

Die Symptome einer Tuberkulose sind zunächst sehr allgemein und un-
charakteristisch; der/die Patient/in fühlt sich schwach, verliert leicht an 
Gewicht, schwitzt nachts vermehrt, hat möglicherweise leicht verstärk-
ten Husten. Sind diese Symptome sehr ausgeprägt, führen sie grund-
sätzlich zu weiteren diagnostischen Maßnahmen. Es gibt jedoch immer 
wieder Fälle, in denen erst an lässlich einer Routineuntersuchung eine 
Tuberkulose bei klinisch symptom losen Patient(inn)en diagnostiziert 
wird . Entscheidend ist in der Regel das Röntgenbild, welches den Ver-
dacht auf eine Tuberkulose begründet oder bei sehr charakteristischen 
Befunden einen dringenden Verdacht nahe legt; nicht selten kann da-
her die Behandlung einer Tuberkulose nur auf Grund eines Röntgen-
bildes beginnen. 

Daneben kann auch ein Hauttest auf das Vorliegen einer aktiven Tu-
berkulose hinweisen, allerdings nur, wenn der/die Betroffene nicht be-
reits in früheren Jahren eine Tuberkulose durchgemacht hat (in diesen 
Fällen ist der Hauttest dauerhaft positiv). Außerdem ist der Hauttest in 
einzelnen Fällen trotz Vorliegens einer aktiven Tuberkulose grundsätz-
lich negativ. 

Von entscheidender diagnostischer Bedeutung ist das Gewinnen 
von Auswurf oder morgendlichem Magensaft. Falls Tuberkelbakterien 
(so genannte säurefeste Stäbchen) mikroskopisch nachweisbar sind, 
handelt es sich eindeutig um eine offene und ansteckende aktive Tu-
berkulose. Bei niedriger Keimzahl kann das Tuberkelbakterium mikro-
skopisch nicht entdeckt werden, sondern lässt sich erst durch weiterge-
hende Untersuchungen nachweisen. Die wichtigste Methode dabei ist 
das Anlegen einer Bakterienkultur, die jedoch erst nach etwa sechs 
Wochen eine Diagnose liefert. Mit Hilfe dieser Kultur kann auch ge-
prüft werden, ob der Erreger empfindlich auf die eingesetz,ten Medi-
kamente reagiert oder ob eine Resistenz vorliegt. 
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Seit einigen Jahren schließlich gibt es die so genannte radiorespira-
tor ische Methode (BACTEC TB), mit deren Hilfe bei mikroskopisch posi -
tiven Proben bereits nach durchschnittlich acht Tagen und bei mikro-
skopisch negativen Proben nach 14 Tagen der Nachweis von Tuberkel-
bakterien erbracht werden kann . Mögl icherweise wird die PCR-Unter-
suchung (polymerase chain reaction/Polymerasekettenreaktion 1) die 
Diagnose künftig noch weiter beschleunigen . 

Impfung 

Mitunter wird die Möglichkeit einer Impfung gegen Tuberkulose an-
gesprochen. Diese schützt jedoch lediglich im Säuglingsalter vor Tu-
berkuloseinfekten, vor allem vor der tuberkulösen Hirnhautentzün-
dung. Darüber hinaus zieht eine Impfung grundsätzlich einen positi-
ven Hauttest nach sich und macht dieses Diagnoseinstrument dadurch 
unbrauchbar. 

Behandlung 

Bei der medikamentösen Therapie der Tuberkulose werden grundsätz-
lich mehrere Medikamente gleichzeitig gegeben (Dreifachtherapie, 
Vierfachtherapie).2 Die Verwendung mehrerer Medikamente, welche 
an unterschiedlichen Stellen des Bakteriums angreifen, soll verhin-
dern, dass einzelne Bakterien eine Resistenz gegen Medikamente ent-
wickeln . Außerdem soll die Infektiosität der Patient(inn)en durch eine 
schnelle Senkung der Keimzahl im Auswurf schnellstmöglich unter-
bunden werden. 

1 Sehr empfindliche Labormethode zum Nachweis von Erbsubstanz, Anwendung etwa zum 
Nachw eis (auch inaktiver) Krankheit se rreger. 

2 Eine Monotherapie (Gabe nur eines Medikamentes gegen Tuberkelbakt erien) wird nur zur 
Prophylaxe bei immungeschwächten Patienten verordnet; es handelt sich also nicht ei-
gentl ich um eine Therapie. 
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Medikamente 

Zur Verfügung stehen fünf verschiedene Hauptmedikamente: Isonia-
zid, Rifampicin, Etambutol, Pyrazinamid und Streptomycin . Die Be-
handlungsdauer beträgt bei der aktiven Tuberkulose mindestens sechs 
Monate, in besonderen Fällen auch ein Jahr oder länger. Die drei letzt-
genannten Medikamente werden zwei bis drei Monate lang gegeben 
und laufen dann aus, Isoniazid und Rifampicin werden als so genannte 
Zweierkombination gewöhnlich bis zum Therapieende verordnet. 

Jedes Medikament hat ein besonderes Nebenwirkungsprofil und 
kann Komplikationen verursachen; anfangs sind im Abstand von ein 
bis zwei Wochen Laborkontrollen erforderlich. Falls eine Unverträg-
lichkeit auftritt, welche keinem bestimmten Medikament zugeordnet 
werden kann, werden alle Medikamente abgesetzt und anschließend 
nacheinander wieder angesetzt. 

Therapietreue (Compliance) 

Wegen der langen Therapiedauer und der großen Zahl an Medika-
menten stellt die Einnahmeverlässlichkeit ein Problem dar. Isoniazid 
und Rifampicin lassen sich aber im Urin nachweisen, so dass die Com-
pliance überprüft werden kann. 

Bei " unzuverlässigen" Patient(inn)en muss die tägliche Medikamen-
teneinnahme durch persönlichen Augenschein des geschulten Perso-
nals überwacht werden. Nach zwei Monaten kann man (aufgrund der 
langsamen Vermehrung des Tuberkelbakteriums) zu einer zwei- bis 
dreimal wöchentlichen Medikamenteneinnahme übergehen, besser ist 
jedoch die tägliche Vergabe und Einnahme. 

Ende der Infektiosität 

Im Fachjargon spricht man von Sputumkonversion, wenn die zuvor im 
Mikroskop nachweisbaren Bakterien nicht mehr nachweisbar sind; es 
ist dann von einer entscheidenden Minderung der Infektiosität auszu-
gehen. 

Drei Wochen nach Beginn einer effektiven Kombinationsbehand-
lung ist keine Infektiosität mehr gegeben, wenn die Medikamente re-
gelmäßig eingenommen wurden und es sich nicht um einen resisten-
ten Bakterienstamm handelt. Sind dennoch im Auswurf Erreger mikro-
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skopisch sichtbar, handelt es sich um geschädigte, nicht mehr vermeh-
rungsfähige Bakterien. 

Resistenzen 

Resistenzen von Tuberkelbakterien gegen einzelne wichtige Medika-
mente haben ihre Ursache in der Regel in einer unzureichenden Be-
handlung (hinsichtlich der Zahl der verwendeten Medikamente und 
der Therapiedauer), wie sie sich vor allem in armen Ländern der so ge-
nannten Dritten Welt, in den Ländern des ehemaligen Ostblocks und 
in der Armutsbevölkerung der USA findet. Unter Inhaftierten in Nord-
rhein-Westfalen fanden wir in den vergangenen Jahren pro Jahr je ei-
nen Patienten mit Multiresistenzen, wobei es sich ausschließlich um 
Personen aus den USA, Afrika und den GUS-Staaten handelte. 

Fazit: Angesichts verheerender Tuberkuloseepidemien in der Mensch-
heitsgeschichte ist die große Furcht vor der Tuberkulose verständlich, 
aber zumindest mit Blick auf die gegenwärtige Situation in Mitteleu-
ropa nicht gerechtfertigt. Ein vorübergehender Kontakt mit einem Tu-
berkulosepatienten führt in der Regel nicht zu einer Infektion; falls es 
aber unglücklicherweise dennoch zu einer Übertragung kommt, ist die 
Krankheit mit hoher Verlässlichkeit sicher zu heilen. Fälle von Multire-
sistenz sind bisher verschwindend gering . 

Tuberkulose und HIV-Erkrankungen 

Die Diagnostik und Behandlung der Tuberkulose bei HIV-Erkrankten 
erfordert zusätzliches Spezialwissen. An dieser Stelle seien nur einige 
Besonderheiten hervorgehoben: 

Seit 1993 gilt jede Tuberkulose bei einer HIV-Infektion in Deutsch-
land als AIDS-definierend. Unterhalb von 200 CD4-Zellen pro Milliliter 
Blut steigt das Risiko einer Tuberkuloseerkrankung deutlich an . Dabei 
sind besonders diejenigen gefährdet, die bereits in der Vergangenheit 
eine Tuberkulose durchgemacht haben (und bei denen durch die Im-
munschwäche eine Reaktivierung erfolgen kann) sowie Personen mit 
Tuberkulosefällen im Familien- und Freundeskreis. Empfohlen wird 
hier eine prophylaktische Monotherapie mit Isoniazid . 

175 



Die klinischen Symptome und auch die Untersuchungsbefunde (z.B. 
bei der Röntgenuntersuchung der Lunge) sind bei immungeschwäch-
ten Personen häufig uncharakteristischer; eine Therapie sollte bereits 
bei Verdacht auf eine Tuberkuloserkrankung beginnen und bis zum 
Beweis des Gegenteils fortgeführt werden . 
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HAFTERFAHRUNG UND DROGENTODESFÄLLE 

Klaus Püschel, Axel Heinemann 

Der Begriff des Drogentodesfalls ist nach bundesdeutschem Verständ-
nis sowohl aus ordnungspolitischer wie gesundheitspolitischer Sicht 
mehrdimensional: Neben Fällen mit unmittelbarem Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang (bei akut tödlichen Vergiftungen) umfasst er auch die-
jenigen Todesfälle, die sich ursächlich auf soziale, psychische und kör-
perliche Folgen des Konsums illegaler Rauschmittel beziehen lassen. 
Hierzu zählen z.B. Unfälle unter Drogeneinfluss, Suizide infolge als aus-
weglos empfundener Lebensumstände, die wesentlich durch Drogen-
konsum geprägt sind, und Todesfälle infolge körperlicher Langzeitfol-
geerkrankungen. 

Eine Analyse der psychosozialen Vorgeschichte von Drogentodesfällen 
in drei deutschen Metropolen vom Anfang der 90er Jahre (Heckmann 
u.a. 1993) zeigte, dass 59,S % der verstorbenen Männer und 37 % der 
Frauen durchschnittlich 24 Monate Hafterfahrung gehabt hatten. Aller-
dings ist Hafterfahrung nicht zwangsläufig als unabhängiger Risiko-
faktor für eine erhöhte Sterblichkeit von Drogenkonsument(inn)en 
anzusehen, wie u.a. Soeliner/Pant (1992) nachgewiesen haben: Dies zeigt 
sich allein schon an der engen ursächlichen Verknüpfung der Faktoren 
Schwerstabhängigkeit. gesundheitliche Verfassung, Bereitschaft zu ris-
kantem Konsum, Kriminalitätsrate und entsprechende Hafterfahrung. 

Der Anteil der Drogenkonsument(inn)en an den Inhaftierten ist seit 
Beginn der neunziger Jahre erheblich gestiegen - ein Spiegelbild der 
Konsumgewohnheiten der jüngeren Generation und Folge der un-
trennbar mit der Abhängigkeit von illegalen Substanzen verbundenen 
Beschaffungskriminalität. Nach verschiedenen Schätzungen dürfte die-
ser Anteil in westlichen Industriestaaten Ge nach Haftform und Region) 
derzeit bei 30-70% liegen; Hiller u.a. (1999) berichteten, dass in den 
USA 68 % der neu eintretenden Häftlinge bei Urinuntersuchungen auf 
mindestens eine illegale Droge positiv getestet wurden. 

Die Haftsituation wirkt sich auf alle vier Größen aus, die Scheerer 
(1989) als entscheidend für das individuelle Risiko im Hinblick auf die 
Drogensterblichkeit benannt hat (den Drogenmarkt, das Konsumver-
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halten, die bio-physische und die psychosoziale Verfassung), und kann 
sowohl zu einer Erhöhung als auch zu einer Senkung des Risikos 
führen . Bei einem Teil der Drogengebraucher/innen führt der Wechsel 
in die Haftsituation zu einer (freiwilligen, unter bestimmten Haftum-
ständen auch erzwungenen) Abstinenz oder zumindest Konsumre-
duktion und oft zu einer erheblichen Stabilisierung des Allgemeinzu-
standes, was sich im Hinblick auf das Intoxikationsrisiko1 langfristig 
lebensverlängernd auswirken könnte. Auch der Beginn einer Substitu-
tionsbehandlung und der unmittelbare Zugang zu medizinischen 
Hilfsangeboten können sich gesundheitlich förderlich auswirken. Auf 
der anderen Seite führt die Fortsetzung des Drogenkonsums unter 
den veränderten Risikobedingungen in Haft (z.B. durch die infekti-
onsträchtige gemeinsame Nutzung von Injektionszubehör) bei mehr 
als der Hälfte neu eintretender Abhängiger zu einer Erhöhung des Ri-
sikos von Langzeittodesfällen durch AIDS und Hepatitis C. 

Drogentodesfälle in Haft 

Drogentodesfälle in Haft sind nur selten Folge von Überdosierungen, 
sondern meistens von Mischintoxikationen, wenngleich diese Gefahr 
aufgrund der Verknappung der Angebotsbreite geringer als in Freiheit 
erscheint. Da die Qualität (der Reinheitsgrad) des Stoffs tendenziell 
aber (noch) schlechter ist als auf der Straßenszene und die Konsumfre-
quenz und damit die Opiattoleranz sinken, sind Gefangene in Einzel-
zellen dem Risiko ausgesetzt, unbeobachtet über viele Stunden in ei-
ner lebensgefährlichen Situation zu sein. 

Mono- und Mischvergiftungen sind auch im Zusammenhang mit 
verordneten Medikamenten möglich; die Gefahr steigt vor allem 
durch Beikonsum. Die Substitutionspraxis im Vollzug tendiert offenbar 
dazu, steigende Dosen zu verordnen, ohne dass sich ein Rückgang des 
Beikonsums dokumentieren lässt (Johansons 2000). Denn die Gefahr, 
dass die Verweigerung des Substitutionsmittels oder der Dosiser-
höhung die Inhaftierten in eine besonders riskante Konsumpraxis ab-
drängt, erscheint in Haft sehr viel größer als in der Versorgungspraxis 
"draußen". Dort gibt es schließlich verschiedene Angebote und eine 
entwickelte niedrigschwellige Prävention in Form von infektionspro-
phylaktischen Angeboten und Gesundheitsräumen. 

1 Intoxikation = Vergiftung 
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Drogentodesfälle wurden aber vereinzelt auch bei Personen beob-
achtet, die im Gefängnis mit der gleichen Dosis Methadon weiterbe-
handelt wurden, die sie in Freiheit verschrieben bekommen hatten. 
Des Rätsels Lösung: Die Konsument(inn)en hatten die Dosis schon seit 
längerer Zeit zu größeren Teilen verkauft und wiesen deshalb keine 
ausreichende Toleranz mehr auf (Daniels 1997). Umgekehrt gibt es 
auch Todesfälle durch Methadonmischvergiftungen unmittelbar nach 
Entlassung, sei es durch eine Fehldosierung bei Neubeginn einer The-
rapie, weil die aus dem Vollzug " mitgebrachte " bzw. berichtete Opiat-
toleranz überschätzt wird, oder durch gleichze itige Einnahme mehre-
rer Einzeldosen. Eine Mehrzahl der Methadonmischvergiftungen bei 
schottischen Haftentlassenen betraf allerdings Personen ohne thera-
peutischen Zugang zu der Substanz (Seymour u.a. 2000). 

Drogentodesfälle unmittelbar nach der Haftentlassung 

Studien 

Bei der Prävention von Drogentodesfällen im Zusammenhang mit der 
Haftsituation muss ein Schwerpunkt zweifellos auf der Entlassungssi-
tuation liegen. Schon seit längerem vermutet man, dass das Risiko in 
den ersten Tagen nach Entlassung außerordentlich erhöht ist; schließ-
lich geht es darum, sich innerhalb von Stunden wieder an die "neuen" 
(meist altbekannten) Verhältnisse " draußen " anzupassen. Diese Ver-
mutung wird durch Studien gestützt, bei denen Stichproben von Ge-
fängnisentlassenen mit Datenquellen des allgemeinen Gesundheitssys-
tems verknüpft werden. So ergab z.B. eine Vernetzung mit rechtsme-
dizinischen Autopsiedaten im Kanton Genf/ Schweiz, dass 42 von 102 
Todesfällen bei Haftentlassenen, die innerhalb von fünf Jahren nach 
der Entlassung aufgetreten waren, auf Vergiftungen zurückzuführen 
waren (Harding-Pink/Fryc 1988). 67 % dieser Todesfälle traten im ers-
ten Jahr nach der Haftentlassung auf (gegenüber 22 % bei den ande-
ren Todesursachen). Die Hälfte dieser Vergiftungsfälle konzentrierte 
sich zudem auf einen 45-Tage-Zeitraum nach der Entlassung (entspre-
chend einer Mortalitätsrate2 von 60 Todesfällen auf 1000 Personenjah-
re), wobei es sich grundsätzlich um Heroin/Morphin oder Methadonin-
toxikationen handelte, oft in Verbindung mit Alkohol und Benzodia-

2 Mortalität = Sterblichkeit , Sterblichkeitsziffer 
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zepinen. Früh nach der Entlassung verstorbene Personen wiesen im 
Vergleich mit einer Normstichprobe von Gefängnisinsassen eine höhe-
re durchschnittliche Anzahl von Gefängnisaufenthalten und eine 
höhere Inzidenz3 bekannter Drogenabhängigkeit auf (Harding-PinkJ 
Fryc 1988). 

In einer schottischen Studie in der Strathclyde-Region (Seymour u.a. 
2000) zeigte sich, dass von 1990 bis 1997 mehr als jeder zehnte Dro-
gentodesfall (13 %) eine Person betraf, die innerhalb eines Monats 
nach Haftentlassung gestorben war. 62 % dieser Fälle konzentrierten 
sich auf die erste Woche in Freiheit, 22 % sogar auf den Tag der Entlas-
sung . In 95 % der Fälle handelte es sich um chronische Drogenkonsu-
ment(inn)en. Bis auf wenige toxikologisch nicht sicher geklärte Fälle, 
bei denen allerdings die Auffindungsumstände für sich sprachen, han-
delte es sich um akute Überdosierungen illegaler Drogen. Bei den in-
nerhalb der ersten zwei Tage nach Entlassung Verstorbenen lag in et-
wa der Hälfte der Fälle eine reine Heroinvergiftung vor, zu späteren 
Zeitpunkten überwogen die Mischvergiftungen (v.a . Morphin/Benzo-
diazepine). 

Bereit s eine 1991/92 in Berlin, Bremen und Hamburg durchgeführte 
Analyse von 192 Drogentodesfällen mit vorausgehender Hafterfah-
rung der Verstorbenen (Heckmann u.a. 1993) hatte gezeigt, dass 29 % 
d ieser Fälle unmittelbar mit dem Strafvollzug in Verbindung standen, 
also in Haft oder innerhalb von 30 Tagen nach Entlassung aufgetreten 
waren (25 % von ihnen innerhalb der ersten Woche nach Entlassung). 
Ein aktueller Abgleich der Hafterfahrung aller 1213 Hamburger Dro-
gentodesfälle der Jahre 1990 bis 1997 mit der Zentralkartei des Ham-
burger Justizvollzuges (Kappos-Wachsmann 2001) zeigte eine beson-
dere Häufung von Opiattodesfällen in den ersten 10 Tagen nach Haft-
entlassung (im Anschluss daran sank die Überlebensrate im ersten Jahr 
weitgehend linear). Diese früh nach Haftentlassung Verstorbenen (n = 
40 von 355 mit dokumentierter Hafterfahrung) waren zum Zeitpunkt 
ihres Todes signifikant jünger als die später Verstorbenen, waren zu ei-
nem früheren Zeitpunkt erstmals in Haft eingetreten und hatten häu-
figer Haftperioden absolviert; auch war der Anteil von Opiatintoxika-
tionen an den Todesfällen im Verhältnis zu anderen Todesursachen bei 
ihnen weitaus höher. 

Auch eine in Edinburgh durchgeführte Vernetzung von Daten einer 
Klinikkohorte HIV-infizierter, aber zum Zeitpunkt der Untersuchung 
nicht AIDS-kranker männlicher Drogenabhängiger mit Haftentlas-

3 Inzidenz = Eintritt eines Ereignisses, Auftret en 
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sungsdaten aus einem Zeitraum von zwölf Jahren (Seaman u.a. 1998) 
zeigte, dass das Mortalitätsrisiko in den ersten beiden Wochen nach 
der Haftentlassung erheblich höher lag als zu späteren Zeitpunkten. 
Drei von vier Männer aus der Klinikkohorte hatten Gefängnisaufent-
halte hinter sich. Die auf Überdosierungen bezogene Mortalitätsrate 
lag in den ersten zwei Wochen nach Entlassung bei 1,02 auf 1000 Risi-
kotage, in den übrigen Zeiten in Freiheit dagegen bei lediglich 0,029 
auf 1000 Risikotage - das heißt, in den ersten 14 Tagen nach Haftent-
lassung war das Risiko eines Todes durch Überdosierung 3Sfach erhöht 
(bezogen auf alle Todesursachen 22fach). Eine Kontrolle der vermute-
ten Assoziation von Schwerabhängigkeit mit einer Häufung von 
Haftaufenthalten und entsprechend häufigeren Entlassungsperioden 
ergab statistisch immer noch eine 18,Sfache relative Risikoerhöhung 
für den Zwei-Wochen-Zeitraum, und auch bei Beschränkung der Ver-
gleichsgruppe auf den Zeitraum zwischen zwei und zwölf Wochen 
nach der Entlassung war das Risiko signifikant (7,7fach) erhöht. Man 
war davon ausgegangen, dass Personen mit langen Gesamthaftdauern 
ein entsprechend höheres Entlassungsrisiko haben, in Haft selber aber 
keinem erhöhten Risiko ausgesetzt sind; Todesfälle in Haft konnten in 
der Studie mangels Daten allerdings nicht untersucht werden. Mögli-
cherweise liegen die Mortalitätsraten unter HIV-negativen Drogen-
konsument(inn)en niedriger (van Haastrecht u.a. 1996); seit Mitte der 
neunziger Jahre ist allerdings nicht mehr von einer erhöhten Suizid-
neigung HIV-Positiver auszugehen . Eine Vorläuferstudie aus dem Edin-
burgher Studienkollektiv (Gwyneth u.a. 1992) zeigte, dass früh nach 
der Haftentlassung verstorbene HIV-Positive signifikant höhere (04-
Zellzahlen aufwiesen. 

Kennzeichen der Übergangssituation 

Sowohl Personen, die (freiwillig oder erzwungen) abstinent gelebt ha-
ben, als auch diejenigen, die im Vollzug Stoff minderer Qualität kon-
sumiert haben, unterschätzen oft das Risiko einer Überdosierung, 
wenn sie nach der Haftentlassung alte Konsummuster wieder aufneh-
men; häufig sind sie sich auch ihrer verringerten Toleranz gegenüber 
der "draußen" üblichen Stoffreinheit nicht bewusst - so das gängige 
Erklärungsmuster. Tatsächlich kommen verschiedene Faktoren zusam-
men. Keine Studie konnte bislang eindeutig aufzeigen, dass die Blut-
spiegel der zum Tode führenden Substanzen bei Todesfällen nach 
Haftentlassung durchschnittlich tatsächlich niedriger lagen als bei ei-
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ner Kontrollgruppe von Drogentodesfällen bei Konsument(inn)en oh-
ne Hafterfahrung (Seymour u.a. 2000) . Dies mag statistisch daran lie-
gen, dass zumeist nur kleine Kollektive verglichen werden können; zu-
dem ist bei Mischvergiftungen die toxikologische Gewichtung der ein-
zelnen Substanzen im Gruppenvergleich prinzipiell schwierig . 

Es ist aber davon auszugehen, dass das dem Drogentod nach Haft-
entlassung zugrunde liegende Geschehen komplexer ist. Die Über-
gangssituation ist oft durch psychosoziale Härten gekennzeichnet: Ar-
beits- und Wohnungslosigkeit sind die Regel, Hoffnungen werden oft 
schnell enttäuscht; um die Frustrationen auszugleichen, wird oft wie-
der mit dem Drogenkonsum begonnen. Da die soziale Situation der 
haftentlassenen Drogenkonsument(inn)en oft schon vor Haftantritt 
brüchig war und sich meist auf die Szene konzentrierte, ist eine (Wie-
der-)Anbindung an (ursprünglich möglicherweise einmal vorhandene) 
geordnete soziale Verhältnisse oft nicht möglich. Die sofortige Wie-
deraufnahme alter Szene kontakte liegt dann nahe und führt meist zur 
Wiederaufnahme alter Konsumgewohnheiten . Die Möglichkeit, wie-
der selbstbestimmt konsumieren zu können, und ein Nachholbedürf-
nis nach erzwungener Konsumreduktion führt dann im Einzelfall zu 
fahrlässig hoher Dosierung bzw. Gebrauchsfrequenz in den ersten Ta-
gen. Darüber hinaus haben die Übergangsprobleme auch eine Häu-
fung von Suiziden und Suizidversuchen zur Folge. Man wird also zwi-
schen Überdosierungen mit Suizidabsicht und ungewollten Überdosie-
rungen unterscheiden müssen, auch wenn man erstere von den äuße-
ren Umständen her nur selten eindeutig erkennen kann. 

Auch die Entlassung in Therapie nach § 35 BtMG scheitert mitunter 
bereits in den ersten Tagen . Therapieflucht und ein darauf folgender 
Widerruf der vorzeitigen Entlassung durch die Strafvollstreckungs-
behörden erhöhten den psychischen Druck und können infolge eines 
schnellen psychosozialen Absturzes das gesundheitliche Risiko ver-
schärfen. Der Übergang zwischen Therapie in Haft (z.B . im Rahmen ge-
regelter Substitution) und Therapie durch eine/n niedergelassene/n 
Arzt/Ärztin gestaltet sich oft schwierig; häufig wird die Therapie nicht 
gleich innerhalb der ersten 24 Stunden nach Haftentlassung in An-
spruch genommen, oder es gibt neue Therapieaanforderungen (bei-
spielsweise medikamentöse Umstellung bei Benzodiazepinen). Ebenso 
problematisch ist natürlich die Unterbrechung eines intakten Behand-
lungsverhältnisses durch den Eintritt in Haft, was häufig zu einem 
Rückfall in chaotisches Konsumverhalten sowohl im Gefängnis als auch 
':lach der Entlassung führt (Seymour u.a. 2000) . Zuverlässige Schätzun-
gen zur Bedarfsdeckung und Inanspruchnahme der Substitution im 
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Vollzug im Vergleich zur Versorgungsstruktur des öffentlichen Ge-
sundheitssystems liegen für Deutschland nicht vor. 

Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass die aufgezählten 
Gefährdungsfaktoren sich während einer typischen Drogenkarriere 
nicht auf eine einmalige Situation beziehen. Bei der kleinen bis mitteI-
schweren Beschaffungskriminalität kann es zu häufigerem Wechsel 
zwischen Haft und Freiheit kommen, Bewährung und Bewährungs-
widerruf wechseln einander ab. Manche Drogenkonsument(inn)en ha-
ben bereits mit 25 Jahren fünf oder mehr Haftaufenthalte hinter sich . 
Die Gefährdung im Hinblick auf den psychosozialen Übergang ist 
zweifellos umso größer, je länger die vorangehende Haft gewesen ist, 
denn die Haft selber wird so zum wesentlichen und in Freiheit untaug-
lichen Sozialisationsmedium. Hinsichtlich der beschriebenen Toleranz-
verluste gegenüber Opiaten aber ist bereits ein mehrwöchiger Haft-
aufenthalt ein erhebliches Risiko. 

Langzeitfolgen der Haftsituation 

Unabhängig von der Risikosituation in den ersten Tagen nach Haftent-
lassung können Folgen der Haftsituation auch langfristig die Sterblich-
keit beeinflussen. Einige Inhaftierte (ihr Anteil wird unterschiedlich 
hoch geschätzt) kommen im Gefängnis zum ersten Mal mit Drogen in 
Berührung bzw. haben erstmals entsprechende Szenekontakte und 
behalten die neu erworbenen Konsummuster auch nach der Entlas-
sung bei. In diesen Fällen hat also der Haftaufenthalt ein neues Ge-
sundheitsrisiko überhaupt erst begründet. Zum anderen hat allein 
schon die hohe Infektionsgefahr durch den intravenösen Drogenkon-
sum einen erheblichen, für die Mortalität relevanten Langzeiteffekt. 
Zwar gibt es aus deutschen Gefängnissen nur vereinzelte Hinweise auf 
HIV-Neuinfektionen durch den gemeinsamen Gebrauch von Spritzbe-
steck, diese Neuinfektionen sind aber eine nicht zu leugnende Rea-
lität. Wesentlich drängender noch scheint das Problem der Hepatitis-B-
und vor allem der Hepatitis-C-Infektionen in Haft (bereits durch die 
wenigen vorliegenden Studien vielfach nachgewiesen) mit einem sich 
auf 10 bis 20 Jahre erstreckenden Mortalitätsrisiko, dessen Dimension 
derzeit pessimistisch beurteilt wird. Darüber dürfte das nicht sterile 
Injizieren in Haft häufiger zu entzündlichen Komplikationen im Haut-
und Weichteilgewebe (z.B. Muskeln, Sehnen, Bindegewebe), venösen 
und arteriellen Gefäßkomplikationen sowie Fremdkörperembolien 
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und Herzklappenentzündungen führen als außerhalb des Vollzugs, 
weil Präventionsangebote zu Safer Use weitgehend fehlen . Genauere 
Untersuchungen zu d iesem Zusammenhang fehlen allerdings bisher. 

Eine andere Gefährdung für Drogenkonsument(inn)en besteht in 
Abhängigkeitsverhältnissen zu Dealern . Fehlende Rückzugsmöglich-
keiten - abgesehen von speziell für verschuldete Konsument(inn)en 
eingerichteten abgeschlossenen Stationen, wie sie in manchen Bun-
desländern existieren - führen zu einem gegenüber den Verhältnissen 
in Freiheit zugespitzten Ausgeliefertsein. Eine der Folgen, die sich 
langfristig auf das Sterblichkeitsrisiko auswirken, kann erzwungene 
Prostitution im Männervollzug mit entsprechend hoher Infektionsge-
fährdung sein (deren Ausmaß in der Literatur allerdings zurückhaltend 
bzw. unterschiedlich eingeschätzt wird) . Ein weiteres, auf Einzelfälle 
beschränktes Beispiel für die Auswirkungen der Haftsituation sind Ag-
gressionen zwischen Drogendealern bis hin zu Tötungsdelikten . 

Prävention 

Im Mittelpunkt der Prävention von Drogentodesfällen im Kontext von 
Haftaufenthalten stehen d ie gezielte Beratung vor und nach der Ent-
lassung und die Stärkung der Schnittstellen von Medizin und niedrig-
schwelliger Drogenhilfe innerhalb und außerhalb der Gefängnisse. 

Nach wie vor aber leidet die medizinische Versorgung im Bereich 
der Drogenhilfe in deutschen Gefängnissen an erheblichen Struktur-
problemen. Das erhöhte Risiko zu erkennen und ihm entsprechend zu 
begegnen heißt, das individuelle Drogenproblem der Insassen über-
haupt zunächst zu identifizieren. Dies kann im Rahmen einer Zugangs-
untersuchung erfolgen, besser aber noch im Rahmen einer medizini-
schen Beobachtungsphase nach Zugang in Untersuchungshaftanstal-
ten. Die Ergebnisse der angebotenen freiwilligen Reihenuntersuchung 
von Gefangenen bei Zugang können Grundlage einer Einschätzung 
der Infektionsrisiken (Hepatitis C ist nach wie vor als besonderer Indi-
kator für intravenösen Drogenkonsum zu bewerten) sowie gezielter 
Aufklärung und ergebn isbezogener Beratung der Gefangenen sein. 
Das Angebot von Reihenuntersuchungen beschränkt sich im deut-
schen Vollzug allerdings oftmals auf die HIV-Testung. Selbst wenn (wie 
in Hamburger Untersuchungshaftanstalten) Hepatitis Bund C einge-
schlossen werden, fehlt es oftmals selbst bei potenziell positiven Er-
gebnissen an Rückmeldemöglichkeiten an die Gefangenen. Bei der 
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Untersuchung auf infektiologische Parameter steht offenbar für die 
Vollzugsleitung häufig der Infektionsschutz für alle im Vordergrund 
(einschließlich des Anstaltspersonals, das in der Praxis Hinweise auf ei-
ne erhöhte Infektionsgefährdung durch bestimmte Gefangene erhält), 
während die medizinische Betreuung des/der einzelnen Gefangenen 
erst an zweiter Stelle steht. 

Das größte Problem dürfte sein, dass es gerade unter Strafgefange-
nen eine besondere Selektion von Personen gibt, die durch Drogen-
hilfsangebote (zumindest hochschwelliger Art) auch draußen bislang 
nicht erreicht worden sind . Darüber hinaus stehen Drogenhilfsangebo-
te im Vollzug nach wie vor sowohl personell als auch materiell hinter 
der Situation in Freiheit weit zurück. Trotz der durch die räumliche 
Nähe suggerierten Erreichbarkeit von Gefangenen mit Drogenproble-
men kommt es daher nicht zwangsläufig zu einer erhöhten Kontaktra-
te mit Drogenhilfsangeboten. Erst wenn Therapie- und Präventionsan-
gebote auf breiter Basis in den Vollzug Einzug halten sowie aktiv an 
die Insassen herangetragen werden, erhöht sich die Chance, gefährde-
te Personen zu identifizieren. Zu beachten bleibt allerdings, dass die 
Entlassungssituation, wie sie sich im Vollzug heute oftmals darstellt, al-
les andere als strukturell geordnete Bedingungen für eine eingehende 
Vorbereitung auf den Übergang in Freiheit bietet. 

Noch am ehesten planbar sein mag die Entlassungssituation bei Ge-
fangenen mit Langzeitstrafen . Bei den im Drogenkontext jedoch weit 
häufiger anzutreffenden kürzeren Strafen kommt es oftmals durch 
kurzfristige Entscheidungen noch deutlich vor dem ursprünglich ge-
planten Strafende zu Entlassungen. Ärztliche Entlassungsuntersuchun-
gen sollten die Regel sein, doch ist dies in der Praxis nicht der Fall; ab-
hängig ist dies vor allem von der Akzeptanz durch die Insassen. Wer 
aber bereitet den Boden für diese Akzeptanz? Beratung erfolgt, wenn 
überhaupt, meistens durch medizinisches Pflegepersonal, das aber 
häufig nicht speziell für eine Beratung von Drogenkonsument(inn)en 
geschult ist. Die Untersuchung auf Infektionen wird bei der Entlassung 
nicht praktiziert - aus den weiter oben genannten Gründen. 

Fachkompetente Drogenberatung wird in deutschen Haftanstalten 
zumeist durch externe Drogenberater/innen sichergestellt. Dies hat 
zweifellos den Vorteil, dass sie bei Haftentlassung die Schnittstellen-
funktion wahrnehmen können, indem sie in der Betreuung vor und 
nach Haftende die so wichtige und vertrauensbildende personelle 
Kontinuität wahren. Ihre Aktivitäten sind allerdings häufig nicht eng 
mit der Anstaltsmedizin verzahnt, schon aus Datenschutzgründen, 
weswegen sie (zumal angesichts der sehr begrenzten personellen und 
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materiellen Mittel) zumeist kein aktiv aufsuchendes Konzept verfol-
gen. Die Schnittstellenfunktion können externe Drogenberater/innen 
daher vor allem bei Inhaftierten übernehmen, die sich aus eigenem 
Antrieb an die Drogenberatung wenden. Eine situationsbezogene be-
sondere Fokussierung und Problemorientierung auf einzelne Gefange-
ne und eine gezielte Krisenprävention und -intervention ist aufgrund 
personeller Grenzen wohl nur im Idealfall möglich, eine institutionali-
sierte, gezielte Risikoberatung für die ersten Tage nach Entlassung nur 
im Einzelfall sicherzustellen. 

Ausblick 

Neue Präventions- bzw. Interventionsansätze für Drogen konsumie-
rende Gefangene können sich nicht mehr auf Safer Use in Haft und be-
sonders riskante Konsumformen nach der Entlassung beschränken, 
sondern müssen umfassende, individuell abgestimmte Angebote der 
Vermeidung von Rückfällen in eine Drogenkarriere sowie von erneu-
ter Inhaftierung umfassen. Ein Schwerpunkt muss dabei auf der Entlas-
sungssituation liegen. Ansätze, die diesem Ziel nahe kommen können, 
sind selbstverständlich aufwendig(er) . Verschiedene US-amerikanische 
Studien zur präventiven Wirkung therapeutischer Gemeinschaften in 
Haft haben gezeigt, dass diese Gemeinschaften sich vor allem dann be-
währen, wenn sie eng mit einer komplementären Anschlussbehand-
lung nach Entlassung verzahnt wurden (lnciardi u.a. 1997, Wexler u.a. 
1999, Hiller u.a. 1999). 

Erweitert werden könnten solche Ansätze durch Aufklärung und 
Beratung des sozialen Umfelds von Drogenkonsument(inn)en vor und 
nach der Haftentlassung. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die 
Chance erhöhen, dass Konsument(inn)en mit Vergiftungen rechtzeitig 
gefunden und gerettet werden . Zwischen dem Eintreten einer lebens-
bedrohlichen Vergiftung und dem Tod vergehen nämlich in der Regel 
mehrere Stunden; bei vielen Drogentodesfällen kurz nach Haftentlas-
sung waren die Konsument(inn)en zuvor noch als "fest schlafend" von 
jemandem registriert bzw. beobachtet worden (Gwyneth u.a. 1992). 

Erfolg versprechen also nur Ansätze, welche die Situation innerhalb 
und außerhalb der Gefängnismauern miteinander verbinden . Dazu 
gehört zum Beispiel die Kommunikation zwischen substituierenden 
Gefängnisärzt(inn)en und Niedergelassenen draußen, die allerdings 
nur einen Teil der Drogengebraucher/innen im Vollzug betrifft. Nie-
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drigschwellige Angebote wie infektionsprophylaktische Schadensmini-
mierungsmaßnahmen (z.B . durch die Vergabe sterilen Injektionszu-
behörs) bieten die Chance, auch jene Abhäng igen für weiter gehende 
Beratung und Intervention zu erreichen, die bislang im Strafvollzug 
medizinisch unterversorgt sind . Gefragt sind schließlich auch Strate-
gien zur Identifizierung und Erreichung jener zwischenzeitlich Abstinen-
ter, die ihre Haft möglicherweise " unauffällig" und ohne Berührung 
mit Drogenhilfeangeboten zu Ende bringen, nach der Entlassung aber 
einem hohen Rückfall- und Überdosisrisiko ausgesetzt sind . 

Fazit: Es ist ein Präventionsmodell zu entwickeln, zu erproben und zu 
evaluieren, das auf die unterschiedlichen Ausgangssituationen bei der 
Inanspruchnahme von Hilfen abgestimmt ist. 
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LebHaft: Gesundheitsförderung 
für Drogen Gebrauchende 

im Strafvollzug 
Jutta Jacob, Karlheinz Keppler, Heino Stöver (Hrsg.) 

"LebHaft" wendet sich an alle, die zum Thema "Gesund-
heitsförderung im Strafvollzug" arbeiten (wollen). In bei-
den Teilbänden berichten Fachleute aus Deutschland und 
aus anderen europäischen Ländern über ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen. Neben einer Fülle von Daten zur gesund-
heitlichen Situation hinter Gittern liefern sie wertvolle An-
regungen für die Ausgestaltung "lebhafter" Gefängnisse. 

Teil 1 liefert die Grundlagen. Er enthält eine Bestandsauf-
nahme zum Umgang mit Drogenkonsument(inn)en im 
Strafvollzug, präsentiert die Ergebnisse der Evaluation 
verschiedener Modellprojekte zur Infektionsprophylaxe 
und analysiert den Zusammenhang zwischen Hafterfah-
rung und Drogentod. Teil 2 berichtet über die Praxis und 
die Perspektiven gesundheitsfördernder Maßnahmen in 
Haft und stellt Empfehlungen sowie Leitlinien zur HIV-

und Hepatitisprävention bei Gefangenen vor. 
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