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VORWORT 

Infektionskrankheiten im Strafvollzug - das ist nach wie vor ein brandaktuelles 
Thema, auch im neuen Jahrtausend. Dass Gefängnisse zu den Orten zählen, an 
denen man sich besonders leicht mit HIV, Hepatitis-Viren und anderen Krank-
heitserregern anstecken kann, liegt hauptsächlich daran, dass die Mittel für eine 
wirkungsvolle Infektionsprophylaxe hier meistens immer noch Mangelware sind 
- obwohl die Infektionswege seit beinahe zwei Jahrzehnten bekannt sind und in-
zwischen aus dem In- und Ausland jede Menge positive Erfahrungen mit der Ver-
gabe von sterilen Einwegspritzen und Kondomen vorliegen . Der anonyme und 
kostenlose Zugang zu diesen Mitteln ist nur in jenen Haftanstalten gewährleis-
tet, in denen entsprechende Modellprojekte angesiedelt sind - und das sind lei-
der nur sehr wenige. Hinzu kommt, dass Infektionswegen, die "draußen" kaum 
eine Rolle spielen, im Justizvollzug zu wenig Beachtung geschenkt wird - die Re-
de ist vom Tätowieren und Piercen. Informationen darüber, wie man bei diesen 
gerade im Gefängnis so beliebten Praktiken Gesundheitsrisiken vermeidet, sind 
daher meist nicht erhältlich. 

Von dem Mangel an Schutzmöglichkeiten in Haft sind vor allem die Konsu-
ment(inn)en illegaler Drogen betroffen. In den letzten 20 Jahren ist ihr Anteil an 
den Gefangenen kontinuierlich gestiegen, und man geht davon aus, dass heute 
ein Drittel aller Häftlinge dieser Gruppe angehört. Die Bemühungen um eine Ent-
kriminalisierung dieser Menschen haben bisher keine Erfolge gebracht, und nur 
in wenigen Fällen werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, die das heutige 
Betäubungsmittelrecht bietet, um eine Haft zu unterbrechen oder zu vermeiden. 

Freiwilliges Engagement in Haftanstalten tut Not, und dies nicht nur in punkto 
Aufklärung und Information zur Gesundheitsvorsorge, sondern auch, was die 
psychosoziale Betreuung von Gefangenen angeht - haftinternes Personal ist 
heute, wo an allen Ecken und Enden gespart werden muss, nämlich knapper 
denn je und meist heillos überlastet. Zu den Organisationen, die sich in Haftan-
stalten engagieren, gehören auch viele AIDS-Hilfen: Sie informieren und beraten 
Gefangene zum "sichereren" Gebrauch von Spritzdrogen (Safer Use) und zum 
Schutz beim Sex (Safer Sex) und bieten Informationsveranstaltungen für Voll-
zugsbedienstete an. Sie betreuen ebenso HIV-infizierte Häftlinge und kümmern 
sich um deren soziale Belange, sie mobilisieren Selbsthilfe-Ressourcen und or-
ganisieren Positivengruppen oder Freizeitaktivitäten. 

Die Arbeit in Haft ist natürlich zeitaufwändig. Wer sie leisten will, muss oft lange 
Anfahrtswege in Kauf nehmen, muss vieles, was die betreuten Gefangenen nicht 
in Eigenregie regeln können, für sie in die Hand nehmen und braucht viel Zeit und 
Geduld im Umgang mit Behörden (z. B. dem Sozialamt oder der Ausländerpoli -
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zei) oder bei der Weitervermittlung von Häftlingen in eine Drogentherapie. Keine 
Frage: Für viele AIDS-Hilfen wie auch andere Einrichtungen ist es in Zeiten knap· 
per finanzieller Ressourcen ziemlich schwierig, sich auf ein Engagement in Haft-
anstalten einzulassen. Nur wenige schaffen es z. B., dort eine tägliche Sprech-
stunde anzubieten oder für mehrere Gefangene gleichzeitig eine intensive Be· 
treuung sicherzustellen. Umso mehr sind sie auf die freiwillige Mitarbe it von 
Menschen angewiesen, die auch und gerade in Gefängnissen arbeiten wollen . 

Wer dieses Aufgabenfeld für sich entdecken möchte, sollte sich allerdings gut 
darauf vorbereiten . Denn der Strafvollzug ist eine Welt für sich, mit eigenen Ge-
setzen, Vorschriften und (Spiel-)Rege ln. Hilfen zum Einstieg in die "Knastarbeit" 
bietet z. B. die Deutsche AIDS·Hilfe e.V., vor allem durch ihre Seminare für Be· 
treuer/innen von Gefangenen, aber auch durch verschiedene Veröffentli chungen 
zu diesem Thema. Dazu gehört auch dieses Handbuch, das 1996 zum ersten Mal 
erschienen ist und das wir jetzt, sieben Jahre später, in der dritten, umfassend 
neu bearbeiteten Auflage anbieten können . 

Mit dem Handbuch wenden wir uns zum einen an Menschen, die sich für die Ar-
beit mit Gefangenen interessieren und gerne Näheres darüber erfahren möch-
ten . Ihnen wollen wir einen Überblick über die verschiedenen Aspekte des Justiz· 
vollzugs und Orientierungshilfe für ein künftiges Engagement geben. Zugleich 
wünschen wir uns, dass auch die "alten Häsinnen und Hasen der Knastarbeit" 
diesen Band zur Hand nehmen, um ihr Wissen aufzufrischen oder sich noch die 
eine oder andere Anregung für die Praxis zu holen. Dazu bietet das Buch Beiträ-
ge zum Strafsystem und zu den Strukturen des Justizvollzugs, zu den in Haft gel-
tenden Regelungen und Verordnungen sowie zu den besonderen Problemen et-
wa von Drogengebraucher(inne)n oder Migrant(inn)en . Zugleich werden ver-
schiedene Bereiche des Helfens dargestellt und die Rechte und Pflichten der Hel-
fenden erläutert. Ein weiteres Kapitel ist "Gesundheit in Haft" mit Beiträgen zur 
anstaltsinternen Medizin und Gesundheitsförderung, zu häufig vorkommenden 
übertragbaren Krankheiten sowie zu den Wirkungen und Risiken der heute in 
Haft (und in Freiheit) konsumierten Drogen . 

Eingeflossen in das Buch sind die Kenntnisse und Erfahrungen ganz verschiede-
ner Menschen, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, 
darunter z. B. Kriminologen und Strafrechtsexperten, Pädagoginnen, Sozialar-
beiterinnen und Mediziner. Aber auch Gefangene kommen zu Wort und bringen 
ihr Insider-Wissen und ihre Standpunkte ein. Ohne die tatkräftige Unterstützung 
all dieser Mitstreiterinnen und Mitstreiter wäre dieses umfassende Werk nicht 
möglich gewesen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Bärbel Knorr 
Berlin, im Februar 2003 

STRAFE ALS PROBLEM MODERNER GESELLSCHAFTEN 

Gundula Barsch 

.. Wir haben uns während des ganzen jahrhunderts bemüht, Bestrafungen ein 
wenig Sinn und Nutzen abzugewinnen. Aber drei Aspekte der strafrechtlichen In 
stitutionen sind schwer zu verstehen, zumindest, wenn man sie im Zusammen
hang betrachtet. 
1. Gibt es die ständig wiederkehrenden Behauptungen von der Nützlichkeit der 
Strafen. 
2. Den mangelnden Beweis der Nützlichkeit. 
3. Die fehlenden Erfolge der unzähligen Feststellungen, dass ihr Nutzen nicht er
wiesen ist. Aber all dies hat mit Nützlichkeit nichts zu tun. Wir müssen stattdes
sen von der Prämisse ausgehen, dass Strafe kein Ziel hat. Sie besitzt exemplari
schen Charakter, ist eine Art von Magie, Teil eines Rituals. Sie hat Funktionen, 
aber nicht den Nützlichkeitswert, der auf verschiedene Weise behauptet wird. " 
(Christie 1988, 56) 

Ohne Zweifel : Die Zeiten, in denen das staatliche Gewaltmonopol leidenschaft-
lich in Abrede gestellt wurde, sind vorbei. Die Mitte der loer Jahre geführten Dis-
kussionen um Modernisierungsprozesse in der Gesellschaft rückten nicht nur 
die Bedeutung gesellschaftlicher Strukturen für abweichendes Verhalten (Devi-
anz) in das Blickfeld, sondern nährten auch die naive Vorstellung, Gewalt und 
Kriminalität ließen sich allein durch eine Umwälzung der sozialen Strukturen be-
seitigen. Haftanstalten würden dann zu Relikten der Vergangenheit werden, mit 
ihrer Abschaffung könne schon bald begonnen werden . Derartige Debatten wer-
den heute kaum noch geführt: Einerseits zeigt die Erfahrung, dass solch umfas-
sende Veränderungen in den heutigen Gesellschaften nicht realisierbar sind; an-
dererseits gilt es anzuerkennen, dass die Entwicklung von Kriminalität ein kom-
plizierter Prozess mit eigener Dynamik ist. Deshalb wird die Gesellschaft wohl 
noch lange den Sinn staatlich verhängter Strafen und die Angemessenheit der 
einzelnen Strafformen kritisch hinterfragen müssen. 

Die öffentliche Wahrnehmung der Strafpolitik hat sich inzwischen grundsätzlich 
gewandelt. Das wird zum einen an der vielfach geäußerten Kritik deutlich, die 
Opfer würden ungenügend geschützt, während man den Tätern ungebührlich 
viele Vorteile einräume. Zum anderen zeigt sich dies am Umgang mit so genann-
ten Triebverbrechen, der in den Massenmedien stark emotiona lisierend kom-
mentiert wird. Bei der Suche nach den Ursachen von Verbrechen wird heute wie-
der stark auf das Individuum und seine unbewussten und scheinbar unbere-
chenbaren Schattenseiten fokussiert. Aber auch so wird man kaum zu einem an-
gemessenen Umgang mit Kriminalität gelangen. Daher ist dafür Sorge zu tragen, 
dass in den gegenwärtigen Debatten zum Thema die sozialen Bedingungen von 
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Kriminalität und Strafe mit in den Blick genommen werden. Diesem Anliegen ist 
durch politisches wie auch praktisches Handeln Nachdruck zu verleihen . Alle bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass die gesellschaftlich ausgehandelten Erklä-
rungsmuster für Kriminalität letztlich immer auch die Möglichkeiten und Grenzen 
der Strafpraxis prägen. 

Mit gesellschaftlichen Wahrnehmungs- und Erklärungsmustern für Straftaten 
und Täter/innen sind nicht nur die Gefangenen konfrontiert, sondern auch dieje-
nigen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder ihres ehrenamtlichen En -
gagements mit der Justiz und dem Vollzugssystem zu tun haben. Auch Betreu-
er/innen von Inhaftierten können sich in der Regel nicht darauf beschränken, 
die organisatorischen, rechtlichen und medizinischen Rahmenbedingungen zur 
Kenntnis zu nehmen und sich geeignete psychosoziale Arbeitsmethoden anzu-
eignen. Früher oder später kommen sie an einen Punkt, wo sie eine persönliche 
Haltung zu einem Problem entwicke ln müssen, das in der Gesellschaft kontro-
vers und oft unter Bezugnahme auf Extremfälle ausgesprochen emotional disku-
tiert wird. Die folgende Skizze einzelner Aspekte der Debatte zu einer Reform des 
Strafsystems soll für diesen sehr persönlichen Prozess der Meinungsbildung 
Denkanstöße geben. 

Zum Sinn des Strafens 

Wohl keine Kultur kam bisher ohne ein System aus, welches das Individuum da-
zu bewegen soll, sich normgerecht in die unterschiedlichen sozialen Bezüge ein-
zuordnen, und das auf Normbrüche mehr oder weniger stark sanktionierend rea-
giert Ein solches Strafsystem regelt das Zusammenleben und die Kooperation 
der Mitglieder eines Gemeinwesens, indem es extremen Normbrüchen vorbeugt 
und so das Überleben der Gemeinschaft sichert 

In welchen Bereichen Normen aufgestellt werden sollen, welche Normabwei-
chungen zu tolerieren sind und welche nicht und mit welchen Mitteln auf sie zu 
reagieren ist - all dies hängt wesentlich vom allgemeinen Entwicklungsstand der 
jeweiligen Gemeinschaft ab. 

Die frühen, noch überschaubaren Gemeinschaften, in denen das Miteinander 
überlebenswichtig war, konnten sich auf die unmittelbar durch das soziale Um-
feld ausgeübte Kontrolle und Sanktionierung beschränken. Diese Funktionen 
wurden so effizient wahrgenommen, dass sich ein institutionalisiertes Strafsys-
tem erübrigte. Ähnlich funktioniert heute das soziale Miteinander in der Familie, 
im Arbeitsleben, beim Mannschaftssport usw. Die normierenden Prozesse auch 
dieser sozialen Zusammenhänge sind wirkungsvoll ; mit dem Phänomen des 
"Mobbing" wird uns aber auch die Kehrseite nicht institutionalisierter Strafsy-
steme vor Augen geführt : Es gelten ungleiche Maßstäbe, das eigene Wohl und 
Wehe hängt ab von der Machtposition Einzelner, von Sympathie und Antipathie, 
von der eigenen Stellung in der Gruppe und von den Einflussmöglichkeiten auf 
Gruppenprozesse usw. 

Mit zunehmender Differenzierung der Gemeinschaften konnte das Individuum 
die Bindungen an seine soziale Gruppe lockern und sich immer mehr aus Grup-
penzwängen befreien. Dieser Gewinn an individueller Freiheit bedeutete zu-
gleich, dass es immer schwieriger wurde , unmittelbar Normen zu setzen, deren 
Einhaltung zu kontrollieren und Verstöße zu bestrafen. In der sich nun vollzie-
henden Institutionalisierung der sozialen Kontrolle wurde die Aufgabe festge-
legt, bestimmte Normabweichungen als delinquent (kriminell) zu definieren. 
Gleichzeitig bildeten sich weitere Instanzen heraus, deren wesentliche Funktion 
in der Kontrolle und Bestrafung bestand. Was ehemals mehr oder weniger belie-
big oder willkürlich als Normabweichung eingestuft wurde, wurde nunmehr von 
allgemein anerkannten Maßstäben abgelöst. 

Vor allem Kirche, Polizei und Justiz wurden mit Machtbefugnissen ausgestattet, 
um bestimmte Normabweichungen zu verhindern oder zu ahnden. Mit dem Ent-
stehen des staatlichen Gewaltmonopols wurde zugleich der Anspruch und das 
Recht des Einzelnen, selbst gegen Normabweichungen vorzugehen - also 
Selbstjustiz zu üben -, Stück für Stück eingeschränkt Der Verzicht des Individu-
ums auf Gewalt wird erwartet und durch das staatliche Strafsystem durchge-
setzt Der Einzelne wiederum muss darauf vertrauen, dass seine persönlichen 
Rechte und Freiheiten sowie sein Hab und Gut vor Übergriffen angemessen ge-
schützt werden . Inwieweit ein solches Strafsystem auch dem emotionalen Be-
dürfnis der Opfer nach Rache, Sühne und Genugtuung Rechnung tragen muss, 
ist in allen Zeiten unterschiedlich gesehen und praktiziert worden . 

Aufgabe der sozialen Kontrollinstanzen ist es bis heute, die einmal definierten 
Normen im Handeln des Einzelnen durchzusetzen und das gesellschaftliche Mit-
einander zu regeln . Dass in diese Normen in erster Linie die ökonomischen, poli-
tischen und moralischen Interessen der jeweils herrschenden Klasse eingehen, 
ist historisch belegt Und daran hat sich auch nichts geändert, nur wirkt dieser 
Mechanismus heute subtiler, lässt sich weniger deutlich an Zuständigkeiten und 
Besitztümern aufzeigen und wird deshalb mit dem Terminus "strukturelle Ge-
walt" beschrieben. 

Diese wesentlichen Aufgaben der sozialen Kontrollinstanzen sind auch in die 
Strafkonzepte eingegangen. Sie werden sichtbar in den Zielen, die sich bis heu-
te, wenn auch unterschiedlich gewichtet, in der Strafpraxis und bei den Strafen 
finden lassen : 

• Ein Ziel von Strafe ist es, Gerechtigkeit durchzusetzen. Im Mittelpunkt stehen 
die Interessen des Opfers, denen im Zuge der Bestrafung des Täters durch 
Wiedergutmachung des Schadens entsprochen werden soll. 

• Unabhängig davon, ob eine Wiedergutmachung möglich ist oder nicht, enthält 
fast jede Strafe auch den Aspekt der Vergeltung. Dabei soll dem Täter durch 
Zufügen von "Übel" die Unrechtmäßigkeit seines Verhaltens verdeutlicht und 
ein "Schuldausgleich" abverlangt werden . An Vergeltung knüpfen sich also 
Vorstellungen von Gerechtigkeit, aber auch von Rache, die die Gesellschaft im 
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Sinne des Opfers formuliert. Hier wird die Nähe staatlicher Strafkonzepte zu 
Instanzen deutlich, die für sich die Definitionsmacht in punkto Moral in An-
spruch nehmen, z. B. Religionen, Geisteshaltungen, Weltanschauungen. Auch 
wenn sie auf andere Weise versuchen, menschliches Verhalten zu regulieren, 
so liegen ihren Konzepten doch ähnliche Vorstellungen von Gerechtigkeit und 
sozialen Umgangsformen zugrunde. In der protestantischen Ethik sind dies z. 
B. die Vorstellungen von Sünde, Sühne, Schuld und Buße. Über diese Konzep' 
te wird nicht nur das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen definiert. 
Verankert im "Gewissen" des Einzelnen, sollen sie auch zur Selbstregulierung 
des Verhaltens beitragen. 

• Mit Strafe ist oft auch der Gedanke der Besserung verbunden; die Maßnahme 
soll also erzieherisch wirken. Viele strafpolitische Konzepte beruhen auf der 
Idee, eine "kriminelle Karriere" unterbrechen zu können, indem man den Tä-
ter(inne)n begangenes Unrecht und vor allem die fehlgeschlagene persönliche 
Entwicklung vor Augen führt. Zugleich sollen sie durch Strafe dazu befähigt 
und motiviert werden, die rechtlichen und sozialen Grenzen, die ihrem Tun ge-
setzt sind, künftig zu respektieren . 

• Bei der Gestaltung der Strafe werden tatsächliche oder vermeintliche Sicher-
heitsbedürfnisse der Gesellschaft berücksichtigt. Dieser Aspekt kommt be-
sonders bei jenen Täter(inne)n zum Tragen, denen unterstellt wird, sie seien 
unfähig oder nicht willens, bestimmte Normen einzuhalten. Indem man sie 
von wesentlichen Bereichen der Gesellschaft isoliert, sollen andere davor ge-
schützt werden, Opfer einer erneuten Straftat zu werden . 

• Häufig wird Strafe auch die Funktion von Prävention zugeschrieben. Sie soll 
auf potenzielle Täterlinnen abschreckend wirken und damit weitere Straftaten 
verhindern helfen. Zugleich soll sie bei den Gesetzestreuen das Vertrauen in 
die Beständigkeit und Durchsetzungskraft der Rechtsordnung stärken und sie 
motivieren, sich auch weiterhin den Rechtsnormen gemäß zu verhalten. 

Individualisierung und Strafsystem in der modernen Gesellschaft 

Bei Debatten zur Modernisierung der heutigen westlichen Gesellschaften wird 
häufig auch darüber nachgedacht, ob und inwieweit die Aufgaben und Funktio-
nen der staatlichen Strafpolitik und deren Strafformen davon berührt werden . 
Zentrale Diskussionspunkte ergeben sich aus Prozessen, die mit den Begriffen 
"Individualisierung" und "Pluralisierung" beschrieben werden . Mit diesen Pro-
zessen verändern sich zwangsläufig auch die Vorstellungen zur Regulierung und 
Normierung des menschlichen Verhaltens in der Gesellschaft. 

Moderne Gesellschaften, wie z. B. in Deutschland, differenzieren sich immer 
mehr aus, sodass sich kaum noch allgemeine, auf das Gesamtkollektiv zutref-
fende Merkmale bestimmen lassen . Schon der Begriff "Deutsche" ist angesichts 
des hohen Anteils von Migrant(inn)en und der zunehmenden Europäisierung 
nicht mehr stimmig. Aber auch bei Teilpopulationen fällt es schwer, sie mit ein, 

zwei Charakteristika einigermaßen treffend zu beschreiben. Von einer bestimm-
ten Idee getragene Gesellschaftssysteme, die, hierarchisch und zentralistisch or· 
ganisiert, zugleich für alle eine einheitl iche Lebensform stiften, gibt es in der mo-
dernen Welt kaum noch. Statt dessen teilt sich die Bevölkerung in eine Vielzahl 
von Gruppen mit unterschiedlichsten Lebensweisen und Lebensstilen mit je ei· 
genen Normen und Werten auf. Die Freiheiten, die das Individuum genießt, ha· 
ben ein bisher nie gekanntes Maß erreicht, ohne dass dadurch das Zusammen· 
leben der Menschen gestört würde. Zugleich erfordern die raschen Veränderun· 
gen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen ein hohes Maß an Mobilität und 
Flexibilität. An die Stelle geradliniger, in festen Bahnen verlaufender Biografien 
sind in unterschiedliche Phasen und Muster zerstückelte Lebensläufe getreten. 

All dies bedeutet, dass sich menschliches Handeln nicht mehr an einheitlichen, 
für das gesamte Gemeinwesen gültigen moralischen Prinzipien ausrichten kann . 
Vielmehr orientiert es sich daran, was prinzipiell machbar ist, den persönlichen 
Vorteil mehrt und zugleich den Interessen der anderen möglichst wenig entge-
gensteht. 

Diese Entwicklungen berühren zwangsläufig die Grundlagen des traditionellen 
Strafsystems. Dieses will die Grenzen der moralischen Ordnung definieren, in-
dem es bestimmte Verhaltensweisen als "schädlich" oder "verdorben" bezeich-
net. In modernen Gesellschaften wird es aber zusehends schwerer, zweifelsfrei 
zu definieren, was "richtig" und "falsch" oder "gut" und "böse" ist. Das morali-
sche Richten , das mit einem speziellen strafrechtlichen Schuldbegriff hantiert, 
wird deshalb sehr bald überholt sein (vgl. Feltes 1990, 332 f.) . Verurteilungen 
aufgrund einer rechtlich definierten "Untat", durch die nur bedingt ein objektiver 
Schaden entstanden ist (z. B. Drogenkonsum in der Freizeit ohne Fremd- und 
Selbstschädigung), stoßen in der öffentlichen Meinung immer häufiger auf Un-
verständnis - entsprechen sie doch kaum noch den Erwartungen, die an das 
Rechts- und Strafrechtssystem gestellt werden. 

Da mit der Individualisierung auch der Umfang der informellen sozialen Kontrol-
le abnimmt, verringern sich zugleich die Möglichkeiten, Straftaten zu verhindern 
und Schaden abzuwenden. Dies vor allem deshalb, weil bei vielen Verhaltens-
weisen, die sich aus veränderten gesellschaftlichen Bedingungen ergeben, 
zunächst offen bleiben muss, inwieweit sie strafrechtlich zu bewerten sind . Dies 
geschieht dann in immer wieder neuen Präzedenzfällen, mit denen mühevoll ver-
sucht wird, mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. An seine 
Grenzen stößt das trad itionelle staatliche Strafsystem nicht zuletzt bei jenen Per-
sonen, die keine "Straftäter" im herkömmlichen Sinne sind , aber dennoch 
großen Schaden für Einzelne wie für die Gesellschaft als Ganzes anrichten (durch 
Umwelt- und Wirtschaftsdelikte, politische Vergehen usw.) . Das zeigt z. B. die ju-
ristische Auseinandersetzung mit Personen, die in der DDR entweder als "Schreib-
tischtäter" oder als direkt Beteiligte für massive Menschenrechtsverletzungen ver-
antwortlich waren. 
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Konzept "Rationale staatliche Strafpolitik" 

Das von Kritiker(inne)n des gegenwärtigen Strafsystems entworfene Konzept ei-
ner rationalen staatlichen Strafpolitik rüttelt an den Funktionen, die man der 
Strafe bisher zugeschrieben hat (vgl. Arnoldshainer Thesen 1989), und zielt auf 
eine völlige Veränderung der Strafpraxis: Diese sollte künftig nur noch rationalen 
Kriterien folgen und sich emotionaler wie auch moralischer Aspekte entledigen. 
Im Vordergrund habe nicht der Aspekt der Besserung zu stehen, sondern die För-
derung von Gerechtigkeit. In zukünftigen Gesellschaften dürften Strafen nur 
noch zwei Funktionen haben: Ausgleich zu schaffen für begangenes Unrecht und 
- soweit notwendig - weitere Straftaten zu verhindern durch Entzug oder Be-
schränkung der Möglichkeiten, welche zu begehen. Strafe sollte nicht länger er-
zieherisch oder moralisch auf die Täter/innen einwirken, und auch der präventi-
ve Aspekt dürfe künftig nicht mehr Kriterium für die Stra fzumessung sein. Viel-
mehr gelte es, über die Schwere der Tat und über das Strafmaß ausschließlich 
an hand des tatsächlich eingetretenen Schadens ("Strafwert") zu urteilen. 

Zwar wird der Vergeltungsgedanke auch hier nicht völlig aufgeben. Wohl aber 
wird versucht, sich von dem Grundprinzip "Schlechtes tun und Gutes wollen" 
(Straftäter/innen einsperren, um sie zu bessern) zu verabschieden . Das notwen-
dige "Zufügen von Übel" sei daher so zu gestalten, dass es möglichst wenig ne-
gative Auswirkungen hat. Dieser Gedanke prägte schließlich auch die Suche 
nach humaneren und angemesseneren Möglichkeiten der Bestrafung, wobei 
man sämtliche Strafformen und die Kriterien zu ihrer Bemessung in den Blick 
nahm . 

Strafformen 

Inzwischen mehren sich allerdings auch die Stimmen, die eine Liberalisierung 
des Strafvollzugs für unangemessen halten und eine Rückkehr zu mehr Repres-
sion und Härte fordern . Der Sinn und Zweck der Freiheitsstrafe ist also auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts noch ein breit diskutiertes Thema. Angesichts des-
sen sei an den französischen Soziologen Michel Foucault (1926-1984) erinnert, 
der feststellte, mit der Ablösung der Leibesstrafe durch die Freiheitsstrafe im 19. 
Jahrhundert habe man eine anhaltende " Disziplinierung der Seele" beabsichtigt 
(Foucault 1994, 16) . 

Unter den versch iedenen strafrechtlichen Sanktionen stellt die Einschränku ng 
der Freiheit den größten Eingriff in die Grundrechte des Individuums dar. Umso 
dringlicher werfen Freiheitsstrafen die Frage auf, ob sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Schwere der Tat im Hinblick auf die Folgen für das Opfer oder 
die Gesellschaft ("betroffene Rechtsgüter") stehen und ob durch sie begangenes 
Unrecht ausgeglichen werden kann. 

Die Antworten hierauf werden - je nach eigener Erfahrung und eigenen Wert-
und Moralvorstellungen - unterschiedlich ausfallen. Erschütternde Berichte über 
grausame Verbrechen an Kindern, aber auch die von den Medien beschworene 

Zunahme der Gewalt unter Jugendlichen veranlassen meist zu rigoroseren Urtei -
len. Aufgrund des in der Verfassung verankerten Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit strafrechtlicher Eingriffe haben humanistisch gesinnte Strafrechts po-
litiker/innen festgestellt, Freiheitsstrafen ließen sich nur bei solchen Straftaten 
rechtfertigen, die sich gegen Leib und Leben, die körperliche und geistige Unver-
sehrtheit und die Freiheit anderer Menschen richten (vgl. Arnoldshainer Thesen 
1989). Heute indes werden auch weniger schwer wiegende Straftaten ("Verlet-
zung geringerwertiger Rechtsgüter") mit Freiheitsstrafe oder anderen Beschran-
kungen der Freiheit geahndet - die Frage nach der Zweck-Mittel-Relation in der 
Güterabwägung drängt sich also nahezu auf. 

Die so genannte Liberalisierungsdebatte, in der diese Frage eingehend diskutiert 
wurde, gipfelte in der Forderung, man müsse .möglichst alle Gefängnisse ab-
schaffen. Dies allerdings stand differenzierten Uberlegungen zur Angemessen-
heit und Veränderung von Strafformen entgegen, stieß deshalb auf wenig Ver-
ständnis und wäre politisch auch gar nicht durchsetzbar gewesen. Mehr beach-
tet wurde dagegen der Ansatz, durch eine Reform der Strafvollzugspraxis künftig 
vor allem die Freiheitsstrafe humaner zu gestalten. Zentraler Gedanke dabei war, 
an die Stelle der ausschließlichen "Verwahrung" Verurteilter schon im Strafvoll-
zug unterschiedliche Maßnahmen der Resozialisierung zu setzen, die zu einem 
straffreien Leben in der Gesellschaft befähigen sollten. Im Zuge dieser Debatte 
wurde das Straf- und Resozialisierungsmodell "Therapie neben Strafe" ent-
wickelt, welches in das Konzept des "Behandlungsvollzugs" mündete. Das Mo-
dell wurde speziell für drogenabhängige Gefangene zu dem Prinzip "Therapie 
statt Strafe" modifiziert. 

Dieser Reformansatz wurde zunächst recht euphorisch in die Bemühungen um 
eine Umgestaltung des Strafsystems eingebracht. Der Erfolg von Erziehungs-
und Behandlungsmaßnahmen im Strafvollzug wurde allerdings mit zunehmen-
der Skepsis bewertet - zuerst in Nordamerika, dann auch in Skandinavien. Diese 
wurde durch groß angelegte Studien gespeist, die keinen eindeutigen Nachweis 
dafür erbringen konnten, dass solche Maßnahmen innerhalb wie auch außer-
halb des Vollzugs tatsächlich zu niedrigeren Rückfallquoten führen (vgl. Feltes 
1990 ,325). 

Anlass zu Kritik gibt auch immer wieder der Umstand, dass durch die Ver-
quickung von Strafe und Hilfe viele psychosoziale Unterstützungsangebote in 
ihrem Ansatz torpediert werden. Wo Hilfe angeordnet wird, fällt es schwer, von 
sich aus eine Motivation für die Inanspruchnahme von Hilfs- und Therapieange-
boten zu entwickeln, die auch ohne Zwang Stabilität hat. Die Möglichkeiten psy-
chosozialer Angebote sind im Strafvollzug ohnehin stark eingeschränkt, und die 
betreffenden Mitarbeiter/innen stehen zudem stets in dem Verdacht, sich für 
strafrechtliche Kontrollaufgaben in den Dienst nehmen zu lassen. Unter solchen 
Bedingungen kann sich in der therapeutischen Beziehung kaum Vertrauen ent-
wickeln . Und wo kein Vertrauen ist, lassen sich Zweifel am eingeschlagenen Weg 
oder den eigenen Bewältigungsmöglichkeiten sowie Episoden des Scheiterns 
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(die fast immer den Weg zu neuen Lebensperspektiven begleiten) kaum offen 
und ehrlich ansprechen und bearbeiten. 

Inzwischen ist nur allzu deutlich geworden, dass das Prinzip "Therapie statt Stra-
fe" lediglich dazu dient, die Strafpraxis zu "therapeutisieren", womit Strafe ein 
neues Kleid erhält: Sie wird nunmehr als Hilfe legitimiert, ohne dass sie sich in 
ihrem Wesen geändert hat. In den USA wird deshalb seit Ende der 70er Jahre wei-
testgehend darauf verzichtet, Strafen mit Resozialisierungsansprüchen zu kop· 
pein. Als Kriterien für die Strafverhängung werden stattdessen zunehmend die 
Aspekte "Gerechtigkeit" und "Angemessenheit der Strafe" in den Vordergrund 
gestellt. Andererseits muss sich ein Vollzugssystem, das Gefangene lediglich 
wegsperrt und verwahrt, den Vorwurf gefallen lassen, inhuman zu sein und 
nichts zu einer Besserung der Täter/innen beizutragen . Auch dieser Weg scheint 
also in eine Sackgasse zu führen. 

Man hat deshalb nach Alternativen zur Freiheitsstrafe gesucht und dafür plä-
diert, wenigstens auf längere Freiheitsstrafen zu verzichten. In der Folge wurden 
Strafsysteme entwickelt, bei denen die soziale Kontrolle unter Beteiligung der 
Gesellschaft deutlich intensiviert wird . Dies findet Ausdruck in privaten, vor Ort 
agierenden Sicherungsdiensten (z. B. Wachgesellschaften) und in Schiedsge-
richten, deren Aufgabe es ist, innerhalb der Gemeinschaft den unmittelbaren 
Ausgleich zwischen Opfer und Täter zu regeln . Die Kontrollfunktion dieser In-
stanzen ist weitaus weniger moralisch begründet als diejenige der StrafJustiz. 
Sie dient in erster Linie der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Zu-
sammenleben der Menschen und ist damit vor allem dem instrumentellen 
Aspekt von sozialer Kontrolle verpflichtet. 

Sofern eine Gemeinschaft bereit ist, sich den hier geltenden Regeln zu unterwer· 
fen, kann diese Form der Kontrolle auch präventiv wirksam sein, so etwa durch 
die Mitwirkung aller Mitglieder (vgl. Feltes 1990). Auch bei den Sanktionen steht 
der präventive Aspekt im Vordergrund: Geldstrafen, Kompensationen, Schlich-
tungsmaßnahmen und gemeinwesenbezogene Strafen (Hausverbot, Schadens-
ersatzleistungen, öffentliches Bloßstellen) zielen weniger auf eine moralische 
Beeinflussung der Täter/innen ab, sondern vor allem auf einen Täter-Opfer·Aus-
gleich, auf Abschreckung und Verhinderung weiterer Straftaten. Es kommt je· 
doch immer wieder vor, dass dieses System dazu missbraucht wird, dem Ge· 
meinwesen eine "neue Moral" zu verpassen, Machtansprüche durchzusetzen 
oder Lynchjustiz zu praktizieren. Skepsis erscheint also auch hier angebracht. 

Um welches System sozialer Kontrolle es sich auch immer handelt - deutlich 
wird : Strafverfolgung als Reaktion auf Normabweichung ist immer die "ultima ra-
tio", der letzte Ausweg. Selbst hinter dogmatischen oder rechtspolitisch begrün-
deten Rechtfertigungen steht im Grunde nichts anderes als Hilflosigkeit. Auch 
die moderne Gesellschaft weiß sich nicht anders als mit Strafe zu behelfen, um 
ihre Mitglieder zur Einhaltung verbindlich definierter Normen zu bewegen. Auf 
der Suche nach neuen Wegen wird man nicht umhin kommen, soziale Struktu-
ren, Menschenbilder, propagierte und gelebte Lebensweisen, Normen und Wer-

te auf die in ihnen angelegten Widersprüche zu untersuchen, um zu den heuti-
gen Ursachen von Straftaten und Normabweichungen vorzustoßen. 

Wohin soll es gehen? 
Norbert Elias, einer der prominentesten Vertreter der Zivilisationsforschung, ent-
wickelte seine Gedanken zum Entwicklungsprozess der modernen Gesellschaft 
entlang dreier Kontrollsysteme (Elias 1987, 17). Veränderungen in diesen Syste-
men hin zu stärkerer Selbstkontrolle begreift Elias als zivilisatorischen Fort-
schritt. Wie zivilisiert wir heute sind, wird allerdings jede/r anders beurteilen, je 
nachdem, welche Maßstäbe er oder sie dafür ansetzt: 

• Instrumentelle Kontrolle der äußeren Natur: Elias geht davon aus, dass die 
hier erreichten Fortschritte es den Menschen ermöglichen, sich räumlich und 
zeitlich enger aufeinander zu beziehen, sich aber zugleich sozial stärker zu dif-
ferenzieren . Tatsächlich lassen das Internet und die modernen Transportmittel 
die Welt zu einem Dorf und große Entfernungen zu einem Katzensprung wer-
den. Andererseits scheint die Globalisierung in wirtschaftlicher, sozialer, kul-
tureller und politischer Hinsicht sehr vie l mehr Probleme zu schaffen als zu be-
seitigen. 

• Institutionelle Kontrolle der gesellschaftlichen Abhängigkeiten und Konflikte: 
Laut Elias ist die Regulierung gesellschaftlicher Abhängigkeiten dann erfolg-
reich, wenn der Gebrauch physischer Gewalt allein den eigens dafür bestimm· 
ten Institutionen vorbehalten bleibt und somit für alle gleiche Maßstäbe gei-
ten, die auch verbindlich durchgesetzt werden. Das allerdings erfordert fried-
fertige Individuen, deren Affekte und Angriffslust gedämpft sind . Wie erfolg-
reich die Menschheit auf diesem Gebiet tatsächlich ist, darauf werfen die am 
11. September 2001 verübten Terroranschläge und der im März 2003 begonne-
ne Irak-Krieg als Reaktion hierauf ein deutliches Licht. 

• Psychische Kontrolle des/der Einzelnen über sich selbst: Stärkere Affektkon-
trolle und weniger trieb- und wunschgesteuerte Welt· und Selbstbilder seien, 
so Elias, Voraussetzungen dafür, die Natur angemessener kontrollieren und 
soziale Konflikte weniger verlustreich austragen zu können. Die aktuelle Dis-
kussion über Biogenetik und Gentechn ik mag zwar darauf verweisen, dass 
sich bereits Widerstand regt gegen das Bestreben, das jeweils Machbare in je-
dem Fall zu verwirklichen . Die Tatsache aber, dass sich private wie auch staat· 
liche Forschungslabore (wie eh und je) ohne Not über alle Bedenken hinweg-
setzen, lassen bezweifeln, ob sich diese Form des Fortschritts überhaupt je-
mals stoppen lässt. 

Aus Elias' Theorie zumindest lässt sich schlussfolgern, dass zivilisatorischer 
Fortschritt mit einer Verringerung von Straftaten einhergeht, und je friedfertiger 
das Individuum, desto mehr wird auch das staatliche Strafsystem an Bedeutung 
verlieren. Gegen diese positive Prognose spricht allerdings - siehe auch die obi-
gen Beispiele - die heutige Realität. Viel zu vielen Menschen ist die Teilhabe am 
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gesellschaftlichen und kulturellen Leben verwehrt, und viel zu viele werden auf 
mehr oder weniger subtile Weise daran gehindert, sich aus Abhängigkeiten zu 
befreien und zu einem selbstbestimmten Leben zu finden. Die Strukturen unse-
rer modernen Gesellschaft sind also noch Lichtjahre davon entfernt, allen Men-
schen gleiche Chancen zu bieten , auf dass sie Fähigkeiten und Motivationen ent-
wickeln, die ein konfliktarmes Miteinander ermöglichen. 

Engagement der AIDS-Hilfen im Justizvollzug 

Die Debatten zum Gewaltmonopol und zur Strafpolitik des Staates haben zwei-
fellos zu zahlreichen Verbesserungen im Justizvollzug geführt. So ist in den letz-
ten Jahren der offene Vollzug ausgebaut worden. Und inzwischen erkennen viele 
Justizbehörden an, dass in Haft Drogen konsumiert werden, das Risiko für H IV-
und Hepatitis-Infektionen deshalb besonders hoch ist und angesichts dessen 
pragmatisches Handeln geboten ist. Die in einigen Haftanstalten angesiedelten 
Projekte zur Vergabe steriler Spritzbestecke an Drogengebraucher/innen oder 
die verstärkte Einbeziehung externer Berater/ innen und Betreuer/innen signali-
sieren sehr deutlich, dass auch in Haft für ein Mehr an körperlicher und psychi-
scher Gesundheit zu sorgen ist. 

Anderseits sind viele, auf eine Modernisierung des Strafsystems gerichtete Er-
wartungen enttäuscht worden. Reformbemühungen stagnieren oder kommen 
nur schleppend voran, weil die Gefangenenzahlen von Jahr zu Jahr steigen. An -
gesichts von Überbelegung und der ohnehin knappen personellen Ressourcen 
sorgt der Druck, Kosten zu sparen, für zusätzliche Belastungen. Gerade auch die 
Tatsache, dass um die Fortführung der wenigen bis dato installierten Spritzen-
vergabe-Projekte heute gerungen werden muss, zeigt, wie mühsam es ist, im 
Justizvollzug Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Gefan-
genen durchzusetzen. 

Davon sollte man sich jedoch nicht entmutigen lassen. Vielmehr sollte es dazu 
anspornen, umso hartnäckiger eine Modernisieru ng des Strafsystems und bes-
sere Haftbedingungen zu fordern. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass auch ein 
humanes" Gefängnis den Verlust von Freiheit mit all seinen negativen Auswir-

kungen aufdie persönliche Entwicklung bedeutet. Eine HIV-Infektion oder gar ei-
ne AIDS-Erkrankung in Haft lässt die Härten dieses schwer wiegenden staatli-
chen Eingriffs besonders scharf hervortreten. 

Das Engagement im Justizvollzug bleibt daher eine wichtige Aufgabe der AIDS-
Hilfe. Im Rahmen der .. strukturellen Prävention" gilt es, an der Entwicklung inno-
vativer Verfahren zur Vermeidung von Freiheitsstrafen mitzuwirken und jene In-
stitutionen Cz. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Schiedsgerichte) zu stärken, deren An-
liegen es ist, die Vollstreckung von Freiheitsstrafen so weit wie möglich zu ver-
hindern. Zugleich sind vor Ort unterschiedliche Hilfs- und Unterstützungsange-
bote für Gefangene zu entwickeln und auszubauen. Dazu gehören z. B. Auf-
klärungs- und Beratungsangebote, die dazu befähigen, gesundheitliche Risiken 

zu erkennen und - so weit möglich - zu .. managen". Darüber hinaus gilt es, HIV-
positive und AIDS-kranke Gefangene zu stärken und sich für ihre Belange einzu-
setzen, z. B. für eine medizinische Versorgung, die den draußen geltenden Stan-
dards entspricht, oder für das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. 

Die AIDS-Hilfen gehören zu den wenigen Institutionen, die für und mit Gefange-
nen arbeiten. Sie ergreifen für sie Partei, vertreten ihre gesundheitlichen Inte-
ressen und trennen deshalb strikt zwischen ihrem selbst gestellten Auftrag und 
dem des Justizvollzugs, sprich: sie übernehmen keine Kontrollfunktionen. Eine 
solch eindeutige Position können andere Institutionen nicht so ohne weiteres 
einnehmen wie etwa die durch gesetzlichen Auftrag gebundene Bewährungshil-
fe oder das 'vom Prinzip .. Therapie statt Strafe" tangierte Drogen hilfesystem. Die 
Akzeptanz der Lebensweisen der von HIV und AIDS Betroffenen und Bedrohte~, 
die Förderung der Selbsthilfe und das Einbeziehen von Betroffenenkompetenz .In 
die Entwicklung und Umsetzung von Präventionsstrategien gehören zu den Leit-
ideen der AIDS-Hilfe-Arbeit. Dass diese tragfähig sind, hat die AIDS-Hilfe in den 
nunmehr 20 Jahren ihres Engagements vielfach unter Beweis gestellt - auch und 
gerade in Haftanstalten. 

Die AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/innen sehen sich in ihrer Arbeit mit Gefangenen aller-
dings auch oft behindert. Solches Engagement lässt sich - wenn überhaupt - nur 
schwer mit den Bedingungen und Regeln des Justizvollzugs in Einklang bringen. 
Andererseits weiß man ihren Einsatz in punkto H IV- und Hepatitis-Prävention 
durchaus zu schätzen. Dabei machen sie auch vom so genannten Peer-Educati-
on-Ansatz Gebrauch: Sie vermitteln Gefangenen das nötige Know-how und ma-
chen sie fit für die Informations- und Aufklärungsarbeit unter ihren Mitgefange-
nen. US-amerikanische Haftanstalten nutzen diesen Ansatz schon seit vielen 
Jahren. Sie übernahmen ihn von Einrichtungen, die draußen in verschiedensten 
sozialen und gesundheitlichen Bereichen Präventionsarbeit leisten, und inte-
grierten ihn in die Vollzugspraxis. Was die Entwicklung von .. Risikomanagement" 
angesichts gesundheitlicher Risiken angeht, können sie durchaus Erfolge vor-
weisen . Um wie viel wirksamer könnten solche Ansätze wohl sein, wenn es keine 
hinderlichen Strukturen gäbe? 

Die Gesellschaften und die Menschen werden durch die Erfindung der Dampf-
':naschine, durch die Datentechnologie, die protestantische Ethik, den Knop(-
druck des Präsidenten zur Auslösung des Atomkrieges beeinflusst. Aber was Wir 

gegenwärtig mit Kriminellen tun, bewirkt das Gleiche wie eine Sommerbrise ge-
genüber einer Lokomotive. " CChristie 1988, 56) 
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OFFIZIELLE STRUKTUREN DES JUSTIZVOLLZUGS 

Brigitte Schultz 

Bundesministerium der Justiz 

Der Justizvollzug in der Bundesrepublik Deutschland ist Sache der Bundeslän-
der. Der Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizministeriums beschränkt sich 
deshalb auf die Bundesgesetzgebung. In seine Kompetenz fallen das Strafvoll-
zugsgesetz (StVollzG) und die dazugehörigen bundeseinheitlichen Verwaltungs-
vorschriften . 

Die Länder sind über den Bundesrat an der Gesetzgebung und der Umsetzung 
derVorschriften beteiligt. Aufgrund ihrer Intervention sind bis heute wesentliche 
Teile des Strafvollzugsgesetzes nicht in Kraft getreten. Dazu gehören unter an-
derem die Regelungen zur Unterbringung und Behandlung der Gefangenen. 

Landesministerium der Justiz 

Das Landesjustizministerium regelt im Rahmen der Bundesgesetzgebung den Ju-
stizvollzug durch eigene Erlasse, Verwaltungsvorschriften und Verfügungen und 
setzt damit personell, baulich und wirtschaftlich um, was in den jeweiligen Lan -
desparlamenten oder per Gericht entschieden wurde. 

Das Justizministerium berät mit seiner Fachabteilung Justizvollzug das Parla-
ment, bereitet Entscheidungen vor und setzt sie um; ihm obliegt die Dienst· und 
Fachaufsicht über alle nachgeordneten Behörden. Es genehmigt grundsätzliche 
Vollzugskonzepte, stellt Bedienstete des höheren Dienstes ein, zeichnet verant -
wortlich für die Vollzugs·, Finanz- und Personalplanung usw. 

In einigen Bundesländern sind den Ministerien Mittelbehörden - die Justizvoll-
zugsämter - nachgeordnet. Deren Aufgabe besteht u. a. darin, die Anstalten zu 
kontrollieren und die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen durchzusetzen. 
Sie üben die Dienst- und Fachaufsicht über die Anstalten aus und unterhalten 
Fachdezernate, u. a. auch für besondere Fachdienste (Mediziner/innen, Sozialar-
beiter/ innen, Psycholog[inn]en usw.) . Sie bearbeiten und entscheiden über Be· 
schwerden von Gefangenen und Disziplinarmaßnahmen, überwachen Haus-
haltspläne, sind für zentrale Beschaffungsmaßnahmen zuständig u.v.m. Insge· 
samt verwalten sie den Vollzug durch grundsätzliche, verbindliche Regelungen 
und Entscheidungen. 
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Justizvollzugsanstalt 

Anstaltsleitung 

Die Anstaltsleitung vertritt die Anstalt nach außen und hat alleinige Regelungs-
hoheit nach innen. Sie ist für die Sicherheit der Anstalt nach innen und außen 
verantwortlich und trägt die volle Verantwortung in allen die Anstalt, die Gefan-
genen und Bediensteten betreffenden Angelegenheiten. Die Anstaltsleitung wird 
in der Regel von Beamten des höheren Dienstes, vorrangig Jurist(inn)en mit der 
Befähigung zum Richteramt, wahrgenommen. Ausnahmen sind möglich, aber 
sehr selten . Auch Frauen sind in dieser Funktion selten anzutreffen. 

Die Anstaltsleitung ist verantwortlich für die Planung und Gestaltung des Voll-
zugs und den reibungslosen Ablauf in der Anstalt. Sie legt die Aufgaben und 
Kompetenzen der Dienste, Abteilungen und Mitarbeiter/innen in einem Ge-
schäftsverteilungsplan fest, entwickelt Aufgaben- und Stellen beschreibungen, 
ermittelt Personal- und Wirtschaftsfinanzbedarf und koordiniert, z. B. durch ein 
Konferenzsystem, die Zusammenarbeit der Bereiche. Die Anstaltsleitung ist ver-
antwortlich für die gesamte Strukturierung, Organisation und Kommunikation in 
der Anstalt. 

Bestimmte Aufgaben können an Mitarbeiter/innen delegiert und zur eigenstän-
digen Bearbeitung übertragen werden. Die Anstaltsleitung hat die Fach- und/ 
oder Dienstaufsicht über folgende Bereiche: 

• allgemeine Verwaltung mit mittlerem, gehobenem und höherem Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst 

• allgemeiner Vollzugsdienst einschließlich Werkdienst (mittlerer Dienst) 

• besondere Fachdienste des gehobenen und höheren Dienstes: Psycholo-
g(inn)en, Sozialarbeiter/innen, Pädagog(inn)en, Lehrer/innen, Soziolog(inn)en 

• Mediziner/innen 

• Seelsorger/innen. 

Der Leiter oder die Leiterin einer Anstalt trifft - nach Besprechungen in Konferen-
zen - alle Entscheidungen, die Gefangene betreffen, wie z. B. zu Lockerungen, 
Vollzugsplänen, Disziplinarmaßnahmen, Beschwerden, Stellungnahmen in Gna-
densachen, vorzeitiger Entlassung, Verlegungen in andere Einrichtungen usw. 

Gegen den Willen der Anstaltsleitung sind keine Maßnahmen durchführbar; sie 
kann Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen aussetzen, wenn sie Bedenken 
hat, etwa weil sie die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt für beeinträchtigt hält. 
Sie entscheidet auch über die Zulassung oder den Ausschluss von Vollzugshel-
fer(inne)n und ehrenamtlichen Betreuer(inne)n . 

Große Justizvollzugsanstalten werden oft in Teilanstalten oder selbstständige 
Abteilungen gegliedert, die von Bediensteten aller Fachrichtungen des gehobe-
nen und höheren Dienstes geleitet werden können . Sie erhalten ihre Zuständig-
keit und Entscheidungskompetenzen entweder von der Anstaltsleitung durch 
Delegation oder durch Mandat der übergeordneten Behörde. Aufgaben und Be-
fugnisse können deshalb sehr unterschiedlich sein und sollten in jedem Bundes-
land und jeder Anstalt gesondert erfragt werden . Leiter/innen solcherTeilanstal-
ten oder Abteilungen sind, obwohl sie weitgehend selbstständig und unabhän-
gig arbeiten können , weiterhin der Anstaltsleitung unterstellt. 

Kleinere Anstalten verfügen in der Regel über Stellvertreter/ innen, die auch Teil-
aufgaben der Anstaltsleitung wahrnehmen. 

Verwaltung 

Die Verwaltung mit ihren Abteilungen ist für die Verwaltung und Versorgung der 
Gefangenen, für die Instandhaltung und Funktionsfähigkeit der Anstalt und für 
die Anstaltsorganisation verantwortlich. An der Spitze steht die Verwaltungslei-
tung. Ihr unterstehen: 

• die Hauptgeschä{tsstelle, zuständig für Personalverwaltung und alle sonsti-
gen Verwaltungsvorgänge, Generalaktenverwaltung usw. 

• die Vollzugsgeschäftsstelle, zuständig für Aufnahme und Entlassung der Ge-
fangenen, Verwaltung der Gefangenenpersonalakten, Ausstellung von Haftbe-
scheinigungen, KontrollsteIle für die Strafvollsteckung usw. 

• die Arbeitsverwaltung, zuständig für die Zuteilung der Arbeit an die Gefange-
nen, Abrechnung der Arbeitsentgelte, Verhandlungen mit Firmen, die im Voll-
zug arbeiten lassen, Ausstellung von Arbeits- und Verdienstbescheinigungen, 
Aufsicht über Werkdienst usw. 

• die Wirtscha{tsverwaltung, zuständig für die Bewirtschaftung der Anstalt, für 
Verpflegung, Beschaffung aller Art, Verwaltung und Kontrolle der Haushalts-
mittel, Bedarfsermittlung usw. 

• die Bauverwaltung, zuständig für die Instandhaltung der Anstalt , bauliche Ver-
änderungen usw. 

• die Zahlstelle, zuständig für die Verwaltung der Gefangenengelder; Ein- und 
Auszahlungsstelle für Haushaltskonten usw. 

• Sicherheit und Ordnung; zuständig für die Überprüfung und Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung in der Anstalt; Anordnung/Aufhebung besonde-
rer Sicherungsmaßnahmen, Gewährung/Versagung von Gegenständen für Ge-
fangene, Zulassung ehrenamtlicher Betreuer/innen, Mitwirkung bei Vollzugs-
maßnahmen wie z. B. Ausführungen, Ausgänge, Urlaube; Stellungnahmen zur 
vorzeitigen Entlassung, Anhalten unerlaubter Schreiben, Gegenstände usw.; 
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Vorbereitung/ Bearbeitung von Disziplinarmaßnahmen bei Verstößen der Ge-
fangenen gegen die Hausordnung, Gesetze usw.; Anordnung/Durchführung 
besonderer Kontrollen, z. B. bezüglich Drogen, u. v. m. 

Die hier dargestellten Aufgaben zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der vielfälti -
gen Tätigkeiten der Verwaltung, die in etwa mit einer Kommunalverwaltung ver-
gleichbar ist. Sie handelt im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und vollzugspoli-
tischer Vorgaben . Die ihrem Handeln zugrunde liegenden Vorschriften nehmen 
etwa einen Meter Aktenordner ein ... 

In der Verwaltung arbeiten Mitarbeiter / innen des mittleren Verwaltungsdienstes 
und des gehobenen Vollzugs· und Verwaltungsdienstes. Letztere werden an ei-
ner Fachhochschule der Justiz ausgebildet und verfügen über einen Diplomab-
schluss. 

Der allgemeine Vollzugsdienst 

Die größte Gruppe der Bediensteten im Vollzug stellt der allgemeine Vollzugs-
dienst. Er ist der im Vollzug für den Vollzug ausgebildete Fachdienst. Die Ausbil-
dung beträgt in der Regel zwei Jahre und umfasst theoretische und praktische 
Abschnitte, Lehrinhalte aus dem Rechtsbereich ebenso wie aus den Fachberei -
chen Psychologie, Sozialarbeit und Soziologie. Der allgemeine Vollzugsdienst ist 
gemäß dem Auftrag des Strafvollzugsgesetzes sowohl für Sicherheits- wie auch 
für Betreuungsaufgaben zuständig. Neben der Versorgung der Gefangenen steht 
deren soziale und berufliche (Wieder-)Eingliederung. Der Versorgungs- und Re-
sozialisierungsauftrag tritt im Vollzugsalltag aufgrund der Organisation der Haft-
anstalten und wegen Personalmangels allerdings häufig hinter den Schutz- und 
Sicherungsauftrag zurück. 

Der allgemeine Vollzugsdienst ist rund um die Uhr im Einsatz, sieben Tage die 
Woche . Wegen des Schichtdienstes werden die Mitarbeiter/innen immer wieder 
an wechselnden Arbeitsplätzen eingesetzt, sodass in den einzelnen Bereichen 
kaum kontinuierliches Arbeiten möglich ist. Die Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugs sind jedoch die meiste Zeit und am engsten mit den Gefangenen zu-
sammen. Sie sind deren vorrangige Ansprechpartner/ innen; von ihnen sind die 
Gefangenen - mehr als von anderen - abhängig. 

Bis vor einigen Jahren arbeiteten keine weiblichen Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes in Einrichtungen, in denen nur Männer inhaftiert sind , entspre-
chend keine männlichen Bediensteten in Frauenhaftanstalten. Heute ist dies je-
doch anders, auch wenn es immer wieder Diskussionen über Vor- und Nachteile, 
Sinn und Zweckmäßigkeit solcher Einsätze gibt. Nicht immer sind die Bedienste-
ten in ausreichendem Maße auf diese Aufgaben vorbereitet, sodass es zwischen 
inhaftierten Frauen und männlichen Bediensteten wie auch zwischen inhaftier· 
ten Männern und weiblichen Bediensteten gelegentlich zu Problemen kommt. 

Der Leiter/ die Leiterin des allgemeinen Vollzugsdienstes ist - zusammen mit den 
Mitarbeiter(inne)n -verantwortlich für den Personaleinsatz und die Dienstpläne. 

Zu den Aufgaben der Leitung gehört ebenso die Gestaltung der praktischen Aus-
bildung neuer Mitarbeiter/innen sowie die Beratung der Anstaltsleitung in per-
sonellen und vollzugsspezifischen Angelegenheiten . Dabei stehen ihr Bereichs-
leiter/innen, Abteilungs- und Werkbeamte/ -beamtinnen, Sanitäts bedienstete 
(zumeist ausgebildete Krankenpfleger/innen) usw. zu r Seite. 

Der allgemeine Vollzugsdienst wirkt im Rahmen von Konferenzen an Entschei-
dungen mit, die einzelne Gefangene und die Anstalt insgesamt betreffen. Er ist 
auf unterschiedliche Weise an Lockerungsentscheidungen, Stellungnahmen, Er-
stellung von Vollzugsplänen usw. beteiligt. Seine Beteiligung ist auch vorgese-
hen bei der Organisation von Sport- und Freizeitmaßnahmen, bei beruflicher Be-
ratung, Suchtberatung, Wohngruppenarbeit, Behandlungs- und Betreuungs-
maßnahmen. 

Dienste besonderer Fachrichtungen 

Für die Betreuung und Behandlung der Gefangenen, für die Beratung der An -
staltsleitung und für die Zusammenarbe it mit externen Diensten und Institutio-
nen gibt es innerhalb des Vollzugs Mitarbeiter/innen mit besonderer Fachausbil-
dung. Sie arbeiten auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen und im Rahmen 
ihrer Richtlinien an der Ausgestaltung des Vollzugs und der Resozialisierung der 
Gefangenen mit. 

Medizinischer Dienst 

Große Anstalten haben eigene Ärzte oder Ärztinnen, kleineren Einrichtungen ste-
hen Vertragsärztej-ärztinnen für die Behandlung der Inhaftierten zur Verfügung. 
Die medizinische Grundversorgung geschieht von Amts wegen, eine freie Arzt-
wahl gibt es im Vollzug nicht. Besondere Behandlungen werden nach Überwei-
sung innerhalb oder außerhalb des Vollzugs im Rahmen allgemein gültiger Be-
stimmungen durchgeführt. Der Arzt/ die Ärztin unterliegt grundsätzlich der 
Schweigepflicht, und die Krankenakten sind nicht zugänglich, meist auch nicht 
für die Gefangenen. Die Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis zwi -
schen Arzt und Patient sind unter den Bedingungen des Vollzugs nicht immer un-
problematisch, insbesondere wenn es um medizinische Probleme geht, die mög-
licherweise Einfluss aufvollzugliche Entscheidungen haben, wie es z. B. bei einer 
H IV-Infektion oder Suchtmittelabhängigkeit der Fall ist. 

Psychologischer Dienst 

Psycholog(inn)en wirken bei der Behandlung und Betreuung der Gefangenen 
mit, indem sie u. a. an der Erstuntersuchung zu Beginn des Vollzugs beteiligt 
sind . Sie geben Gutachten zu Gefangenen ab, die wegen einer Gewalt- oder 
Sexualstraftat oder wegen Drogendelikten verurteilt wurden und Lockerungen 
(Verlegung in den offenen Vollzug, Urlaub usw.) erhalten sollen . Sie prüfen dabei, 
ob die Gefahr besteht, dass eine solche Straftat wiederholt wird, ob Missbrauch 
zu befürchten ist oder ob sich der/ die Gefangene der weiteren Strafvollstreckung 
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entziehen könnte. Bei besonderen Vorkommnissen wird ebenfalls der Rat der 
Psycholog(inn)en zu möglicher Gewalttätigkeit, Suizidgefahr oder psychischer 
Erkrankung eingeholt. Psycholog(inn)en mit therapeutischer Ausbildung bieten 
für einzelne Gefangene auch Einzel- und/oder Gruppentherapie oder psycholo-
gische Beratung an. Ihr Wissen und ihre fachliche Kompetenz können sie bei der 
Beratung der Anstaltsleitung einbringen und somit auf die Vollzugspläne und die 
Ausgestaltung des Vollzugs einwirken. Gelegentlich sind Psycholog(inn)en auch 
als Anstalts- oder Abteilungsleiter/innen eingesetzt. Darüber hinaus wirken sie 
bei der Aus- und Fortbildung der Bediensteten im Vollzug mit. Sind mehrere Psy-
cholog(inn)en in einer Anstalt, bilden sie in der Regel einen Fachdienst mit einem 
Sprecher, der ihre Interessen vertritt und als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Die Psycholog(inn)en unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht der An· 
staltsleitung insofern, als ihre Maßnahmen die Sicherheit und Ordnung nicht stö· 
ren dürfen, sonst können diese ausgesetzt werden. 

Sozialdienst 

Den Sozialdienst bilden die Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagog(inn)en und die 
ihnen aus anderen Fachgruppen zugeteilten Mitarbeiter/innen. Dazu gehören u. 
a. Bedienstete des mittleren Verwaltungs- und Vollzugsdienstes, Suchtbera-
ter/innen, Schuldnerberater/innen usw. Ebenso wie der psychologische Dienst 
wirken Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog(inn)en bei der Behandlungsun-
tersuchung, der Erstellung von Vollzugsplänen und der Ausgestaltung des Voll-
zuges mit. Sie nehmen an Fach- und Vollzugskonferenzen teil und erstellen 
Beiträge für Stellungnahmen zu Vollzugsentscheidungen, Lockerungen und vor-
zeitigen Entlassungen . 

Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog(inn)en beraten Gefangene in sozialen 
Fragen und vermitteln sie an andere Beratungs- und Hilfseinrichtungen inner-
halb und außerhalb des Vollzugs. Bei der Freizeitplanung wirken sie ebenso mit 
wie bei schulischer und beruflicher Beratung, Schuldenregulierung und Drogen-
oder Alkoholberatung. Sie bieten soziale Einzelhilfe und Gruppenarbeit an , lei-
ten oder beraten Betreuungsgruppen und fördern die Beziehung der Gefange-
nen zu Angehörigen und anderen Personen, Gruppen und Institutionen außer-
halb des Vollzugs. 

Vom ersten Tag der Inhaftierung an sollen durch geeignete Maßnahmen die Ent-
lassung und Wiedereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft vorbereitet 
werden. Dazu finden neben individuellen Maßnahmen u. a. Eheseminare und so-
ziale Trainingsmaßnahmen statt, die oft von Sozialarbeiter(inne)n und Sozial-
pädagog(inn)en initiiert, organisiert, vorbereitet und geleitet werden. Im Rah-
men der Zusammenarbeit mit Behörden und Stellen der Entlassenenfürsorge, 
der Gerichts- und Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht, mit Vereinen und 
Verbänden der Wohlfahrtspflege und der Straffälligenhilfe sowie mit Sozial-, Ju-
gend- und Arbeitsämtern sind sie auch zuständig für die Gewinnung, Zulassung 
und Beratung ehrenamtlicher Betreuer/innen (auch Vollzugshelfer/innen, freie 
Mitarbeiter/innen genannt) . Der Sozialdienst übt oft eine Mittlerfunktion zwi· 

schen verschiedenen Interessengruppen aus. Einerseits erwarten Gefangene ei-
ne eindeutige parteiische Vertretung ihrer Interessen, insbesondere gegenüber 
dem Vollzug; andererseits erwartet auch die Anstaltsleitung, dass der Sozial-
dienst sie loyal in der Arbeit mit Gefangenen unterstützt. Dazwischen einen Aus-
gleich unter der Zielsetzung des Strafvollzugsgesetzes zu finden, ist nicht immer 
leicht. Die Einflussmöglichkeiten des Sozialdienstes sind nämlich begrenzt, da er 
zwar über die erforderliche Sach- und Fachkompetenz, nicht aber über Entschei· 
dungsbefugnisse verfügt. Er unterliegt der Dienstaufsicht der Anstaltsleitung 
und nimmt seine Aufgaben gemäß bestehender Richtlinien und der in der Anstalt 
gültigen Geschäftsverteilungspläne wahr. 

Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog(inn)en leisten ihren Beitrag zur Ausbil-
dung der Bediensteten aller Fachrichtungen im Vollzug und bei der Ausbildung 
von Praktikant(inn)en. Sie werden auch mit der Leitung von Wohngruppen und 
Abteilungen (mit Mandat) betraut. 

Pädagogischer Dienst 

Pädagog(inn)en bzw. Lehrer/innen sind nicht in allen Justizvollzugsanstalten ver· 
treten, verstärkt jedoch im Jugendvollzug. Neben den bereits oben dargestellten 
Beiträgen zur Vollzugsplanung und -gestaltung sind sie vorrangig für die schuli· 
sche Förderung der Gefangenen zuständ ig. Sie beraten und vermitteln schuli -
sche Grund-, Fort- und Weiterbildung, Fernkurse und Studien. Sie beteiligen sich 
an der Freizeitgestaltung, unterstützen Gefangenenzeitungen usw. Auch sie sind 
in die Ausbildung der Bediensteten im Vollzug eingebunden. 

Seelsorge 

Jede/r Gefangene hat Anspruch auf religiöse Betreuung durch eine/n Seelsor-
ger/in seiner/ihrer Religionsgemeinschaft. Deshalb gibt es in den Anstalten 
haupt- oder nebenamtlich arbeitende Seelsorger/innen der großen Kirchen (ka-
tholisch/evangelisch) . Bei Bedarf werden Kontakte zu anderen Kirchen herge-
stellt. Der Vollzug hat auch religiöse Vorschriften bei der Versorgung und Betreu· 
ung der Inhaftierten zu berücksichtigen. Seelsorger/innen sind nur ihrer Kirche 
gegenüber verpflichtet und unterliegen auch nicht immer wie andere Berufs-
gruppen der Dienstaufsicht der Anstaltsleitung; sie haben aber selbstverständ-
lich die Gesetze und Regelungen der Vollzugsanstalt zu beachten und einzuhal-
ten . Auch wenn sie - oft intensiv - an der Betreuung der Gefangenen mitwirken, 
sind sie in der Regel nicht in Entscheidungen eingebunden, nehmen nur bedingt 
an Konferenzen und sonstigen Planungen teil. Neben Gottesdiensten bieten sie 
häufig Gesprächs- und Betreuungsgruppen an, vermitteln bei Partner- oder Fa· 
milienproblemen und kooperieren mit anderen Fachdiensten im Rahmen der Be-
treuung und der Entlassungsvorbereitung. 

Externe Mitarbeiter/innen 

Aufgaben, die nicht oder nicht in ausreichendem Maße von hauptamtlichen Mit-
arbeiter(inne)n des Vollzugs zu bewältigen sind, können nebenamtlichen Ho-
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norarkräften, freien und ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n übertragen werden . 
So arbeiten Fachkräfte der unterschiedlichsten Professionen in vielen Bereichen 
des Vollzugs mit. Sie übernehmen Betreuungsaufgaben, sind aber überwiegend 
nicht in Planungen und Entscheidungen einbezogen. Auch freie Träger der Straf· 
fälligenhilfe und Drogenberatung sowie AIDS-Hilfen usw. bieten eigenständige 
Beratungs- und Hilfsangebote für Gefangene an. Über die Vermittlung der An-
stalt finden die Inhaftierten den Zugang zu diesen Angeboten. 

Alle externen Mitarbeiter/innen müssen durch den Vollzug für ihre Tätigkeit in 
den Anstalten zugelassen werden. Sie haben die Regelungen der Anstalt zu be-
achten, andernfalls können sie wieder ausgeschlossen werden . Die Zusammen· 
arbeit zwischen den Gefangenen und den freien Mitarbeiter(inne)n erfolgt auf 
freiwilliger Basis. Eine Weitergabe von Informationen zwischen der Justizvoll-
zugsanstalt und externen Mitarbeiter(inne)n sollte nur mit Wissen und Zustim-
mung der beteiligten Gefangenen erfolgen. 

Externe Mitarbeiter/innen sind für die Inhaftierten oft Bezugs- und Vertrauensper-
sonen besonderer Art, zumal sie eine Verbindung nach außen darstellen und 
über sie auch Kontakte zu Angehörigen usw. vermittelbar sind . Sie können auch 
außerhalb der Anstalt tätig werden und sind nur dann zur Auskunft verpflichtet, 
wenn die Sicherheit der Gefangenen oder der Anstalt gefährdet ist. Betreuer /in -
nen, die in die Justizvollzugsanstalt kommen, bringen ein Stück Lebensalltag und 
Normalität in den Vollzug. Sie erfüllen damit eine wichtige Aufgabe und geben 
Gefangenen eine Orientierung für das, was sich außerhalb der Mauern abspielt. 
Durch ihre Tätigkeit veranlassen sie außerdem die Vollzugsbediensteten, sich 
immer wieder mit ihrem Handeln und mit den Lebensbedingungen der Inhaftier-
ten auseinander zu setzen. 

Anstaltsbeiräte 

Neben externen Mitarbeiter(inne)n bilden die Anstaltsbeiräte eine weitere Grup-
pe, die durch ihr Wirken Einfluss auf die Gestaltung des Vollzugs und die Betreu· 
ung der Gefangenen nehmen kann, ohne direkt an Entscheidungen beteiligt 
zu sein. Anstaltsbeiräte sollen durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
die Anstaltsleitung bei der Wiedereingliederung der Gefangenen unterstützen. 
Gefangene können sich direkt und ohne kontrolliert zu werden mit Wünschen, 
Anregungen und Beschwerden an den Beirat wenden. 

Zusammenarbeit aller im Vollzug Tätigen 

Das Strafvollzugsgesetz verpflichtet alle im Vollzug Tätigen zur Zusammenarbeit, 
um die Aufgaben des Vollzuges zu erfüllen . Eine Justizvollzugsanstalt ist eine 
sehr komplexe Institution. Wie in einer Kommune müssen viele unterschiedliche 
Menschen mit ihren vielfältigen Schwierigkeiten, Wünschen und Erwartungen 
miteinander koordiniert werden. Auch wenn das Strafvollzugsgesetz festlegt, 
dass das oberste Ziel die Resozialisierung ist und weiterhin für den Schutz der 
Allgemeinheit gesorgt werden muss, so steht für das System oftmals dessen rei -

bungsloses Funktionieren im Vordergrund . Dies wird deutlich, wenn man einmal 
die Größe solcher Einrichtungen betrachtet. Bis zu 1.000 Gefangene und manch-
mal ebenso viele haupt· und nebenamtliche, externe und freie Mitarbeiter/innen 
aus mehr als 30 Berufsgruppen und bis zu 60 Nationalitäten sollen aufeinander 
abgestimmt werden . Da ist es durchaus möglich, dass individuelle Interessen 
und Probleme hinter generelle Entscheidungen und Handlungen zurückgedrängt 
werden . Je vielfältiger und differenzierter die Angebote im Vollzug sind, desto 
eher ist das Vollzugsziel für jeden einzelnen Gefangenen zu realisieren, aber um-
so komplizierter wird auch der "Apparat" . 

Unerlässlich für eine wirkungsvolle und effiziente Resozialisierungsarbeit sind 
neben intensiver Kommunikation und Kooperation die gegenseitige Anerken· 
nung und der Respekt vor dem zu Leistenden und dem Geleisteten, das Ver-
ständnis für Rolle und Situation, Zwänge und Abhängigkeiten sowie die Akzep· 
tanz unterschiedlicher Chancen und Möglichkeiten aufgrund unterschiedlicher 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Erfahrungsaustausch und gegen· 
seitige Unterstützung sind allemal hilfreicher - auch für Inhaftierte - als Konkur-
renz, Misstrauen und Konfrontation. Die anderen zu kennen heißt nicht, alles 
hinzunehmen; kritisches Betrachten und Hinterfragen kann auch zu Veränderung 
und Weiterentwicklung im Sinne einer gemeinsamen Zielerreichung beitragen. 

Unterschiedliche Haftformen 

Der Strafvollzug in der Bundesrepublik Deutschland ist Angelegenheit der Län-
der. Er wird von ihnen organisiert, strukturiert und finanziert. Deshalb findet man 
nicht in allen Bundesländern die gleichen Typen von Justizvollzugsanstalten. Ei -
nige Länder verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher Vollzugseinrichtungen 
mit speziellen Hilfs-, Behandlungs- und Betreuungsangeboten . Andere gehen 
Verträge miteinander ein, bilden Vollzugsgemeinschaften, um die erforderlichen 
Hafteinrichtungen und die notwendigen Haftplätze zu erhalten. 

Grundsätzlich sollen - entsprechend den allgemein gültigen Rechtsverordnun· 
gen - Jugendliche von Erwachsenen, Frauen von Männern, Strafgefangene von 
Untersuchungsgefangenen getrennt werden . Das hat sachliche, rechtliche und 
den Behandlungsvollzug' betreffende Gründe. 

Untersuchungshaft 

Gegen Untersuchungsgefangene hat ein/e Richter/in wegen Verdachts auf eine 
Straftat Haftbefehl erlassen. Sie sind noch nicht verurteilt, sondern warten noch 
auf ihre Gerichtsverhandlung. In Haft kommt und bleibt, 

1 In den 70er Jahren wurde der St ra fvollzu g reformi ert und das Strafvollzugsgesetz eingeführt . 
Das Ziel der Reform war. vom "Verwahrvollzug" zum "Behandlungsvollzug" zu kommen, der 
unterschiedliche Maßnahmen zur Resozialisierung vorsi eht. 
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• wer einer Straftat verdächtigt wird, die mit einer hohen Strafe bedroht ist, 
und/oder 

• keinen festen Wohnsitz hat und/oder 

• bereits mehrfach durch Straftaten aufgefallen ist. 

Die Untersuchungshaft dient der Sicherung des Strafverfahrens' deshalb sind 
auch der/die Untersuchungsrichter/in und die Staatsanwaltschaft für diese In -
haftierten zuständig. Sie entscheiden, mit wem die Gefangenen Kontakt haben 
dürfen, wer sie besuchen darf; sie kontrollieren die Post und sind auch sonst für 
alle Entscheidungen zuständig. Dabei stimmen sie sich mit der Justizvollzugsan-
stalt ab und berücksichtigen die dort bestehenden Regeln und Besonderheiten 
die oftmals Einschränkungen mit sich bringen, z. B. hinsichtlich der Häufigkeit 
und Länge von Besuchen, Telefonaten usw. 

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und Heranwachsende im Alter von 18 
bis 21 Jahren werden gemeinsam, aber getrennt von Erwachsenen (über 21 Jah -
ren) untergebracht. Bereits dort sollen sie erzieherisch betreut werden. Darüber 
hinaus sollen sie ihrer Schulpflicht nachkommen. Rechtliche Grundlage der Ver-
wahrun~ sind die Sonderregelungen der Untersuchungshaftvollzugsordnung für 
Jugendliche. Wahrend der U-Haft sollen Erkenntnisse über die Persönlichkeit 
und die Probleme der jungen Menschen gewonnen und dem Gericht zur Urteils-
findung zur Verfügung gestellt werden. In dieser Zeit soll aber auch mit den Or-
ganen der Jugendhilfe und der Jugendgerichtshilfe zusammengearbeitet werden 
um möglicherweise Alternativen zur Haft und strafrechtlichen Sanktion zu erar: 
beiten . 

Die Untersuchungshaft ist in der Regel die erste Instanz, in der Jugendliche/Her-
anwachsende Freiheitsentzug und die Trennung von ihrer bisherigen Lebens-
weit, ihren sozialen Bezügen usw. erleben. 

Jugendarrest 

Werden Jugendliche/Heranwachsende verurteilt, so ist eine mögliche Strafe der 
~rrest. .Entgege~ vielen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Untersuchungen 
uber Wirksamkeit und Sinn dieser Strafe wird sie in einigen Bundesländern im-
mer noch vollzogen. Dafür gibt es gesonderte Jugendarrestanstalten. Arrest be-
deutet zeitweiliger Entzug der Freiheit, z. B. an Wochenenden (bis zu vier), oder 
Dauerarrest bis zu vier Wochen. Dies gilt als Erziehungsmaßnahme und soll den 
Jugendlichen einen Eindruck von der Haft vermitteln, sie somit warnen und ihnen 
die Folgen weiterer Straftaten vor Augen führen. 

Jugendstrafe 

Jugend~iche und Heranwachsende, die zu einer Jugendstrafe (Freiheitsstrafe) 
verurteilt werden, verbringen diese bis zu zehn Jahre dauernde .. Erziehungsmaß-

nahme" in einer Jugendstrafanstalt. Dies sind in der Regel eigenständige Ein-
richtungen, die den Besonderheiten und Anforderungen des Jugendvollzugs ent-
sprechen sollen . Aufgenommen werden dort junge Menschen im Alter zwischen 
14 und 24 Jahren. Weibliche Jugendliche und Heranwachsende werden, da ihre 
Zahl klein ist, in getrennten Abteilungen in Einrichtungen für weibliche Strafge-
fangene untergebracht. 

Grundlage der Arbeit mit jungen Inhaftierten bilden die .. Bundeseinheitlichen 
Verwaltungsvorschriften zum Jugendvollzug" (VVJug) . Jugendhaft wird überwie-
gend in geschlossenen Einrichtungen vollzogen, obwohl die Vorschriften durch-
aus auch offenen Vollzug vorsehen. Der Jugendvollzug soll erzieherisch gestaltet 
werden, und die dort tätigen Bediensteten so llen über eine besondere Ausbil-
dung verfügen, um diesem Anspruch gerecht werden zu können . 

Obwohl die VVJug viele Einzelheiten sehr detailliert regelt, vom Aufnahmever-
fahren bis zur Entlassungsbeihilfe, mangelt es bis heute an einer erzieherischen 
Zielsetzung und der Entwicklung von entsprechenden Hilfs· und Betreuungs-
maßnahmen, die neben den bestehenden Möglichkeiten der schulischen und 
beruflichen Förderung anzubieten/anzuwenden wären. Da sich zugleich die Ju· 
gendszenen ständig verändern, steht der Vollzug immer wieder vor fast unlösba-
ren Aufgaben, z. B. bei politisch motivierten Straftaten, bei Gewalt oder Drogen-
problemen oder bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Migration und 
Ausländerrecht. 

Ab dem 21. Lebensjahr können Inhaftierte durch einen Richter - wenn die Gefan-
genen oder die Anstalt dies beantragen - aus dem Jugendvollzug herausgenom-
men werden, falls sie dessen Anforderungen nicht mehr entsprechen oder mit 
dessen Mitteln nicht mehr zu fördern sind. Wird die Strafe erst nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres angetreten, wird sie in der Regel sofort im Erwachsenen-
vollzug vollstreckt. Ausnahmen davon sind möglich. 

Erwachsenenvollzug 

Der Erwachsenenvollzug unterscheidet grundsätzlich zwischen Männer- und 
Frauenvollzug. Da Frauen häufig zahlenmäßig in der Minderheit sind, werden sie 
überwiegend nicht in eigenständigen Anstalten, sondern in selbstständigen, 
Männera nstalten angegliederten Abteilungen untergebracht. In der Bundesre-
publik gibt es nur sehr wenige eigenständige offene Justizvollzugsanstalten fü r 
Frauen. 

Auch Sondereinrichtungen (siehe S. 32) gibt es in der Regel nur für Männer. Koe-
dukative Einrichtungen, in denen aus besonderen Gründen Frauen und Männer 
gemeinsam betreut werden, sind selten ; einige von ihnen sind gescheitert. 

Weil Männer die Mehrheit der Inhaftierten stellen, ist auch das Strafvollzugsge-
setz der Bundesrepublik Deutschland überwiegend an den Bedürfnissen und Le-
bensgrundlagen von Männern ausgerichtet. Gleiches gilt für die bundeseinheitli -
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chen Verwaltungsvorschriften, die Verwaltungsvorschriften der Länder und viele 
den Alltag in Justizvollzugsanstalten bestimmende Regelungen, Erlasse, Verord-
nungen usw. 

Auf frauenspezifische Besonderheiten wird im Vollzug - wie in vielen anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen auch - kaum oder gar keine Rücksicht genommen. 
Seit Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes 1976 muss immer wieder in EinzeI-
entscheidungen auf die unterschiedliche Situation inhaftierter Frauen hingewie-
sen werden, ohne dass es bis heute gelungen ist, ihre Haftbedingungen den Er-
fordernissen und Bedürfnissen in angemessener Weise anzupassen. Dies gilt 
von der baulichen Ausgestaltung des Vollzuges bis hin zu den Sicherheitsstan-
dards. 

Das Ziel und die Aufgabe des Vollzuges ist in § 2, Satz 1 des StVollzG festgelegt 
und lautet: "Im Vollzug soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen" . Für den Vollzug bedeutet dies: 

• Bei seiner Planung und Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass den schädli-
chen Folgen der Freiheitsentziehung entgegengewirkt wird . 

• Er muss den Lebensverhältnissen in Freiheit so weit wie möglich angepasst 
werden. 

• Die Resozialisierung und Wiedereingliederung der Gefangenen muss durch 
spezielle Maßnahmen, die am ersten Tag der Inhaftierung beginnen, vorberei-
tet werden. 

Diese Ziel- und Aufgabenerfüllung ist in mehr als 20 Jahren immer noch nicht in 
greifbare Nähe gerückt. Sie war von Anfang an aufgrund der baulichen, perso-
nellen und finanziellen Gegebenheiten nur schwer einzulösen; unter den sich 
verschlechternden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wird 
dies umso unwahrscheinlicher. 

Schwierigere soziale Lebensgrundlagen, Suchtprobleme und migrationsbeding-
te Probleme haben zu einem Anstieg der Kriminalität und damit zu vermehrten 
Inhaftierungen geführt, sodass heute im Vollzug mehr verwahrt als betreut wird 
und dem reibungslosen Funktionieren des Systems größere Bedeutung zuge-
messen wird als dem Resozialisierungsauftrag. 

Straffällig gewordene Menschen zu befähigen , ohne Straftaten zu leben und sich 
sozial zu integrieren, setzt voraus, dass sie dazu bereit sind, ihr Leben zu verän-
dern, aber auch, dass die Gesellschaft bereit ist, sie wieder aufzunehmen. Dazu 
müssen viele Organisationen, Institutionen, Menschen unterschiedlicher Profes-
sionen und Qualifikationen miteinander kommunizieren und kooperieren. Der 
geschlossene Strafvollzug - der so genannte Normalvollzug - bietet dazu noch 
weniger Chancen als der offene Vollzug. 

Geschlossener Vollzug 

Der geschlossene Vollzug grenzt sich nach außen stark ab, was z. B. die hohen 
Mauern deutlich machen. Hier werden Gefangene sicher aufbewahrt, oftmals für 
Jahre, Jahrzehnte oder auch lebenslang, und es gibt nur eingeschränkte Öffnun-
gen nach "draußen". Diese Form der Inhaftierung ist in einigen Fällen durchaus 
begründet und schützt die Gesellschaft vor weiteren, möglicherweise schreckli-
chen Taten dieser Menschen. In bestimmten Fällen werden Gefangene auch nach 
Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe nicht aus der Haft entlassen, z. B. aufgrund von 
psychologischen Gutachten; sie bleiben dann in besonderen Abteilungen in sog. 
Sicherungsverwahrung, einer Maßnahme der Sicherung und Besserung, die von 
Gerichten angeordnet und in ihrer Dauer ständig überprüft wird. 

Psychisch kranke Straftäter/innen werden in gesonderten Abteilungen von Lan -
deskrankenhäusern oder in psychiatrischen Einrichtungen im Maßregelvollzug 
untergebracht und dort medizinisch-psychiatrisch behandelt. Diese Einrichtun-
gen sind nicht Bestandteil des Vollzugs, auch wenn weiterhin ein Gericht für die-
se Personengruppe zuständig bleibt. Eine solche Trennung wurde aufgrund der 
leidvollen Erfahrungen im Umgang mit psychisch kranken Straftäter(inne)n 
während des Nationalsozialismus vorgenommen . 

Nicht psychisch kranken, aber aufgrund einer Persönlichkeitsstörung behand -
lungsbedürftigen Straftäter(inne)n wird auf Antrag und nach einer Aufnahme-
prüfung die Möglichkeit zur Therapie in einer sozialtherapeutischen Einrichtung 
des Vollzugs gegeben. Für Frauen besteht diese Möglichkeit nur in einigen weni-
gen Bundesländern und mit noch geringeren Kapazitäten als bei den Männern. 
So stehen z. B. in Nordrhein-Westfalen dafür nicht mehr als ca . 100 von insge-
samt etwa 12.500 Haftplätzen zur Verfügung. Aufgrund der öffentlichen Diskus-
sion zum Umgang mit Sexualstraftäter(inne)n werden die Abteilungen, in denen 
diese Täter linnen behandelt werden, derzeit ausgebaut; zugleich wird aber auch 
die Sicherungs haft erweitert. 

Haftkrankenhäuser 

Die Mehrzahl der Bundesländer verfügt über eigene Haftkrankenhäuser, in de-
nen Gefangene ärztlich versorgt werden können. Sie sind unterschiedlich ausge-
stattet und verfügen in der Regel nicht über die Möglichkeit, größere operative 
Eingriffe vorzunehmen oder Spezialbehandlungen durchzuführen. Sind diese er-
forderlich, werden Gefangene mit oder ohne Bewachung in geeigneten Kranken-
häusern außerhalb des Vollzugs untergebracht, wie z. B. Frauen zur Entbindung. 
Die nachoperative und/oder pflegerische Versorgung übernimmt dann wieder 
der Vollzug. 

Mutter-Kind-Einrichtungen 

In den meisten Bundesländern ist es möglich, Frauen mit ihren Kindern in sog. 
Mutter-Kind-Einrichtungen unterzubringen. Dies gilt allerdings nur für verurteilte 
Frauen und nicht für solche in Untersuchungshaft. Kinder können maximal bis zu 
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einem Alter von sechs Jahren (Beginn der Schulpflicht) bei ihren Müttern bleiben. 
Für alleinerziehende Männer gibt es keine entsprechenden Einrichtungen. 

Einige Bundesländer haben inzwischen auch spezielle Abteilungen oder Anstal-
ten für ältere pflegebedürftige Gefangene eingerichtet. 

Drogenabteilungen 

Für suchtmittelabhängige Gefangene gibt es keine speziellen Haftanstalten. Ei -
nige Länder verfügen jedoch über Anstalten mit sog. Drogenabteilungen. Dabei 
kann es sich um medizinisch-therapeutische Behandlungsabteilungen, um "dro-
genfreie Bereiche" oder um " Sicherheitsabteilungen" handeln, in denen mit Dro-
gen auffällig gewordene Gefangene unter besonderen Einschränkungen, Kon-
trollen usw. untergebracht werden. Diese Sondereinrichtungen sind für Gefange-
ne konzipiert, die von illegalen Drogen abhängig sind . Für alkoholgefährdete 
oder alkoholkranke Inhaftierte gibt es nichts Derartiges. 

Hochsicherheitsanstalten oder -abteilungen 

Als "gefährlich" eingestufte Gefangene - gewalttätige Inhaftierte, die andere in 
der Haft angegriffen oder Ausbrüche mit Geiselnahme versucht haben, Terroris-
ten oder der organisierten Kriminalität zugerechnete Personen - werden in be-
sonders gesicherten Einrichtungen, den Hochsicherheitsanstalten oder -abtei-
lungen untergebracht. Nicht alle Länder verfügen über derartige Einrichtungen, 
sodass Vollzugsgemeinschaften gebildet wurden. Gefangene werden dann in an-
deren Bundesländern vorübergehend oder dauerhaft untergebracht. 

Anstalten mit Ausbildungsmöglichkeiten 

Eine vorübergehende oder längerfristige Unterbringung in einer Vollzugsanstalt 
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines Landes kann auch wegen der schu-
lischen und/oder beruflichen Ausbildung erfolgen. Einige Länder unterhalten 
größere Berufsausbildungsanstalten, die auch von Gefangenen anderer Bundes-
länder genutzt werden können. Dabei sind die Ausbildungsmöglichkeiten für in-
haftierte Frauen nicht so reichlich und differenziert wie diejenigen für Männer, 
und oft wird auch nur die Ausbildung für "typische" Frauenberufe angeboten. 
Versuche, Männer und Frauen gemeinsam auszubilden, scheitern meist an feh-
lenden Begleitmaßnahmen für die Frauen, oder die Vollzugseinrichtungen liegen 
räumlich so weit voneinander entfernt, dass eine Kooperation nicht möglich ist. 

Offener Vol/zug 

Im offenen Vollzug sollen solche Gefangene untergebracht werden, die aufgrund 
ihrer Straftaten und/oder ihrer Strafzeit und/oder ihrer Persönlichkeit hierfür ge-
eignet erscheinen. Anders als im geschlossenen Vollzug können sich die Gefan-
genen hier weitgehend frei bewegen. Der offene Vollzug ist meist nicht von einer 
Mauer, sondern einem Absperrzaun umgeben. Innerhalb des Geländes und der 
Hafträume (die Gefangenen haben ihre eigenen Schlüssel) unterliegen die Inhaf-
tierten tagsüber nur einer gelockerten Aufsicht. Ohne Erlaubnis dürfen sie das 

Gelände nicht verlassen, und nachts werden die Hafthäuser verschlossen . Der 
offene Vollzug ermöglicht auch sehr viel mehr Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit. Unter bestimmten Voraussetzungen können Inhaftierte auch 
weitere Lockerungen (Ausgang, Urlaub usw.) erhalten, außerhalb der Anstalt ar-
beiten oder an beruflichen und schulischen Maßnahmen teilnehmen. Im offenen 
Vollzug sollen Gefangene auf das Leben nach der Entlassung - unter nahezu glei -
chen Bedingungen wie in Freiheit - vorbereitet werden . In dieser Zeit besteht die 
Chance, persönliche, familiäre und soziale, aber auch finanzielle Schwierigkei -
ten anzugehen und unter Hilfestellung des Vollzugs Lösungen für Probleme zu 
finden. 

Leider verfügen nicht alle Bundesländer über diese Einrichtungen, und die Zahl 
der vorhandenen Plätze reicht in den meisten Ländern nicht aus. Dies ist umso 
bedauerlicher, als die Aussichten für eine Wiedereingliederung im offenen Voll -
zug viel besser sind als im geschlossenen: Man kann sich auf vielfältige Weise er-
proben, es kommt frühzeitig zu einer Zusammenarbeit mit Einrichtungen außer-
halb der Haftanstalt, und es ist möglich, sich bereits vor der Entlassung in sozia -
le Zusammenhänge einzugliedern. Mit einem allgemeinen Entlassungstraining 
und mit persönlicher Hilfestellung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Resozialisierung erfolgreich ist und Rückfälle vermieden werden. 

Abschiebehaft 

Sie werden häufig als reguläre Haftanstalten bezeichnet, gehören aber gar nicht 
zum Vollzug: die so genannten Abschiebehaftanstalten . In ihnen werden Asylsu-
chende und Migrant(inn)en untergebracht, die in ihr Heimatland abgeschoben 
werden sollen und zur Sicherstellung der Abschiebung dort "warten" müssen. 
Zuständig für diese Personengruppe und Aufgabe sind die Innenministerien; nur 
im Wege der Amtshilfe ist diese Aufgabe an den Justizvollzug delegiert worden . 

Ausblick 

Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen machen 
sich inzwischen auch im Vollzug bemerkbar. Neue Technologien, neue Struktur-
und Steuerungsmodelle werden erprobt. Budgetierung verändert die wirtschaft-
liche Basis des Vollzugs . Der Vollzug insgesamt, aber auch jede Anstalt versucht, 
eigene Ziele zu formulieren, Schwerpunkte in der Betreuung zu setzen und ef-
fektiver zu arbeiten. 

Informationen zu dieser Entwicklung sind inzwischen in vielfältiger Form im In -
ternet zu finden, wo Justizministerien, aber auch Anstalten mit eigenen Seiten 
vertreten sind. 
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GEFANGEN E UNTER SICH - IMPRESSION EN AUS BERLlN -TEGEL 

Frank Giesen 

Kein Platz für menschliche Zuwendung 

Das Leben hinter Gefängnismauern ist genauso durch den Verfall zwischen-
mensch licher Werte geprägt wie das Leben in der modernen Gesellschaft über-
haupt Drinnen wie draußen scheint das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ver-
gangenheit anzugehören _ Familien fallen auseinander, Kinder trennen sich von 
ihren Eltern und gehen eigene Wege, Freundschaften zerbrechen, wenn gemein-
same Interessen ver loren gehen. Auch das Leben im Gefängnis ist geprägt durch 
Isolation, hervorgerufen nicht nur durch das Wegsch ließen, die Trennung von an-
deren Menschen, selbst von anderen Gefangenen, sondern vor allem durch den 
offensichtlich gewollten Mangel an zwischenmenschlichen Kontakten, an Mög-
lichkeiten, sich mit anderen Menschen im Gespräch austauschen zu können. 

Kommunikation im Strafvollzug ist zum großen Tei l auf schriftliche Äußerungen 
reduziert Es gibt kaum ernst zu nehmende Gespräche zwischen Gefangenen und 
den über sie entscheidenden "Verwaltern". Wer noch Verb indu ngen nach 
draußen, zu Familie, Bekannten und Freund(inn)en hat, nutzt die wenigen Be-
suchsmöglichkeiten oder das Telefon (sofern er/sie dafür genügend Ge ld hat), 
um diese Kontakte nicht abreißen zu lassen . Andere Versuche, neue Ve rbindun-
gen zu knüpfen, sind oft nur mit Hilfe engagierter, vorurteilsfreier Menschen von 
draußen möglich. 

Der oft rüde Ton, nicht nur unter den inzwischen häufig schon abgestumpften Ge-
fangenen, lässt kaum Platz für warmherzige Worte, die jeder Mensch braucht 
Die Struktur eines Gefängnisses ist kaum gee ignet, menschliche Zuwendung zu 
geben und zu erfahren. Liegt bei einem Gefangenen die Vermutu ng nahe, dass er 
sich das Leben nehmen wi ll, wird er sehr schnell in den Arrest, den besonders ge-
sicherten Haftraum gebracht, anstatt dass jemand mit ihm redet oder ihn einfach 
in den Arm nimmt Menschen verkümmern, wenn ihnen nicht geho lfen wird - von 
Menschen, die versuchen, die Situation zu verstehen, die bereit sind, sich auf 
dieses Wagnis einzulassen. 

" Vollzugsgefälle" 

Berlin-Tegel, Deutschlands größte Strafanstalt, ist mit ihren sechs Ansta ltsberei -
chen repräsentativ für bundesdeutsche Vollzugsansta lten. 

Die einzelnen Häuser, hier Tei lansta lten genannt, sind eigenständige Bereiche, in 
denen der Vollzug der Freiheitsstrafe, die Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes 
nicht unterschiedlicher sein könnte. 
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Die drei ältesten Verwahrgebäude der heutigen Justizvollzugsanstalt Tegel stam-
men aus der Zeit vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Die Vollzugspolitik der sich 
jeweils gerade an der Macht befindlichen Parteien zeigt sich nicht nur am Um-
gang mit den Gebäuden, sondern auch mit den darin verwahrten Menschen. 
Zwar sind nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach die unhaltbaren hygieni-
schen Zustände verändert worden (es gibt heute keine Fäkalienkübel mehr auf 
den Zellen, die früher jeden Tag von den Kalfaktoren ' geleert werden mussten), 
aber erst Ende der neunziger Jahre hat man damit begonnen, Steckdosen und 
Lichtschalter in die Wohnklos der Teilanstalten I und 11 einzubauen, damit wenig-
stens ein Radio betrieben werden und das Zellen licht nicht erst durch Heraus-
schrauben der Glühlampe gelöscht werden kann. Der bauliche Zustand in den 
Altbaubereichen ist teilweise gesundheitsgefährdend, we il längst Ungeziefer 
wie Kakerlaken nicht nur in Küche und Bäckerei, sondern auch in den Zeilentrak-
ten Quartier bezogen hat. 

Inzwischen haben die Vollzugsbürokraten ein neues Zauberwort geprägt: .. Voll-
zugsgefälle". Dieser Begriff soll offensichtlich verschleiern, dass sie nicht in der 
Lage sind, grundsätzliche Aufgaben, die im Strafvollzugsgesetz ausdrücklich 
festgeschrieben sind, zu erfüllen. So schafft man nicht etwa die Voraussetzun-
gen, um eine Angleichung der Lebensverhältnisse drinnen und draußen und da-
mit das Vollzugsziel zu erreichen. Statt ein hohes Niveau anzustreben, das inner-
halb eines vorhandenen Vollzugsgefälles Motivation und Ansporn sein könnte, 
reduziert man vielmehr das Vollzugsniveau insgesamt. 

23 Stunden am Tag menschenunwürdig weggeschlossen 

Früh um 6.30 Uhr drehen sich im Schloss der Zellentür das erste Mal die Schlüs-
sel, wird nachgesehen, ob der eingesperrte Mensch noch lebt. Damit beginnt für 
die Gefangenen jeder neue Tag 

Gestern kam Stefan in Tegel an, mit den Erfahrungen von 18 Monaten Moabiter 
Untersuchungshaft kein Neuling mehr in Sachen Gefängnis. Trotzdem ist ihm, 
wie vielen, die den Weg in den Vollzug nach Tegel gehen müssen, die Unsicher-
heit anzumerken, welche die neue Umgebung mit sich bringt. 

Als er vor fast anderthalb Jahren, medienträchtig ausgeschlachtet, in Moabit ein-
geliefert wurde, erweckte er nicht gerade den Eindruck eines selbstbewussten 
Menschen, eines .. kriminellen Wunderknaben", wie ihn die Zeitungen darzustel-
len versuchten . 

Da stand ein Häufchen Unglück und musste, wie jeder Neuankömmling, Station 
für Station im Moabiter Untersuchungsgefängnis durchlaufen. Alle persö nlichen 
Sachen, bis auf die Kleidung, wurden ihm abgenommen und nur teilweise wieder 
ausgehändigt. Da hat sich ein Mensch vor zwei Beamten splitternackt auszuzie-
hen, muss sich bücken und in den After sehen lassen. 

1 Ka lfaktor = Gefangener, der den Gefängniswärtern Hilfsdienste leistet 



Dieser Mensch wird 23 Stunden am Tag menschenunwürdig weggeschlossen , 
meist noch zu zweit auf weniger als acht Quadratmetern Haftraum. Dem Nachteil 
der erzwungenen Enge der Zelle - einem deutschen Schäferhund stehen übri-
gens laut Gesetz immerhin 12 Quadratmeter zu - steht der Vorteil gegenüber, we· 
nigstens jemanden zu haben, mit dem man sich in den 23 Stunden der Isolation 
unterhalten kann . Das allerdings auch nur, wenn es wirklich jemand ist, mit dem 
man auskommt. Was aber, wenn der Zellengenosse drogenabhängig ist und, von 
Entzugserscheinungen geplagt, weder Gespräch noch Schlaf zulässt? Stefan hat-
te damals Glück im Unglück. Er fand jemanden, der ihm half, die erste Zeit im Ge-
fängnis zu überstehen. 

Was ein Gefangener als Erstes lernen muss, ist, warten zu können. Er ist schließ-
lich hier für alle frei verfügbar und nicht mehr selbst für sich zuständig. Er wird 
wie eine Figur auf dem Schachbrett hin und her geschoben, oft ohne Sinn und 
Notwendigkeit, eben frei verfügbar. 

Die zweite Erfahrung: es geht nichts ohne .. Vormeider", wie das entsprechende 
Formular im Berliner Vollzug genannt wird . Alles muss mittels dieses Formulars 
schriftlich beantragt werden, sei es ein Gespräch mit dem Sozialarbeiter oder der 
Sozialarbeiterin, der Wunsch, eine Arbeit zugewiesen zu bekommen, ein not-
wendiger Arztbesuch , ein Frisörtermin oder die Aushändigung eines Kleidungs-
stücks aus der eigenen Habe in der Hauskammer. Alles wird durch die Bürokratie 
akribisch erfasst und vieles, wenn es nicht vorher einfach bei .. Herrn Wolf" (dem 
Reißwolf) landet, in der Gefangenenpersonalakte abgelegt. 

Eine sehr wichtige Erfahrung, die sich jede/r Inhaftierte zu eigen machen sollte, 
ist, dass er sich auf nichts und auf niemanden, auf keinen Mitgefangenen, Be-
diensteten, Anwalt oder Anwältin, sondern nur auf sich selbst verlassen sollte. 
Das war auch der Rat, den Stefan damals erhielt, und er ist gut damit gefahren. 
In jedem Gefängnis gibt es zu viele .. helfende" Mitgefangene, etliche .. Millionä-
re", die für ein paar Päckchen Tabak schon mal ein Schloss in Sachsen in Zahlung 
geben - ein Luftschloss. 

Sozialer Absturz 

Oft ist es so, dass durch die Inhaftierung Verbindungen zu den einstigen 
Freund(inn)en abreißen, die Familie sich abwendet und die Ehefrau, die Freun-
din, mit vielen schier unlösbaren Problemen konfrontiert, allein gelassen wird. 
Während der Gefangene, sicher in seiner Zelle eingeschlossen, sorgsam getrennt 
von der Außenwelt, kaum in der Lage ist, irgendetwas für seine Familie zu tun, 
beginnt der soziale Absturz auf bei den Seiten der Mauer. Draußen, weil ein Ver-
diener fehlt, die Miete, die Raten für die Möbel, der Beitrag für die Lebens- und 
Unfallversicherung der Kinder nicht bezahlt und das Geld für vieles andere nicht 
mehr aufgebracht werden können. Drinnen, weil aus der Isolation heraus nichts 
bewegt werden kann, durch die Schwerfälligkeit der Vollzugsbürokratie und die 
Verhinderung durch richterliche Einflussnahme während der Untersuchungshaft 
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vieles nicht oder zu spät geregelt wird und somit Lebensgrundlagen drinnen und 
draußen zerstört werden. 

Zu oft muss ein Gefangener das Unvermögen der auf Perfektion orientierten Voll · 
zugsgewaltigen wahrnehmen, auch nur die einfachsten Vollzugsabläufe zu orga· 
nisieren. Daran verzweifelte auch Stefan damals, und er ist bis heute über man· 
ches noch nicht hinweggekommen. Besuche bekommt er schon lange nicht 
mehr und der Briefkontakt beschränkt sich au f den zu seinem ehemaligen Moa· 
biter 'Passmann 2 , mit dem er in der Buchbinderei zusammengearbeitet hatte und 
der vor ein paar Wochen nach Bayern verlegt worden war. Über verschiedene 
Hilfsorganisationen, wie die Freie Hilfe in Berlin, vers,uchte er Kontakt zu einem 
Menschen zu finden, der bereit ist, ihm als Vollzugshelfer zur Seite zu stehen, um 
die Jahre der Inhaftierung besser zu überstehen. Aber solange er kein rechts· 
kräft iges Urteil hatte, wollte der zuständige Richter derartige Kontakte nicht zu· 
lassen. Nun wird er hier in Tegel einen neuen Versuch starten . Stefan versucht, 
sich auf die Zeit nach dem Gefängnis zu konzentrieren. Um dies durchzuhalten, 
braucht er Hilfe. 

Abwechslung tut Not 

Zunächst kommt Stefan in die Teilanstalt I, die so genannte Aufnahmeanstalt. 
Dort ist die Einweisungsabteilung (EWA) untergebracht, die darüber befindet, 
welchen Weg jeder Gefangene im Vollzug nehmen soll. Die Teilanstalt I wurde in 
den achtziger Jahren schon einmal stillgelegt, ist aber inzwischen längst wieder 
voll in Betrieb. Hier werden die Gefangenen in 5,1 Quadratmeter großen Wohn· 
klos weggeschlossen. 25 bis 35 Gefangene leben auf einer Station, selbst aus 
einem Gemeinschaftsraum hat man inzwischen eine Sechsmannzelle gemacht. 
Das Leben spielt sich während der Aufschlusszeiten auf dem Gang oder in den 
winzigen Zellen ab. 

Stefan wird einige Monate in der Teilanstalt I bleiben. Wenn er Glück hat, be· 
kommt er Arbeit, denn er hatte schon während der Untersuchungshaft in der Mo· 
abiter Buchbinderei gearbeitet und sich dort viele Fertigkeiten angeeignet, die 
auch hier gefragt sind. 

Über 500 der rund 1.600 Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Tegel sind ar· 
beitslos - ein Zustand, den das Gesetz nicht nur verbietet, sondern der auch da· 
zu führt, dass viele Menschen daran zerbrechen. Für die betroffenen Gefangenen 
heißt das, einen großen Teil des Tages in den 5 ,1 Quadratmeter großen Zellen 
eingeschlossen zu sein, mittags abgefüttert zu werden und schon gegen 16.00 
Uhr das Abendbrot zu bekommen. Es bedeutet, sich eine Stunde täglich an der 
frischen Luft aufhalten zu dürfen und während der Aufschlusszeiten nach Ab· 
wechslung zu suchen. Und Abwechslung tut Not. Manche treffen sich zum Kar· 

2 Passmann = Mithäftling, mit dem man viel Zeit verbringt; wird im Gefängnisjargon häufig statt 
"Freund" oder "Kumpel" verwendet 

tenspiel, andere zum Kiffen, Saufen oder Quatschen, einige zum Sex, und viele 
bleiben einfach allein. 

Was bleibt, ist die Selbstbefriedigung 

Die praktizierte Isolation in den Verwahranstalten bewirkt, dass das Gefühlsle· 
ben der Gefangenen abzusterben droht. Die Fäh igke it, sich anderen anzuver· 
trauen, verkümmert, weil in den Zweckgemeinschaften der Überlebenskunst im 
Gefängnis ein wirkliches Vertrauensverhältnis nicht aufkommen will, nicht auf· 
kommen kann, vielleicht auch nicht soll. So bleibt vie les oberflächliches Geplän· 
ke l und hilft vielleicht gerade, den Augenblick zu überbrücken. 

Vielen eingesperrten Menschen fehlt es an Zuwendung, an Körperkontakt, Aus· 
tausch von Zärtlichkeiten und Befriedigung sexueller Wünsche mit einem ver· 
trauten Gegenüber. Was bleibt, ist die Selbstbefriedigung; so mancher versucht, 
seinen Frust durch mehrmaliges Onanieren täglich in Grenzen zu halten . Sexuel· 
le Kontakte zwischen den Männern sind keine Seltenheit. Nicht etwa, weil das 
Gefängnis überdurchschnittlich viele schwule Männer beherbergt, sondern weil 
dies für viele Menschen im Gefängnis überhaupt die einzige Möglichkeit dar· 
stellt, Körperkontakt nicht ganz entbehren zu müssen. So werden heterosexuel· 
le Ehemänner zu Knastschwulen und setzen sich womöglich der Gefahr einer le· 
bensgefährlichen Infizierung aus. Ein HIV·Test wird erst dann gemacht, wenn je· 
mand in den Augen des Tegeler Medizinischen Dienstes dafür eine gute Begrün· 
dung hat. Wie unterschiedlich dies praktiziert wird, ist z. B. daran zu sehen, dass 
in der Münchener Untersuchungshaftanstalt Stadelheim jedem Neuankömmling, 
auch ohne dessen Zustimmung, Blut für einen H IV· Test abgenommen wird. In 
den Arztgeschäftsstellen der einzelnen Teilanstalten in Tegel werden zwar inzwi· 
schen Kondome ausgegeben, aber wer will sich schon schief ansehen und regis· 
trieren lassen? 

Begehrte Knastliteratur, die von Hand zu Hand geht, sind einschlägige Sexmaga· 
zine und Pornozeitschriften. Solche "Schwingen" dienen als Onaniervorlagen 
und als eine Erinnerung an Dinge, auf die hier im Knast verzichtet werden muss. 
Während in Berli n und anderswo derartige Zeitschriften zugelassen sind, üben 
sich die Vollzugsbürokraten in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, 
durch Verbote in Prüderie, als würde mit der Inhaftierung eines Menschen auch 
dessen Sexu alität abgeschaltet. 

Stefan hat während der U·Haft sexuelle Erfahrungen mit seinem Passmann ge· 
macht und dabei gelernt, wie man den gesundheitlichen Gefahren aus dem We· 
ge geht und wie man auch im Gefängnis ungestört zusammensein kann. Eine Er· 
fahrung, die er auch für die nächsten Jahre in Tegel braucht, denn hier sind die 
Menschen nicht anders als in anderen Vollzugsanstalten und nicht anders als 
außerhalb der Gefängnismauern. 
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Drogendorado 

In der Teilanstalt I laufen Handel mit und Konsum von Drogen noch relativ ver-
deckt, unter der Hand_ Der Schuss wird mit einer Spritze gesetzt, die sich bis zu 
15 Männer teilen_ Bezahlt werden die Drogen in bar, mit Naturalien oder mit dem 
eigenen Körper_ Bedienstete und die Leitung der Anstalt kennen die Drogenpro-
bleme und zeigen sich teils ahnungslos, teils machtlos_ Sie erwecken nicht nur 
für Außenstehende den Eindruck, dass nicht eingegriffen wird, weil nur durch die 
Duldung Schlimmeres verhindert werden kann _ Durch Duldung auf der einen und 
Tatenlosigkeit auf der anderen Seite - zum Beispiel, wenn sehenden Auges in 
Kauf genommen wird, dass mehrere Inhaftierte eine Spritze benutzen, benutzen 
müssen - ist die damit verbundene Gefahr einer lebensgefährlichen Infizierung 
vorprogrammiert Es verwundert schon sehr, dass es nicht eine Flut von Strafan-
zeigen gegen die Verantwortlichen wegen unterlassener Hilfeleistung und/oder 
Beihilfe zum Mord gibt 

Die Teilanstalt 11, eines der Gebäude, in denen seit über 100 jahren Menschen ge-
fangen gehalten werden, ist als das Drogendorado in Tegel bekannt Und 
tatsächlich, immer wieder kann man beobachten, wie sich mehrere Männer, auf 
den Treppenstufen sitzend, einen Schuss setzen _ Sie teilen sich die Spritze ein-
fach, und das ganz öffentlich _ 

Die wenigen Möglichkeiten nutzen 

Stefan wird nach dem Einweisungsverfahren, wie viele andere vor ihm, in die Teil-
anstalt 111, das ehemalige Zuchthaus von Tegel, verlegt Dort wird er eine längere 
Wartezeit verbringen müssen, ehe er möglicherweise eine Zelle in der Teilanstalt 
V, einem Betonbau aus den achtziger jahren, beziehen kann_ 

Stefan wird versuchen müssen, die wenigen Möglichkeiten, die es vor allem 
dank engagierter Menschen von draußen hinter den Gefängnismauern gibt, zu 
nutzen_ Die wenigen Freizeitaktivitäten, die von der Anstalt organisiert werden, 
sind vornehmlich Handball, Fußball, Tischtennis und Kraftsport Die meisten an-
deren Angebote werden von externen Helfer(inne)n und Organisationen reali -
siert "aufBruch - Kunst Gefängnis Stadt" ist nicht nur durch die im Gefängnis 
mit der Gefangenentheatergruppe inszenierten Stücke über die Grenzen der 
Bundesrepublik hinaus bekannt geworden, sondern hat vor ein paar jahren die 
erste Gefangenen-Homepage aus der Taufe gehoben, die auch heute noch ihres-
gleichen sucht 

www_planet-tegeLde, die von Gefangenen zusammengestellte und weiterent-
wickelte Internetseite, ermöglicht es den Usern aus aller Welt, einen virtuellen 
Gang durch das Tegeler Gefängnis zu machen, und gibt dadurch Einblicke in das 
Leben hinter den Gefängnismauern_ Und wer dann mehr erfahren möchte, kann 
sich mit seinen Fragen gerne per E-Mail unter kontakt@planet-tegeLde an die 
Gefangenen der Internetgruppe wenden, oder sich selbst im Forum mit eigenen 
Beiträgen beteiligen und so vielleicht auch einen Einstieg finden, der den Gefan-
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genen zugute kommt. Denn wenn jemand lange inhaftiert ist, dann hat er im Ge-
fängnis, der "Universität des Verbrechens", nicht nur viel dazugelernt, sondern 
braucht Hilfe, um wirklich die Chance zu haben, mit dem Leben außerhalb der 
Gefängnismauern klar zu kommen. Das ist schwer, denn die Zeit im Gefängnis 
prägt die Menschen, nicht nur durch Gefühlskälte, sondern macht auch viele, deo 
nen nicht geholfen wird, unselbstständig oder auch lebensuntüchtig. 



DAS DASEIN ALS INHAFTIERTER 

York Kusterka 

Überraschenderweise stimmt das Bild, das der Öffentlichkeit fast täglich über 
Gefängnisse und Zuchthäuser, die seit dem 1.1. 1977 als " Justizvollzugsanstal-
ten" beze ichnet werden, vermittelt wird: Sie sind so eingerichtet, dass sich die 
dort gefangen gehaltenen Menschen wie Fische im Wasser fühlen können . Der 
Wahrheit und Vollständigkeit zuliebe ist dieses Bild um ein kleines, besonders 
gern vom deutschen "Zentralorgan für Wahrheitsfindung", der Bild-Ze itung, ver· 
schwiegenes Detail zu ergänzen: Das Wasser kocht. 

Im Folgenden geht es aber weniger um das von wehle idigen Häft lingen und deo 
ren nicht minder larmoyanten Betreuer(inne)n als unerqu icklich empfundene An · 
staltsklima oder um Einrichtungsdetails, sondern um pönologische', juristische 
und medizinische Aspekte des Haft (e r) lebens, insbesondere um die Lebens· und 
Arbeitsbed ingungen im "Knast". 

Die Sache mit der Resozialisierung ... 

Das Wort "Knast" kommt aus dem Jiddischen , ist mit Geldstrafe zu übersetzen 
und hat nicht erst seit der Erfindung des Rotwelsch ' seine heutige Bedeutung: 
Besitzlose zahlen nicht in bar, sondern mit ihrer Freiheit. 

Die Beschrä nkung der sonst durch die Verfassu ng garantierten Freiheit ist das 
schwerwiegendste Sanktionsm ittel unseres Rechtssystems - gut 80 Prozent al· 
ler in Deutsch land verhängten Urteile lauten auf Geldstrafe. Trotzdem sitzen zur 
Zeit rund 70.000 Menschen hinter Gittern; viele von ihnen aber nur deshalb, weil 
ihnen die Zahlungsmittel fehlen, um sich vom Haftantritt freikaufen zu können . 
Diese Mittellosen verbüßen ihre Ersatz freiheitsstrafen in ganz "norma len" Ge-
fängnissen - zusammen mit ganz " normalen" Berufsverbrechern, Gelegenheits·, 
Trieb· und Verzweiflungstätern. 

Resozialisierung, immerh in eines der wichtigsten Vollzugsziele, ist auch ohne 
dieses reizvolle Miteinander in einer gesch lossenen Anstalt kaum zu verwirkli -
chen: Diejenigen, die Strafurteile aussprechen, wissen in der Regel nämlich nicht 
einmal, was Pönologie ist - näm lich die Lehre von den Wirkungen der Strafe. Erst 
recht fehlt es an psychologischen oder soziologischen Kenntnissen . Den wenig-
sten internen und externen Entscheidungsträger(inne)n ist beispielsweise klar, 
dass der Mensch ein soz iales Wesen ist, dessen Sozialverträglichkeit fast nur 
durch die Beschränkung seines Trieblebens gesichert ist. Aus dieser Selbstbe-

1 pönologisch: die see li sche Wirkung von (Freiheits-)Strafen betreffend 
2 Rotwe lsch: Gaunersprache 
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schränkung erwerben die Sozialpartner/ innen Rechte. Werden diese Rechte be· 
droht oder gar verletzt, löst das leicht Empfindungen aus, die rasch zur Rück-
nahme der Selbstbeschränkung führen können . 

Eine Resozialisierung kann jedoch kein Vollzugssystem leisten, das im Sinn und 
Zweck des Strafens nur dreierlei sieht, nämlich das, was im Strafgesetzbuch 
(StGB) festgelegt ist: zunächst einmal die schlichte, schon von Immanuel Kant 
(17 24-1804) geforderte Rache für individuelle Schuld (§ 46 11 StGB), humanisiert 
nur durch die Gebote der Rücksichtnahme (§ 56 bl StGB) und der Hilfeleistung in 
Verbindung mit einer speziellen Kriminalprävention (§ 56 c 11 StGB); sodann die 
von dem Rechtslehrer Franz von Liszt (1851-1919) ausgefei lte Spezialprävention 
im Sinne einer Resozialisierungsprognose (§ 46 I 2 StGB, vgl. § 2 StVollzG), 
bei der die Berücksichtigung pönologischer Aspekte gefordert wird; schließlich 
die von Hobbes3 und ganz modernen Utilitaristen4 geforderte Wahrung des Vor· 
ranges der Rechtsordnung im Sinne einer allgemeinen Verbrechensvorbeugung 
(§ 56b 111 StGB; vgl. mittelalterliches Lehnrecht). 

Über das Ob und Wie einer Strafe klärt die dem Rechtsstaatsprinzip (§ 152 11 StPO) 
verpflichtete Strafprozessordnung (StPO) auf: Alle Straftaten müssen verfolgt 
und sanktioniert werden, sofern nicht auf eine Verurteilung verzichtet werden 
kann. Dem Opportunitätsprinzip zufolge sind nämlich einige Rechtsbrüche - z.B. 
Bagatelldelikte (§§ 153, 153 aStPO) - vom Legalitätsprinzi p5 ausgenommen und 
ins rechtspolitische Ermessen der Strafverfolgungsbehörden gestellt. 

Das Bundesverfassungsgericht, das schon 1972 die .. besonderen Gewaltverhält-
nisse" in Bezug auf Häftlinge abgeschafft hat, trug mit vielen, der Menschlichkeit 
und der Vernunft Rechnung tragenden Urteilen dazu bei, dass die Rechte und 
Pflichten von Häftlingen gesetz lich festgelegt wurden. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften finden sich im Strafvollzugsgesetz (StVollzG), das am 16.3. 
1976 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde und am 1.1. 1977 in Kraft trat. In 
§ 6 Absatz I Satz 1 dieses zuvor jahrelang diskutierten Gesetzes heißt es : .. Nach 
dem Aufnahmeverfahren wird damit begonnen, die Lebensverhältnisse des Ge-
fangenen zu erforschen ... .. . Die entsprechende .. Untersuchung erstreckt sich auf 
die Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle Behandlung .. . im Vollzuge und 
für die Eingliederung nach" der Haftentlassung notwendig ist (§ 6 111 StVollzG). 
.. Auf Grund der Behandlungsuntersuchung (§ 6) wird ein Vollzugsplan erstellt" 
(§ 7 I StVollzG), der .. mit der Entwicklung" der Häftlinge .. und weiteren Ergebnis· 
sen der Persönlichkeitserforschung in Einklang zu halten" ist (§ 7 1111 StVollzG) 
und gemäß § 7 11 Nr. 1-8 StVollzG die Art der Vollzugsform, die Zuweisung zu 
Wohn- oder Behandlungsgruppen, die Arbeits-, Aus· und Weiterbildungsmög-

3 Hobbes, Thomas: eng!. Philosoph (1588-1697) . vo r allem beka nn t durch se ine Staatslehre 
4 Utili ta ri st: Anhänger des Utili ta rismus. einer philosophisch en Lehre. die im Nütz lichen die 

Grundlage des sitt li chen Verhaltens sieht und idea le Werte nur anerkennt. sofe rn sie dem Ein· 
ze inen oder der Gemeinschaft nü tzen 
Lega litätsprinzip: die Pflicht der Staatsanwa ltschaft zur Verfolgung aller strafbaren Handlungen 

lichkeiten, .. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen", Vollzugslockerun -
gen und .. notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung" aus der 
Haft festzulegen hat. 

Was unter einer Behandlung oder einer entlassungsvorbereitenden Maßnahme 
zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber jedoch ebenso wenig festgelegt wie den 
Zeitpunkt ihres jeweiligen Beginns. 

Dass ein aus derlei Komponenten zusammengesetzter Strafvollzug zu Merkwür-
digkeiten neigt, kann nicht überraschen. 50 ist beispielsweise das gesetzliche 
Gebot der Resozialisierung (Behandlungsvollzug) schon deshalb kaum oder gar 
nicht zu realisieren, weil die Strafzeit nicht darauf abgestellt ist - Häftlinge blei -
ben also unter Umständen selbst dann in Haft, wenn sie schon längst resoziali-
siert sind . Ein Strafvollzug aber, in dem Menschen gefangen gehalten werden , 
die bereit und in der Lage sind, ihr Leben selbstverantwortlich und ohne Strafta· 
ten zu führen, produziert, was er verhindern soll : Unrecht. 

Orte des Wartens 

Gefängnisse, die mit den heutigen vergleichbar sind, gibt es seit dem 12. Jahr· 
hundert. Allerdings hatten sie damals eine andere Funktion : Unabhängig von De· 
likt, Alter oder Geschlecht warteten die Delinquent(inn)en dort lediglich auf die 
Vollstreckung der gegen sie verhängten Urteile. Erst im 14. Jahrhundert wurde 
entdeckt, dass die Orte des Wartens an sich schon so furchtbar waren, dass die 
Organe der Rechtspflege auf das mühselige und bis dahin übliche Erhängen, 
Köpfen, Vierteilen oder sonstige Strafen verzichten konnten - seither gibt es den 
Freiheitsentzug als Strafe. Und seither gibt es einen Gefängnis-Bauboom, der bis 
heute anhält und nur durch gelegentlich auftretende Finanzierungsengpässe ge· 
bremst wird. Die Kosten für den Bau eines Haftraumes, einer Bedienstetenwoh· 
nung, der Wohnung eines Anstaltsleiters belaufen sich in ebendieser Reihenfol· 
ge auf 500,11.000,31.750 Euro ... 

Das Haft(er)leben beginnt nicht erst mit dem Warten auf Beginn und Ausgang 
des Strafverfahrens: Gleich nach der Verhaftung beginnt das Warten auf den Un-
tersuchungsrichter, auf den Anwalt / die Anwältin, auf ein Wort der Mutter, des 
Freundes, auf die Rückgabe der Schnürsenkel, die zur Vermeidung von Selbsttö-
tungen meist abgenommen werden . Vor allem warten die Gefangenen auf ein 
wenig Menschlichkeit. Vergeblich. 

Für den schottischen Philosophen und Theologen Johannes Duns 5cotus (1266-
1308), dem wir das Wort .. realitas" für in der empirischen, idealen oder subjekti-
ven Welt Vorhandenes verdanken , war etwas dann .. realiter", wenn es in der Tat 
war (merke : auch Denken ist Handeln). Dieser Gedanke lässt sich bis zu dem 
griechischen Philosophen Heraklit (540 bis um 480 v. Chr.) verfolgen: Im sech· 
sten vorchrist lichen Jahrhundert konnte der Charakter eines Menschen als 
Schicksal bezeichnet werden, weil das Wesensmerkmal der vernunftbegabten 
und daher zum Glück befähigten Lebewesen das Handeln war. Dementspre· 
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chend ist das untätige Leben in einer Zelle wie Tod und Lebendig-Begra bensein-
und mit dem Gewissen ist auch die Anamnesis6 , sprich : die Erinnerung an vorher 
Gewesenes (sowohl in platonischer wie in medizinischer Hinsicht) tot 

Häftlinge lügen sich häufig lebendig_ Um jede Gesprächssituation als geschenk-
tes neues Leben empfinden zu können, bedürfen sie jeweils neuer Biografien, 
neuer Lebenslügen_ Dabei merken sie nicht ein mal, dass sie nicht wirklich lügen, 
sondern nur Lügner imitieren_ 

Die wen igsten wissen, dass der Begriff "Nachahmung" (der heute üblichen Über-
setzung für "Mimesis") ursprünglich aus dem Bereich des Tanzes kommt: Durch 
das Tanzen wo llten sich die Tanzenden der Natur ähnlich machen. Der griechi-
sche Philosoph, Logiker und Naturforscher Aristoteles (384-322 v. Chr.) hat in ei-
ner so lchen, die Wirklichkeit fre i deutenden Darstellung und Gestaltung das 
Grundprinzip der Kunst erkannt Kunst ga lt ihm als Verbindung des Möglichen 
mit dem Wahrscheinlichen bis Notwendigen. Auch die Realität hatte sich weniger 
am tatSächlichen, sondern mehr am möglichen Geschehen zu messen. 

Wer Menschen im Strafvo llzug, in dem alles möglich ist, aber ni chts (richtig) ge-
schieht, gefangen halten wi ll, muss der Mimesis einen Bezugspunkt in Form ei-
nes Idea ls geben, das nicht vollzugli che Wirklichkeiten , sondern das Allgemeine 
darstellt Dann kann das mimetische Element zu gruppenunabhängigen Per-
spektiven, zu sin ngebenden Ideen führen - wie jener vom guten Menschen. 

Arbeit macht das leben süß . __ 

Erstau nlicherwe ise gibt es in deutschen Haftansta lten nur wen ige, die mit 50-
krates (470- 399 v. Chr.), dem Wegbereiter des gesu nden Menschenverstandes, 
meinen, Glückse ligkeit liege in der Muße. Die meisten, die in einer modernen 
Justizvo llzugsanstalt gefangen geha lten werden, leben stattdessen nach der 
Devise des Spezia listen für wissenschaftli che Wege, Aristoteles : Ein glückliches 
Leben ist dasjenige, in dem sich moralische und kö rperli che Tü chtigke it unge-
hindert entfa lten kann. 

Arbeit ist ein sicheres Mittel, Selbstbestätigung und das Gefühl eines erfüllten 
Lebens zu er langen_ Und wenn, was häufig auch außerhalb der Ansta ltsmauern 
der Fa ll ist, aufgabenorientiertes Tätigsein ein Ersatz für notwendige, aber nicht 
oder nicht ausreichend erlebte Familienbeziehungen ist, stellt das soziale Kraft-
feld, in dem Arbeit stattfindet, die wichtigste, wenn nicht sogar einz ige Möglich-
keit dar, Selbstwert- und Freiheitsgefühle und andere daseinsbereichernde Emp-
findungen zu bilden und zu schützen. 

Damit ist schon all das ausgedrückt, was "Resozia li sierung" bewirken so ll. 

6 Bei dem griech ischen Philosophen Platon (428-348 v. ehr.) ist "Anamnesis" die Deutung der 
Erkenntnis als Wiedererinnerung an vorgeburtlich geschaute Ideen oder Wahrhe iten. In der 
Medizin bedeutet "Anamnese" das Erfragen der Krankheitsgeschichte im ärztlichen Gespräch. 

Wo Unverständn is das Kommun ikationsverha lten domin iert, bleiben Aufklä-
rungsmöglichkeiten ungenutzt Wo die wen igen Freizeiträume zu Mehrpersonen-
zeIlen umgebaut werden, macht sich der in den letzten Jahren vol lzogene Perso-
na labbau besonders bemerkbar: Die Frustration steigt bei Bediensteten und Ge-
fangenen, Angst und Aggression bestimmen zunehmend das Klima in Haft_ 

Naturgemäß ist die Anzahl derer, die ohne Arbeit, also auch ohne Einkommen 
sind , in einem Aufnahmehaus besonders hoch. Mit der Anzahl der Erwerbslosen 
steigt auch die Zah l derjenigen, die auf die anstaltseigene Versorgung angewie-
sen sind . Diese wird aber wegen fehlender Haushaltsm ittel immer öfter um 
Lebensmittel, Reinigungs- oder Hygiene-Artikel gekürzt Und häufig mangelt es 
auch an Kühlschränken, Kochge legenheiten oder einfach an der Zeit, sich etwas 
zum Essen zuzubereiten; und daher gilt in gewissem Sinn noch heute, was einst 
ein Häftling über das Berl iner Zuchthaus sagte: "Wer in Tegel einsitzen musste, 
wa r zusätz li ch verurte ilt, ständig ein quä lendes Hungergefüh l erdu lden zu 
müssen." 
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KONTAKTE NACH DRAUSSEN 

Kai Bammann 

Kaum ein Bereich ist so sehr von Vorschriften und Regeln geprägt wie der Straf-
vollzug. Die Gefangenen erfahren eine Vielzahl von persönlichen Einschränkun -
gen und haben mehr oder weniger klar festgelegte Rechte und Pflichten. Rechts-
grundlage ist das Strafvollzugsgesetz (StVollzG), das nach langen Verhandlun -
gen - und nicht ohne entsprechenden Druck des Bundesverfassungsgerichts -
am 1.1. 1977 in Kraft getreten ist. Daneben gelten noch die (bundeseinheitlichen) 
Verwaltungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz. Hierbei handelt es sich nicht um 
Gesetze, sondern um behördeninterne Handlungsanweisungen. Die Verwal-
tungsvorschriften - es gibt sie im Übrigen nicht zu allen Paragrafen des StVollzG 
- fungieren als eine Art "Leitfaden" für die Vollzugsbehörden, wie die einzelnen 
Paragrafen auszulegen sind; Rechte oder Pflichten der Gefangenen lassen sich 
daraus nicht ableiten. Darüber hinaus gibt es die Hausordnungen der Anstalten 
und Verfügungen auf Landesebene, die weitere Einzelheiten regeln. 

Die Strafe, die Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen haben, be-
steht ausschließlich im Freiheitsentzug. Darüber hinausgehende Beschränkun-
gen sind nur innerhalb sehr enger Grenzen zulässig. Hierzu heißt es in § 4 Abs . 2 

StVollzG : "Der Gefangene unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Be-
schränkungen seiner Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht 
enthält, dürfen ihm nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer schwer wiegenden 
Störung der Ordnung der Anstalt unerlässlich sind." Gleichwohl bedeutet Straf-
vollzug über den Freiheitsentzug hinaus eine erhebliche Einschränkung im Leben 
der Betroffenen. Weder können sie die Haftanstalt wählen, noch können An-
gehörige, Freunde und Bekannte bestimmen, wann sie die Inhaftierten besu -
chen. Gerade die sozialen Kontakte und Bindungen sind aber ein wichtiger 
Aspekt für eine erfolgreiche Resozialisierung, weshalb sie auch während der Haft 
aufrechterhalten werden sollen. Das StVollzG sieht daher eine Reihe entspre-
chender Möglichkeiten vor, z. B. Vollzugslockerungen wie Ausführung, Ausgang 
und Urlaub, aber auch den Empfang von Besuchen und Paketen sowie das 
Schreiben und Empfangen von Briefen.' 

Das StVollzG gilt für Gefangene in Strafhaft und - solange es kein Jugendstraf-
vollzugsgesetz gibt - auch für Gefangene im Jugendvollzug. Die in diesem Bei-
trag dargestellten Regelungen zu Außenkontakten treffen daher nur zum Teil 
oder sehr eingeschränkt auf die Untersuchungshaft (U-Haft) zu. Lockerungen, 

1 Näheres find et sich in den Kom mentaren zum StVollzG (Feest [Hrsg.] 2 000; Call iess/ Müller· 
Dietz 2 002 ; Schwind / Böhm [Hrsg. ] 1999) . 
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Urlaub usw. sind in der U- Haft ausgeschlossen, da der Zweck der Verfahrenssi-
cherung unterlaufen würde, ließe man die Gefangenen - und se i es nur für kurze 
Ze it - aus der Haft. Kontakte nach draußen - Besuche, Schrift - und Telefonver-
kehr - sind entweder untersagt oder unterliegen sehr engen Beschränkungen. 
Post und Telefonate - Ausnahme sind auch hier Kontakte zu AnwältCinn)en - wer-
den überwacht und müssen vom Gericht genehmigt werden. Gesetzli che Rege-
lungen für die U-Haft findet man (solange es kein U-Haft-Vollzugsgesetz gibt) in 
der Untersuchungshaftvo llzugsordnung sowie in den §§ 112 ff. StPO. 

Planung des Vollzugs (Zweiter Titel StVollzG) 

§ 10 Offener und geschlossener Vollzug 

(1) Ein Gefangener soll mit seiner Zustimmung in einer Anstalt oder Abteilung 
des offenen Vollzuges untergebracht werden, wenn er den besonderen Anforde
rungen des offenen Vo llzuges genügt und namentlich nicht zu befürchten ist, 
dass er sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Möglichkeiten 
des offenen Vo llzuges zu Straftaten missbrauchen werde. 

(2) Im Übrigen sind die Gefangenen im geschlossenen Vollzug unterzubringen. 
Ein Gefangener kann auch dann im geschlossenen Vollzug untergebracht oder 
dorthin zurückverlegt werden, wenn dies zu seiner Behandlung notwendig ist. 

§ 11 Lockerungen des Vo llzuges 

(1) Als Lockerung des Vo llzuges kann namentlich angeordnet werden, dass der 
Gefangene 
1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außen
beschäftigung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Freigang) nach
gehen darf oder 
2 . für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht (Ausführung) oder oh
ne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf 

(2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet wer
den, wenn nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Frei
heitsstrafe entziehen oder die Lockerung des Vo llzuges zu Straftaten missbrau
chen werde. 

§ 12 Ausführung aus besonderen Gründen 

Ein Gefangener darf auch ohne seine Zustimmung ausgeführt werden, wenn dies 
aus besonderen Gründen notwendig ist. 

§ 1} Urlaub aus der Haft 

(1) Ein Gefangener kann bis zu einundzwanzig Kalendertagen in einem Jahr aus 
der Haft beurlaubt werden. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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(2) Der Urlaub sall in der Regel erst gewährt werden, wenn der Gefangene sich 
mindestens sechs Monate im Strafvollzug befunden hat. 

(3) Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilter kann beurlaubt werden, wenn 
er sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer ande-
ren Freiheitsentziehung zehn Jahre im Vallzug befunden hat ader wenn er in den 
offenen Vollzug überwiesen ist. 

(4) Gefangenen, die sich für den affenen Vollzug eignen, aus besonderen Grün-
den aber in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sind, kann nach den für 
den offenen Vollzug geltenden Vorschriften Urlaub erteilt werden. 

(5) Durch den Urlaub wird die Strafvollstreckung nicht unterbrochen. 

§ 14 Weisungen, Aufhebung von Lockerungen und Urlaub 

(1) Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen für Lockerungen und Urlaub Wei-
sungen erteilen. 

(2) Er kann Lackerungen und Urlaub widerrufen, wenn 
1. er auf Grund nachträglich eingetretener Umstände berechtigt wäre, die Maß-
nahmen zu versagen, 
2 . der Gefangene die Maßnahmen missbraucht oder 
3. der Gefangene Weisungen nicht nachkommt. 

Er kann Lockerungen und Urlaub mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Bewilligung nicht vorgelegen haben. 

§ 15 Entlassungsvarbereitung 

(1) Um die Entlassung varzubereiten, soll der Vollzug gelockert werden (§ 11). 

(2) Der Gefangene kann in eine offene Anstalt oder Abteilung (§ 10) verlegt wer-
den, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient. 

(3) Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung kann zu deren Vorbereitung 
Sonderurlaub bis zu einer Woche gewährt werden. § 11 Abs. 2, § 13 Abs. 5 und § 
14 gelten entsprechend. 

(4) Freigängern (§ 11 Abs. 1 Nr. 1) kann innerhalb von neun Monaten vor der Ent-
lassung Sonderurlaub bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden. § 11 Abs. 2, 

§ 13 Abs. 5 und § 14 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwen-
dung. 

Offener Vollzug 

Eigentlich wollte der Gesetzgeber den offenen Vollzug als Regelvollzug verstan-
den wissen. In der Praxis indes wird die Strafe - mit sehr wenigen Ausnahmen -
im geschlossenen Vollzug angetreten. Dies geschieht mit der Begründung, man 

müsse die/den Gefangene/n erst beobachten und einschätzen, bevor man 
sie/ihn in den offenen Vollzug verlegen könne. Gleichwohl muss bereits der Voll-
zugsplan (§ 7 StVollzG), der im Rahmen der Erstuntersuchung zu Beginn der Haft 
erstellt wird, Angaben z. B. darüber enthalten, wann welche Lockerungen in Be-
tracht kommen. Der Vollzug muss also schon frühzeitig auf Lockerungen (und 
weitere Maßnahmen der Entlassungsvorbereitung) ausgerichtet werden. 

Um in den offenen Vollzug verlegt zu werden, müssen z. B. folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein: 

• Von dem Häft ling darf keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehen, 

• er/sie muss in der Regel einen Arbeitsplatz haben, 

• er/sie muss sich im geschlossenen Vollzug über längere Zeit gut geführt 
haben, 

• ein Entlassungstermin muss absehbar sein. 

Weitere Voraussetzungen ergeben sich aus den Verwa ltungsvorschriften zu § 10. 
Allerdings wird auch hier im Einzelfall darüber entschieden, ob jemand für den 
offenen Vollzug geeignet ist oder nicht. 

Einen (einklagbaren) Rechtsanspruch auf Verlegung in den offenen Vollzug gibt 
es nicht. 

Lockerungen 

Lockerungen dienen zum einen dazu, Inhaftierte wieder an ein Leben in Freiheit 
zu gewöhnen und ihnen die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte zu ermöglichen. 
Zum anderen spielen sie eine Rolle bei der vorzeitigen Entlassung (vgl. § 15 
StVollzG) . So ist es gängige Praxis der Vollzugsbehörden, Gefangene über eine 
bestimmte Zeit in Lockerungen "zu erproben", um festzustellen, ob sie sich an 
Regeln halten (z. B. pünktliche Rückkehr, Alkohol - und Drogenverbot) und sich 
damit als gee ignet für eine vorzeitige Entlassung erweisen. Bewährt sich der/ die 
Betreffende, wirkt sich das günstig auf die Prognose für eine vorzeitige Entlas-
sung aus. 

Das StVollzG nennt vier Lockerungsarten : Außenbeschäftigung, Freigang, Aus-
gang und Ausführung. 

• Die Ausführung ist die "schwächste" und zugleich am strengsten überwachte 
Lockerung. Gefangene dürfen dabei die Anstalt nur unter Aufsicht eines/einer 
Vollzugsbeamten /-beamtin verlassen, z. B. bei Behördenbesuchen oder Ge-
richtsterm inen (siehe auch § 12 und § 36 Abs. 1 StVollzG). Für die Ausführung 
wird ein Zeitraum festgelegt, in der Regel wenige Stunden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist die Fesselung zulässig. 
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• Ausgang gibt es für Behördengänge, für den Unterrichtsbesuch außerhalb der 
Anstalt, für die Teilnahme an religiösen oder sportlichen Veranstaltungen u. Ä. 
Er findet ohne Begleitung statt. 

• Mit Außenbeschäftigung wird eine regelmäßig und unter Aufsicht ausgeübte 
(berufliche oder schulische) Tätigkeit außerhalb der Anstalt bezeichnet. 

• Beim Freigang wird der Vollzug am stärksten gelockert. Die Inhaftierten gehen 
hier ohne Aufsicht einer regelmäßigen (beruflichen oder schulischen) Tätig· 
keit außerhalb des Vollzugs nach. Im Freigang sind Gefangene in der Regel in 
getrennten Abteilungen des geschlossenen oder (häufiger) im offenen Vollzug 
untergebracht. 

Die Aufzählung im Gesetzestext ist nicht abschließend (Zitat: .. als Lockerung 
kann namentlich angeordnet werden"), sodass eine Anstalt auch andere Locke· 
rungsformen gewähren kann. Beispielhaft sei hier der .. Begleitausgang" ge-
nannt, der in einigen Anstalten gängige Praxis ist. Hier wird Gefangenen dann 
Ausgang gewährt, sofern sie von ehrenamtlichen Vollzugshelfer(inne)n begleitet 
werden. 

Die Anstalt kann Lockerungen an bestimmte Auflagen knüpfen. Drogen- und Al-
koholverbot sind die Regel; zulässig sind aber auch Weisungen, bestimmte Orte 
zu meiden, bestimmten Personen aus dem Weg zu gehen u. Ä. Was diese Wei-
sungen beinhalten können, ist nicht festgelegt; die Anstalt kann hier weitgehend 
frei bestimmen und die Weisung(en) auf die / den einzelne/ n Gefangenen zu-
schneiden. 

Gefangene haben keinen Rechtsanspruch auf Lockerungen. Ob und in welcher 
Form sie gewährt werden, liegt allein im Ermessen der Anstalt. Ein solcher Ent-
scheidungsspielraum der Behörde ist immer dort gegeben, wo das Gesetz eine 
Kann-Vorschrift enthält. Die Anstalt muss aber in jedem Fall individuell begrün-
den, warum sie den Antrag eines/einer Gefangenen auf Lockerungen ablehnt. Zu 
beachten ist dabei: Je näher der Entlassungstermin rückt, desto geringere Anfor-
derungen sind an den/die Gefangene/n bei der Gewährung von Lockerungen zu 
stellen. 

Immer wieder ist jedoch zu beobachten, dass bestimmten Gefangenengruppen 
bis zum Ende ihrer Inhaftierung Lockerungen nahezu pauschal verwehrt werden. 
Die Verwaltungsvorschriften zu § 11 StVollzG sehen z. B. vor, dass erheblich 
suchtgefährdete Gefangene in der Regel für Lockerungen ungeeignet sind (VV 
Nr. 7 Abs. 2 a zu § 11). Aber auch in solch einem Fall muss die Anstalt konkret be-
gründen, weshalb diese Vorschrift für den/die Einzelne/n zu gelten hat. Ein pau -
schaler Hinweis auf die Verwaltungsvorschriften ist unzureichend und hält einer 
gerichtlichen Überprüfung nicht stand . 

Exkurs 

Verhalten ehrenamtlicher Helfer/innen im Falle einer Flucht 

In der Regel begleiten ehrenamtliche Helfer/innen nur solch~ Gefange-
ne, die ohnehin lockerungsberechtigt sind. Hier - wie auch In anderen 
Fällen der Vollzugslockerung - wägt die Anstalt ihre Zustimmung sorg-
fältig ab und trägt dafür auch die Verantwortung. 

Trotzdem kann es passieren, dass ein Häftling beim Begleitausgang 
flieht. In solch einem Fall sind die Helfer/innen nicht verpflichtet, sie zu 
verfolgen (es gibt kein Gesetz dieser Art). Allerdings sollten sie die Flucht 
immer melden - entweder der Anstalt oder der nächsten Polizeidienst-
stelle -, um sich nicht u. U. der Vollstreckungsvereitelung gem. § 258 
Abs. 2 StGB strafbar zu machen. Bestraft wird hiernach, .. wer absichtlich 
oder wissentlich die Vollstreckung einer gegen einen anderen verhäng-
ten Strafe oder Maßregel ganz oder zum Teil vereitelt". Auch wenn die 
betroffenen Helfer linnen die Unterbrechung der Vollstreckung nicht wol-
len: für die Strafbarkeit reicht es aus, wenn sie davon wissen und wenn 
durch eine verspätete Meldung das Aufgreifen der Geflohenen verzögert 
wird . 

Ebenso wenig ist der/die Helfer/in gesetzlich verpflichtet, Straftaten an-
zuzeigen, die Inhaftierte beim Begleitausgang begangen haben. Aber 
auch hier besteht die Gefahr, sich der Beihilfe schuldig zu machen. 

Der Anstalt muss auch nicht gemeldet werden, wenn sich die begleiteten 
Gefangenen nicht an ergangene Weisungen gehalten haben. Die Anstal-
ten können jedoch - z. B. durch Verordnungen für Vollzugshelfer /innen-
im Einzelfall etwas anderes vorsehen. Hier sollte man sich genau nach 
den jeweiligen Anforderungen erkundigen. Wird dies versäumt, kann es 
passieren, dass die Anstalt den betreffenden Helfer(i~n~)n - schlirTlm-
stenfalls sogar allen Mitarbeiter(inne)n der externen Einrichtung - kunf-
tig jeden Zugang zur Haftanstalt untersagt. 

Urlaub 

Erfüllen Gefangene die Voraussetzungen, kann ihnen Urlaub von bis zu 21 Tag~n 
pro Kalenderjahr gewährt werden (§ 13 StVollzG). Url.aub muss m~n genauso wie 
die Lockerungen bei der Anstalt beantragen. Auch hier gibt es keinen Rechtsan -
spruch; die Anstalt kann, muss aber keinen Urlaub gewähren. Die Anstalten set-
zen bei der Bewilligung voraus, dass die Inhaftierten eine Urlaubsadresse ange-
ben. Hierbei muss es sich um eine .. zuverlässige" Person handeln, die den Häft-
ling einlädt. Ob und inwieweit diese Person geeignet ist, entscheidet letztlich die 
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Anstalt, die das Gewähren des Urlaub hiervon abhängig machen kann. Die Rei-
sekosten müssen die Gefangenen im Übrigen se lbst bestreiten oder von den 
Gastgeber(inne)n begleichen lassen. 

Aus wichtigem Anlass kann die Anstalt auch Sonderurlaub von bis zu sieben Ta . 
gen im Jahr gewähren (siehe § 35 StVollzG), der nicht auf den normalen Urlaub 
angerechnet wird. Bei lebensgefährli cher Erkrankung oder beim Tod eines An-
gehörigen können auch mehr als sieben Tage gewährt werden. 

Nach § 15 StVollzG ist zur Vorbereitung der Entlassung zusätzlich innerhalb der 
letzten drei Haftmonate ein Entlassungsurlaub von bis zu sieben Tagen zulässig. 

Im Zuge der Anfang 20~1 erfolgten gesetzlichen Neuregelung des Arbeitsentgelts 
Im Strafvollzug wurde In § 43 Abs. 7 ein .. Arbeitsurlaub" eingeführt. Gefangene 
~erden, wenn sie zwei Monate lang zusammenhängend gearbeitet haben, auf 
Ihren Antrag hin für einen Tag von der Arbeit freigestellt (§ 43 Abs. 6 StVollzG). 
Diese Tage können sie ansammeln und entweder als (zusätzlichen) Urlaub bean-
tragen oder von der Haftzeit abziehen lassen . 

Besuche und Schriftwechsel sowie Urlaub, Ausgang und Ausführungen aus be-
sonderem Anlass (Vierter Titel StVollzG) 

§ 23 Grundsatz 

Der Gefangene hat das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt im Rahmen 
der Vorschriften dieses Gesetzes zu verkehren. Der Verkehr mit Personen außer. 
halb der Anstalt ist zu fördern. 

§ 24 Recht auf Besuch 

(1) Der Gefangene darf regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer beträgt 
mindestens eine Stunde im Monat. Das Weitere regelt die Hausordnung. 

(2) Be~uche so llen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Behandlung 
und Eingliederung des Gefangenen fördern oder persönlichen, rechtlichen oder 
geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die nicht vom Gefangenen schriftlich er-
ledigt, durch Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlassung des Gefangenen 
aufgeschoben werden können. 

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht wer. 
den, dass sich der Besucher durchsuchen lässt. 

§ 25 Besuchsverbot 

Der Anstaltsleiter kann Besuche untersagen, 
1. wenn die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährdet würde, 
2. bei Besuchern, die nicht Angehörige des Gefangenen im Sinne des Strafge. 
setzbuches sind, wenn zu befürchten ist, dass sie einen schädlichen Einfluss auf 
den Gefangenen haben oder seine Eingliederung behindern würden. 

§ 26 Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren 

Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten oder Notaren in einer den 
Gefangenen betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. § 24 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Eine inhaltliche Überprüfung der vom Verteidiger mitgeführten 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 
bleibt unberührt. 

§ 27 Überwachung der Besuche 

(1) Die Besucher dürfen aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall Er· 
kenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung nicht bedarf. Die Unterhaltung 
ist nur dann zu überwachen, wenn es aus diesen Gründen geboten ist. 

(2) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Besucher oder Gefangene gegen 
die Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf Grundlage dieses Gesetzes getrof-
fenen Anordnungen trotz Abmahnung verstoßen. Die Abmahnung unterbleibt, 
wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort abzubrechen. 

(3) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. 

(4) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden. Dies 
gilt nicht für die bei dem Besuch des Verteidigers übergebenen Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen sowie für die bei dem Besuch eines Rechtsanwalts oder 
Notars zur Erledigung einer den Gefangenen betreffenden Rechtssache überge-
benen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen; bei dem Besuche eines Rechts-
anwaltes oder Notars kann die Übergabe aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt von der Erlaubnis abhängig gemacht werden. § 29 Abs. 1 Satz 2 

und 3 bleibt unberührt. 

Besuch 

§ 3 Abs. 2 StVollzG räumt ausdrückli ch ein, dass der Strafvollzug schädliche Fol· 
gen hat - und diesen ist entgegenzuwirken. Eine wichtige Rolle bei der Resozia-
lisierung kommen sozia len Kontakten nach draußen und somit Besuchen im 
Strafvollzug zu . § 23 Satz 2 StVollzG stellt hierzu fest : .. Der Verkehr mit Personen 
außerhalb der Anstalt ist zu fördern . .. Die gesetzlich vorgesehene Besuchsdauer 
von mindestens einer Stunde im Monat ist indes sehr knapp bemessen. In der 
Regel sehen die Hausordnungen der einzelnen Anstalten mehrere Stunden pro 
Monat vor. Die Hausordnungen können auch bestimmen, wie vie le Personen pro 
Besuch zuge lassen sind. Hier wird außerdem näher festgelegt, ob und was die 
Besucher / innen in die Anstalt mit hineinnehmen und an den Gefangenen über-
geben dürfen. Mitbringsel dürfen laut Gesetz nicht ohne Genehmigung aus-
gehändigt werden . 
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Auch bei Besuchen steht immer der Sicherheitsaspekt im Vordergrund . Besuche 
können, falls die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährdet ist, einge-
schränkt oder versagt werden. Besucher/ innen (Ausnahme: Verteidiger/ innen) 
dürfen auch, wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich erscheint, durch-
sucht werden. Eine Entkleidung des Besuches geht dabei jedoch zu weit (anders 
bei den Gefangenen, § 84 Abs . 3 StVollzG) . 

Strittig ist die Frage, ob Gefangene Besuch von ehemaligen Mithäftlingen be· 
kommen dürfen. Viele Strafgefangene haben außer diesen keine sozialen Kon -
takte zu Menschen außerhalb der Haftanstalt, wesha lb es verfeh lt erscheint, den 
Besuch nur aus dem Grund zu untersagen, dass es sich um ehemalige Straftä-
ter/ innen handelt. Die meisten Anstalten "sperren" ehemalige Insass(inn)en pau-
schal für einige Monate. Nach Ablauf dieser Frist können diese aber auch als Be-
such in die JVA zurückkehren . In jedem Fall ist zu fordern, dass die Anstalt indivi -
duell begründet, warum ehemalige Gefangene nicht zum Besuch zugelassen 
werden. Geht von diesen kein "schädlicher Einfluss" aus, ist nicht nachzuvollzie -
hen, weshalb sie abgewiesen werden . 

Eine Sonderstellung kommt Verteidiger(inne)n, aber auch sonstigen An-
wält(inn)en und Notar(inn)en zu, die für die Inhaftierten tätig sind: Mitgeführte 
Taschen, Unterlagen usw. dürfen nicht durchsucht und die Besuche nicht über-
wacht werden. 

§ 28 Recht auf Schriftwechsel 

(1) Der Gefangene hat das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu 
empfangen. 

(2) Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel mit bestimmten Personen unter-
sagen, 
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würden, 
2 . bei Personen, die nicht Angehörige des Gefangenen im Sinne des Strafgesetz-
buches sind, wenn zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel einen schädlichen 
Einfluss auf den Gefangenen haben oder seine Eingliederung behindern würde. 

§ 29 Überwachung des Schriftwechsels 

(1) Der Schriftwechsel des Gefangenen mit seinem Verteidiger wird nicht über-
wacht. Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrafe eine Straftat nach § 129 a des Straf-
gesetzbuches zugrunde, gelten § 148 Abs. 2 , § 148 a der Strafprozessordnung 
entsprechend; dies gilt nicht, wenn der Gefangene sich in einer Einrichtung des 
offenen Vollzuges befindet oder wenn ihm Lockerungen des Vollzuges gemäß § 
11 Abs. 1 Nr. lader 2 zweiter Halbsatz oder Urlaub gemäß § 13 oder § 15 Abs. 3 
gewährt worden sind und ein Grund, der den Anstaltsleiter nach § 14 Abs. 2 zum 
Widerruf oder zur Zurücknahme von Lockerungen und Urlaub ermächtigt, nicht 
vorliegt. Satz 2 gilt auch, wenn gegen einen Strafgefangenen im Anschluss an 

die dem Vollzug der Freiheitsstrafe zugrunde liegende Verurteilung eine Frei-
heitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129 a des Strafgesetzbuches zu voll -
strecken ist. 

(2) Nicht überwacht werden ferner Schreiben des Gefangenen an Volksvertretun -
gen des Bundes und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben 
an die Anschriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den Absender zu-
treffend angeben. Entsprechendes gilt für Schreiben an das Europäische Parla-
ment und dessen Mitglieder, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
die Europäische Kommission für Menschenrechte, den Europäischen Ausschuss 
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe und die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. 
Schreiben der in den Sätzen 1 und 2 genannten Stellen, die an den Gefangenen 
gerichtet sind, werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absenders zwei-
felsfrei feststeht. 

(J) Der übrige Schriftwechsel darf aus Gründen der Behandlung oder der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt überwacht werden. 

§ 30 Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung 

(1) Der Gefangene hat Absendung und Empfang seiner Schreiben durch die An-
stalt vermitteln zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist. 

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich weiterzuleiten. 

(3) Der Gefangene hat eingehende Schreiben unverschlossen zu verwahren, so -
fern nichts anderes gestattet ist; er kann sie verschlossen zu seiner Habe geben. 

§ 31 Anhalten von Schreiben 

(1) Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, 
1. wenn das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet würde, 
2. wenn die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldbe-
scheid verwirklichen würde, 
3. wenn sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen von An-
staltsverhältnissen enthalten, 
4. wenn sie grobe Beleidigungen enthalten, 
5. wenn sie die Eingliederung eines anderen Gefangenen gefährden können 
oder 
6. wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden 
Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind. 

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, kann ein 
Begleitschreiben beigefügt werden, wenn der Gefangene auf der Absendung be-
steht. 



(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird das dem Gefangenen mitgeteilt. An· 
gehaltene Schreiben werden an den Absender zurückgegeben oder, sofern dies un
möglich oder aus besonderen Gründen untunlich ist, behördlich verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung nach § 29 Abs. 1 und 2 ausgeschlossen ist, 
dürfen nicht angehalten werden. 

Korrespondenz in Haft 

Die Gefangenen können unbeschränkt Briefe versenden und empfangen - sofern 
sie über das nötige Portogeld verfügen. Angehörige oder Freunde dürfen ihren 
Briefen jedoch eine begrenzte Anzahl Briefmarken beifügen, um die Korrespon -
denz auf diesem Weg zu unterstützen . Briefe von Gefangenen an andere Gefan-
gene sind zulässig und dürfen nur nach den allgeme in geltenden Regeln kon· 
trolliert oder angehalten werden. 

In der Regel beschränkt sich die Briefkontrolle darauf, den Brief zu öffnen und 
nachzusehen, ob nichts Unzulässiges mitgeschickt wurde, z. B. Geld oder Drogen. 
In begründeten Fällen darf die Anstalt auch den Inhalt eines Briefes überprüfen 
("querlesen"), wenn z. B. befürchtet wird, dass jemand Fluchtpläne schmiedet, 
ein neues Verbrechen plant u. Ä. 

Briefe an Gefangene werden, wenn man sie angehalten hat, entweder an den Ab-
sender zurückgeschickt oder zur Habe der Gefangenen gegeben. Die Inhaftierten 
sind darüber zu informieren. Von Gefangenen verfasste Schreiben können ange· 
halten oder mit einem richtigstellenden Begleitschreiben versehen werden . Der 
häufigste Grund, ein Schreiben anzuhalten, ist die Beleidigung von Anstaltsper· 
sonal (womit sich die Gerichte immer wiede r beschäftigen) oder die Weitergabe 
von Anstaltsinterna . 

Die Post von Verteidiger(inne)n oder an sie darf nicht geöffnet werden . Um dies 
zu gewährleisten, ist sie mit dem Vermerk "Verteidigerpost" zu versehen. Nicht 
kontrolliert werden dürfen ebenso Briefe an und von Volksvertretungen des 
Bundes und der Länder, des europäischen Parlaments, des europäischen Ge-
richtshofs und anderer Einrichtungen, die dem Schutz von Gefangenen und der 
Menschenrechte dienen. 

§ 32 Ferngespräche und Telegramme 

Dem Gefangenen kann gestattet werden, Ferngespräche zu führen oder Tele· 
gramme aufzugeben. Im Übrigen gelten für Ferngespräche die Vorschriften über 
den Besuch und für Telegramme die Vorschriften über den Schriftwechsel ent
sprechend. Ist die Überwachung der fernmündlichen Unterhaltung erforderlich, 
ist die beabsichtigte Überwachung dem Gesprächspartner des Gefangenen uno 
mittelbar nach Herstellung der Verbindung durch die Vollzugsbehörde oder den 
Gefangenen mitzuteilen. Der Gefangene ist rechtzeitig vor Beginn der fernmünd· 
lichen Unterhaltung über die beabsichtigte Überwachung und die Mitteilungs· 
pflicht nach Satz 3 zu unterrichten. 

Kommunikation 

Heute gibt es in fast jeder Haftanstalt Kartentelefone, die für die Gefangenen frei 
zugängli ch sind . Ob, wie lange und zu welchen Tageszeiten telefoniert werden 
darf, wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Die entsprechenden Regelungen 
werden von den Anstalten festgelegt und finden sich z. B. in den Hausordnun· 
gen. Münztelefone sind selten, da in der Regel der Besitz von Bargeld untersagt 
ist. In der jüngsten Zeit wird immer wieder diskutiert, ob Handys im Strafvollzug 
zugelassen werden sollten . Bislang sind sie in den Anstalten verboten . Folgt man 
der Forderung, dass das Leben im Strafvollzug dem Leben draußen so weit wie 
möglich angeglichen werden soll (Angleichungsgrundsatz, § 3 Abs. 1 StVollzG), 
so müsste man Handys auch im Vollzug zu lassen. Dagegen spricht aus Anstalts-
sicht in erster Linie, dass man ein Handy auch an Unberechtigte weitergeben 
kann und so eine Überwachung von Außenkontakten unterlaufen werden könn-
te. Insofern gefährdet ein Handy aus Sicht der Anstalt die Sicherheit und Ord· 
nung. Allerdings tauchen schon heute immer wieder Handys im Vollzug auf. 

Telegramme haben heute eine eher geringe Bedeutung. Durch die eindeutige ge· 
setzliche Regelung gibt es hier jedoch auch kaum (rechtliche) Probleme. 

Strittig sind hingegen zwei andere Formen der Kommunikation : Fax und E-Mail. 

Ob Gefangene ein Fax benutzen dürfen, ist nicht eindeutig geregelt. Letztlich ist 
entscheidend, was die Anstalt in ihren internen Verfügungen dazu bestimmt. 
Wenn es aber z. B. gilt, Fristen einzuhalten, werden Gefangene auch Zugang zu 
einem Faxgerät erhalten müssen. 

Die meisten Haftanstalten sind heute mit Computern ausgestattet, z. B. für die 
Gefangenenzeitungen oder für den Unterricht. In der Regel haben sie jedoch kei-
nen Internet-Zugang und bieten damit auch nicht die Möglichkeit, E·Mails zu 
empfangen oder zu versenden. 

§ 33 Pakete 

(1) Der Gefangene darf dreimal jährlich in angemessenen Abständen ein Paket 
mit Nahrungs- und Genussmitteln empfangen. Die Vollzugsbehörde kann Zeit
punkt und Höchstmenge für die Sendung und für einzelne Gegenstände festset
zen. Der Empfang weiterer Pakete oder solcher mit anderem Inhalt bedarf ihrer 
Erlaubnis. Für den Ausschluss von Gegenständen gilt § 22 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Pakete sind in Gegenwart des Gefangenen zu öffnen. Ausgeschlossene Ge
genstände können zu seiner Habe genommen oder dem Absender zurückgesandt 
werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch die bei der Versendung oder 
Aufbewahrung Personen verletzt oder Sachschäden verursacht werden können, 
dürfen vernichtet werden. Die hiernach getroffenen Maßnahmen werden dem Ge
fangenen eröffnet. 

(3) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt werden, wenn dies 
wegen Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist. 
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(4) Dem Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu versenden. Die Vollzugs-
behörde kann ihren Inhalt aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
überprüfen. 

Pakete 

§ 33 regelt den Paketempfang nur lückenhaft. Die Vorschrift räumt den jeweiligen 
Vollzugsbehörden die Möglichkeit ein, Näheres zum Paketempfang in Form von 
Hausordnungen oder internen Verfügungen selbst zu regeln . 

Zusätzli che Pakete kann die Anstalt (individuell) genehmigen (§ 33 Abs . 1 Satz 3 
StVollzG). Dies ist wichtig für den Erhalt von Kleidung (z. B. vor der Entlassung), 
Unterrichts- und Bildungsmaterialien (für Fernkurse) oder sonstigen genehmig-
ten Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung. 

Die Anstalt legt ebenso fest, was ein Paket an Gefangene enthalten oder nicht 
enthalten darf - was u. a. auch vom Sicherheitsstandard der jeweiligen Anstalt 
abhängt. Im Übrigen dürfen Pakete nicht "e infach so" in die Anstalt geschickt 
werden . In der Regel sollten sie zu Weihnachten, Ostern und zum Geburtstag ein-
treffen. Dies kann - z. B. bei Inhaftierten aus anderen Kulturkreisen - auch an-
ders gehandhabt werden . 

Die Gefangenen erhalten Paketmarken, die sie an die Absender/i nnen draußen 
weitergeben müssen. Erst mit einer solchen Marke versehen wird ein Paket von 
der Anstalt angenommen und an die Adressat(inn}en weitergeleitet. 

§ 35 Urlaub, Ausgang und Ausführung aus wichtigem Anlass 

(1) Aus wichtigem Anlass kann der Anstaltsleiter dem Gefangenen Ausgang ge-
währen oder ihn bis zu sieben Tagen beurlauben; der Urlaub aus anderem wich-
tigen Anlass als wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des To-
des eines Angehörigen darf sieben Tage im Jahr nicht übersteigen. § 11 Abs. 2 

und § 13 Abs. 5 und § 14 gelten entsprechend. 

(2) Der Urlaub nach Absatz 1 wird nicht auf den regelmäßigen Urlaub angerech-
net. 

(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in § 11 Abs. 2 genannten Gründen nicht 
gewährt werden, kann der Anstaltsleiter den Gefangenen ausführen lassen. Die 
Aufwendungen hierfür hat der Gefangene zu tragen. Der Anspruch ist nicht gel-
tend zu machen, wenn dies die Behandlung oder die Eingliederung behindern 
würde. 

§ 36 Gerichtliche Termine 

(1) Der Anstaltsleiter kann einem Gefangenen zur Teilnahme an einem gerichtli-
chen Termin Ausgang oder Urlaub erteilen, wenn anzunehmen ist, dass er der La-

dung folgt und keine Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr (§ 11 Abs. 2) be· 
steht. § 13 Abs. 5 und § 14 gelten entsprechend. 

(2) Wenn ein Gefangener zu einem gerichtlichen Termin geladen ist und Ausgang 
ader Urlaub nicht gewährt wird, lässt der Anstaltsleiter ihn mit seiner Zustim-
mung zu dem Termin ausführen, sofern wegen Entweichungs- oder Missbrauchs-
gefahr (§ 11 Abs. 2) keine überwiegenden Gründe entgegenstehen. Auf Ersuchen 
eines Gerichts lässt er den Gefangenen vorführen, sofern ein Vorführungsbefehl 
vorliegt. 

(3) Die Vollzugsbehörde unterrichtet das Gericht über das Veranlasste. 

Religionsausübung (Sechster Titel StVollzG) 

§ 53 Seelsorge 

(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Re-
ligionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf seinen Wunsch ist ihm zu helfen, 
mit einem Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen 
ihm nur bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemesse-
nem Umfang zu belassen. 

§ 54 Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Ver-
anstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft wird der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zu-
stimmt. 

(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen reli-
giösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; der Seelsorger soll vorher 
gehört werden. 

§ 55 Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 ent-
sprechend. 

Religionsausübung 

Re li giöse Betätigung bietet den Gefangenen die Möglichkeit, nicht nur Verbin-
dungen nach draußen zu knüpfen, sondern auch Kontakte innerhalb der ]VA au f-
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zubauen oder aufrechtzuerhalten. Sie treffen sich zu regelmäßigen Terminen, 
können sich unterhalten und für bestimmte Zeit dem Haftalltag zumindest teil-
weise entfliehen. So etwas stärkt den Zusammenhalt, was in großen Gefängnis-
sen besonders wichtig ist, denn zu religiösen Veranstaltungen kommen aus ver-
schiedenen Abteilungen Gefangene zusammen, die sich ansonsten nicht begeg-
nen würden . 

Das Grundgesetz sieht in Art. 3 Abs. 2 ausdrücklich die Religionsfreiheit als 
Grundrecht vor. Konsequenterweise räumt auch das Strafvollzugsgesetz den Ge-
fangenen die Möglichkeit ein , ihre Religion in Haft auszuüben. Dabei müssen sie 
auch Kontakt zu Geistlichen ihrer Religion aufnehmen können, sofern es keine/n 
Anstaltsseelsorger/ in gibt. In den meisten Haftanstalten halten heute Geistliche 
beider christlichen Konfessionen sowie muslimische Geistliche regelmäßige 
Gottesdienste ab. Daneben gibt es auch christliche und andersgläubige Grup-
pen, die in die Anstalten kommen und hier Treffen (Gesprächskreise, Spielgrup· 
pen usw.) organisieren . Bundesweit bekannt ist z. B. das "Schwarze Kreuz" . 

Neben den §§ 53-55 ist noch auf § 21 Abs. 2 Satz 2 StVollzG hinzuweisen : "Dem 
Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften seiner Religionsgemein-
schaft zu befolgen." Sind dazu schwer erhältliche Lebensmittel erforderlich, 
muss man sich diese auf eigene Kosten beschaffen. Heute sehen aber alle An-
stalten eine in der Regel als "Austauschkost" bezeichnete Ernährung für Musli-
me und Musliminnen sowie vegetarische Gerichte auf ihren Speiseplänen vor. 

Rechtsschutz 

Wie alle Bürger/ innen haben auch Gefangene die Möglichkeit, Maßnahmen ei -
ner Behörde gerichtlich überprüfen zu lassen. Die §§ 108 ff. StVollzG regeln den 
Rechtsweg sowie das Verfahren in Angelegenheiten des Strafvollzugs. 

Fühlen Gefangene sich durch eine Anordnung der Anstalt (oder die Ablehnung ei-
nes Antrags) in ihren Rechten verletzt, so steht ihnen der Rechtsweg offen . Dies 
gilt für alle hier genannten Bereiche, z. B. die Ablehnung von Lockerungen, das 
Versagen von Besuchen, das Öffnen von Briefen usw. Nähere Informationen hier-
zu bieten die Broschüre "positiv in Haft" (DAH 2000) sowie die Kommentare zum 
Strafvollzugsgesetz. 

Oft kennen die Gefangenen ihre Rechte nur unzureichend. Auch hier sollte die 
Betreuungsarbeit ansetzen. 

Schlussbemerkung 

Ziel des Strafvollzuges ist es, die Gefangenen zu befähigen, "künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen" (§ 2 Satz 1 StVollzG) . Der 
Gesetzgeber hat schon frühzeitig erkannt, dass der Strafvollzug eher desoziali· 
siert als resozialisiert. Aus diesem Grunde enthält das StVollzG eine Vielzahl von 
Vorschriften, die einer Isolation der Inhaftierten entgegenwirken sollen. Für die 
Resozialisierung ist es unverzichtbar, dass Gefangene Kontakte nach draußen-

zu Familie, Freund(inn)en, Partner(inne)n - aufrechterhalten oder neu knüpfen 
können - durch Briefe, Pakete und Telefonate, aber auch durch Besuche in der 
Anstalt oder Aufenthalte der Gefangenen draußen. 

Die meisten dieser Möglichkeiten stehen allen Gefangenen offen . Lediglich an 
die Lockerungen werden - teilweise sehr enge - Bedingungen geknüpft. Bedau-
erlich ist, dass es keinen Rechtsanspruch auf Lockerungen gibt. Zwar werden 
diese auch von offizieller Seite als wesentlich für die Entlassungsvorbereitung 
angesehen, einzelne Gruppen - namentlich Drogengebraucher/ innen - werden 
in der Praxis jedoch sehr oft aus Sicherheitsgründen ganz von Lockerungen ausge· 
nommen. Maßstab ist hier in der Regel nicht eine befürchtete Selbstschädigung 
der Gefangenen, sondern eine vermutete Gefahr für andere Menschen. Bei ihrer 
Entlassung werden die Inhaftierten dann unvorbereitet "ins kalte Wasser" ge· 
worfen - was gerade bei Drogengebraucher(inne)n oftmals zu einer Rückkehr in 
die alte Szene führt, weil es hierzu keine Alternative gibt. So etwas könnte durch 
eine begleitete, sinnvolle Entlassungsvorbereitung in vielen Fällen verhindert 
werden . 
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ARBEIT, SOZIALVERSICHERUNG UND GELD HINTER GITTERN 

Bärbel Knorr 

In diesem Beitrag so ll ein Überblick über die rechtl ichen Bestimmungen zu Ar-
beit, Sozialversicherung und Geld gegeben werden, Bereichen also, die im Haft-
alltag (wie auch im Leben außerhalb der Gefängnismauern) eine wichtige Rolle 
spie len_ 

Gesetzliche Regelungen zur Arbeit im Strafvollzug 

Für Arbeit, aber auch Ausbildung und Weiterbildung gelten im Gefängnis andere 
rechtliche Bestimmungen als in Fre iheit Diese Bereiche werden seit In krafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) im Jahr 1977 durch die §§ 37 ff_ StVollzG im 
Fünften Titel des Gesetzes geregelt'_ 

§ 37 StVollzG ist mit "Zuweisung" überschrieben, was bereits darauf hinweist, 
dass Häftlinge nicht selbst entscheiden kö nnen, we lche Arbeit sie verrichten, 
welchen Beruf sie erlernen oder in welchem Bereich sie sich weiterbilden möch-
ten _ Gleichwohl sollen bei der Zuweisung von Arbeit die Fähigkeiten und Neigun-
gen des/ der Einze lnen berücksichtigt werden, haben Arbeit und Beschäftigung 
(und ebenso Bildungsmaßnahmen) doch die Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft zu m ZieL Der Resozialisierung wird im StVollzG - neben dem Strafaspekt -
ein erhöh ter Stellenwert beigemessen, wobei die Arbeit als wichtiger, wenn nicht 
gar wichtigster Resozialisierungsfaktor gilt> § 37 StVollzG im Wortlaut: 

,, (1) Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbildung 
dienen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der 
Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 

(2) Die Vollzugsbehörde so ll dem Gefangenen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zu-
weisen und dabei seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen berücksichti-
gen_ 

(J) Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen 
Weiterbildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden 
Maßnahmen gegeben werden_ 

1 Bis zum Jahr 1977 wurde der Strafvollzug in der Bundesrepublik nur durch Verwa ltungsvor-
schriften geregelt. Ei n eigentl iches Gesetz zu m Strafvollzug fehlte. Die Strafvollzu gsreform, die 
im StVollzG ihren Ausdruck fand, hatte zu m Ziel, den "Verwahrvollzug" durch einen " Behand-
lungsvollzug" zu ersetzen. 

2 Vg\. Matzke, M.: Arbeit, Au sbildung und Weiterbildun g. In: Schwind, H.-D./Böhm, A. (Hrsg.): 
Strafvo llzugsgesetz. 3. Auf\. Berlin / New York: Walter de Gruyter 1999,367 
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(4) Kann einem arbeitsfähigen Gefangenen keine wirtschaftlich ergiebige Arbeit 
oder die Teilnahme an Maßnahmen nach Absatz 111 zugewiesen werden, wird ihm 
eine angemessene Beschäftigung zugeteilt. 

(5) Ist ein Gefangener zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, soll er ar· 
beitstherapeutisch beschäftigt werden. " 

Die Rolle der durch Häftlinge geleisteten Arbeit ist dennoch widersprüchlich, 
weil sie als Bestandteil des Behandlungskonzepts zugleich auch einen Teil des 
durch den Freiheitsentzug auferlegten Strafübels darstellt.3 

So garantiert Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) das Recht auf Berufsfreiheit -
,,(1 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 
frei zu wählen .... (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen wer-
den ... " und schränkt es zugleich ein: ,, (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gericht-
lich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig." Diese durch die Verfassung ge-
stattete Zwangsausübung wird in § 41 StVollzG zur Arbeitspflicht für Gefangene: 

,, (1) Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen 
Fähigkeiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäf-
tigung auszuüben, zu deren Verrichtung er aufgrund seines körperlichen Zustan-
des in der Lage ist. Er kann jährlich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der 
Anstalt verpflichtet werden, mit seiner Zustimmung auch darüber hinaus. [. .. )" 

Dem in § 37 Abs . 2 StVollzG formulierten Willen des Gesetzgebers wird in der 
Vollzugspraxis nur mangelhaft oder gar nicht entsprochen. Oft nämlich gelingt es 
den Leiter(inne)n der Arbeitsverwaltung nur äußerst schwer, Aufträge für die An-
staltsbetriebe und damit Arbeit für die Gefangenen zu beschaffen - dies vor al -
lem in Zeiten von wirtschaftlicher Stagnation und Arbeitslosigkeit. Vor diesem 
Hintergrund ist es meist auch nicht möglich, bei der Arbeitszuweisung die Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Neigungen des/der Einzelnen zu berücksichtigen oder 
Gefangenen eine "wirtschaftlich ergiebige", sprich: als sinnvoll empfundene und 
daher zu Leistungsbereitschaft motivierende Arbeit zuzuweisen. 

Art und Umfang der zugewiesenen Arbeit richten sich daher in der Regel nach dem 
Arbeitskräftebedarf der Anstaltsbetriebe. Je nach Anstaltsgröße und -struktur gibt 
es Eigenbetriebe, Werkbetriebe und Unternehmerbetriebe. Die in erster Linie für 
die Grundversorgung der Anstalt eingerichteten Eigenbetriebe sind Küche, Bäcke-
rei, Wäscherei, Bau- und Malerkolonne. Fast alle größeren Vollzugsanstalten ver-
fügen über Werkbetriebe wie Schlosserei und Tischlerei; eine Druckerei und 
Buchbinderei gibt es pro Bundesland meist nur in jeweils einer Anstalt. Unterneh-
merbetriebe schließlich bieten Arbeit z. B. in den Bereichen Montage und Fertig-
stellung an (etwa Wickeln von Kabelbäumen für elektrische Haushaltsgeräte und 
Autos, einfache Klebe- und Falzarbeiten) . 

3 vgl. ebenda 
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Ausschluss aus bestimmten Arbeitsbereichen 

Immer wieder wird berichtet, HIV-infizierte Gefangene würden aus be-
stimmten Arbeitsbereichen ausgeschlossen, z_ B_ aus Küche und Kanti-
ne_ Die HIV-Infektion für sich genommen kann jedoch kein Ausschluss-
grund sein (siehe auch "Sonderregelungen für HIV-positive Gefange-
ne?", S_ 99)- Der 8_ Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) regelt 
"Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Le-
bensmitteln". § 421fSG nennt verschiedene Krankheiten und Krankheits-
erreger, die zu einem Tätigkeits- und Beschäftigungsverbot für Erkrank-
te, Krankheitsverdächtige und Ausscheider führen: Die HIV-Infektion be-
findet sich nicht darunter. Damit gehören Menschen mit H IV auch nicht 
zu dem Personen kreis, der von der Zubereitung, Herstellung und Vertei-
lung von Lebensmitteln ausgeschlossen ist. Die Hepatitis A und E dage-
gen wird in § 42 IfSG genannt, was bedeutet, dass bei zeitlich begrenzter 
Erkrankung oder bei Krankheitsverdacht ein Tätigkeits- und Beschäfti-
gungsverbot ausgesprochen wird. 

Nur im Einzelfall kann bei HIV-infizierten Gefangenen - wie bei anderen 
Gefangenen auch - eine Sonderbehandlung aufgrund des Verhaltens be-
gründet werden (z. B. bei gezielter Unruhestiftung). In solch einem Fall 
sollte zunächst versucht werden, ein klärendes Gespräch mit der/dem 
Anstaltsärztin/-arzt, Anstaltsleiter/in und Leiter/in des betreffenden Ar-
beitsbereichs zu führen. Führt dieser Weg zu keinem Erfolg, kann der An-
staltsbeirat oder der Petitionsausschuss des jeweiligen Bundeslandes 
eingeschaltet werden. 

Sozialversicherung und Arbeitsentgelt 

Durch die Einfügung der §§ 190-193 in das StVollzG hat der Gesetzgeber ver-
sucht, die Kranken- und Rentenversicherung für Gefangene zu regeln_ Diese Pa-
ragrafen sind jedoch bis heute nicht in Kraft getreten, denn dazu müsste ein be-
sonderes Bundesgesetz erlassen werden. Entsprechende Gesetzesinitiativen 
der Bundesregierung sind bisher jedes Mal am Widerstand des Bundesrates ge-
scheitert, weil die Bundesländer erhebliche zusätzliche Kosten befürchten_ Straf-
gefangene gehören somit (noch) nicht zum Kreis der kranken -, pflege- und ren-
tenversicheru ngspflichtigen Personen. 

Die einzige Regelung, die bisher zu Gunsten einer sozialen Mindestsicherung für 
Gefangene getroffen wurde, ist die Arbeitslosen- und Unfallversicherung bei be-
stehendem Beschäftigungsverhältnis_ Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts 
vom 1.7. 1998 (siehe unten) sind die Justizverwaltungen verpflichtet, entspre-
chende Beiträge abzuführen, womit die Gefangenen zumindest Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe erwerben können _ 

Zum Urtei l des Verfassungsgerichts vom 1.7- 1998 

Anfang der 90er Jahre klagten mehrere Inhaftierte gegen die geringe Höhe der 
Gefangenen-Entlohnung, gegen die Zwangsarbeit und die fehlende soziale Absi -
cherung und forderten unter anderem den Zugang zur Renten-, Pflege- und Kran -
kenversicherung_ Diese Klagen gingen bis vor das Bundesverfassungsgericht, 
das am 1-7- 1998 sein Urteil über Zwangsarbeit und Sozialversicherung für arbei-
tende Gefangene fällte_ Das Gericht vertrat die Auffassung, zwar sei die Einbe-
ziehung aller Strafgefangenen in das soziale Sicherungssystem zu befürworten . 
Allerdings stehe es dem Gesetzgeber frei zu bestimmen, ob und wann er mit den 
beabsichtigten Verbesserungen beginne und welche Leistungshöhe er für weI-
chen Personenkreis festlege . 

Zugleich beauftragte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber, für eine 
angemessene Anerkennung der Pflichtarbeit von Strafgefangenen zu sorgen, da 
die bisherige Entlohnung mit durchschnittlich 1,50 DM Stundenlohn (5 % des 
Durchschnittsverdienstes aller abhängig Beschäftigten) unangemessen und ver-
fassungswidrig sei. Am 27. 12. 2000 schließlich beschloss der Bundestag mit Zu-
stimmung des Bundesrates, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vor 
allem durch zwei Änderungen Rechnung zu tragen: a) Anhebung der Entlohnung 
von 5 % auf 9 % des Durchschnittsverdienstes und b) ein Tag Freistellung von der 
Arbeit für zwei Monate zusammenhängender Arbeit; solche Tage können als Ur-
laub genommen, aber auch auf die Haftzeit angerechnet werden . 

Arbeitsentgelt seit 1.7· 1998 

Vergütungsstufen Tagessätze 2001 (DM) 2002 (Euro) 
I 14,52 7,60 
11 17,03 8,91 
111 19,35 10,13 
IV 21,68 11,35 
V 24,19 12,66 

Die Erhöhung auf 9 % des Durchschnittlohns haben Fachleute und Gefangene 
vielfach als unzureichend kritisiert. So war der Gesetzentwurf des Bundesjustiz-
ministeriums von einer Erhöhung auf immerhin 15 % ausgegangen. Die Haupt-
kritik richtet sich jedoch gegen die nicht erfolgte Einbeziehung Gefangener in die 
Renten- und Krankenversicherung, zum Teil auch gegen die geringere Qualität 
der im Justizvollzugssystem erbrachten Leistungen der medizinischen Versor-
gung. Da für in einem Beschäftigungsverhältnis stehende Gefangene keine 
Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung entrichtet werden, verringern 
sich auch ihre Rentenansprüche . Aufgrund der für eine Erwerbsminderungs-
oder Erwerbsunfähigkeitsrente geltenden Voraussetzungen kann es außerdem 
passieren, dass ein bestehender Versicherungsschutz nach einer zweijährigen 
Strafhaft verloren geht und im ungünstigsten Fall erst nach einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung von drei Jahren (nach der Haftentlassung) wieder er-
worben werden kann . 
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Weitere Regelungen zum Thema Geld 

Ausbildungsbeihilfe 

Die Gefangenen erhalten für ihre Arbeit das bereits erwähnte Arbeitsentgelt (§ 
43 StVollzG) oder aber, wenn sie an beruflichen oder schulischen Bildungsrnaß-
nahmen teilnehmen, eine "Ausbildungsbe ihilfe" (§ 44 StVollzG) . 

Taschengeld 

Wer ohne Verschulden weder Arbeitsentgelt noch Ausbildungsbeihilfe erhält 
(z. B. wegen Auftragsmangels, Krankheit, Alter oder Gebrechlichkeit) , ka nn einen 
Antrag auf Taschengeld stellen (§ 46 StVollzG) . Das Taschengeld beträgt in der 
Regel ca. 30 €, man bekommt es nur bei Bedürftigkeit, und es muss für jeden 
Monat neu beantragt werden (§ 46 StVollzG). Nach Absatz 3 der Verwaltungsvor· 
schriften zu § 46 StVollzG ist bedürftig, wer im laufenden Monat aus Hausgeld 
und Eigengeld keinen Betrag bis zur Höhe des Taschengeldes zusammenbe· 
kommt. Nicht verbrauchtes Taschengeld wird bei der Neubewilligung im näch-
sten Monat nicht angerechnet (BGH NStZ 1997, 205) und kann daher auch ange-
spart werden. 

Hausgeld 

Das Arbeitsentgelt gemäß § 43 StVollzG wird zu drei Siebtel als "Hausgeld" (§ 47 
StVollzG) gutgeschrieben, das den Gefangenen zur freien Verfügung steht (z. B. 
für den Einkauf von Genussmitteln oder für andere Zwecke) . Das Hausgeld ist un -
pfändbar und kann daher auch nicht für Unterhaltsforderungen in Anspruch ge· 
nommen werden. Ausnahmen gibt es bei Ansprüchen wegen "vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Selbstverletzung oder Verletzung eines anderen Gefangenen" 
(§ 93 StVollzG) sowie bei den Kosten eines Gerichtsverfahrens, das gegen eine 
Maßnahme des Strafvollzugs beantragt wurde (§§ 109 ff. StVollzG) . 

Überbrückungsgeld 

Die verbleibenden vier Siebtel des Arbeitsentgelts werden bis zur vollen An-
sparung dem "Überbrückungsgeldkonto" (§ 51 StVollzG) gutgeschrieben. Das 
Überbrücku ngsgeld dient zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts in 
den ersten vier Wochen nach der Entlassung aus der Haft und soll das Doppelte 
des Sozialhilfesatzes nach § 22 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) für Gefangene 
und Unterhaltsberechtigte nicht unterschreiten. Das Überbrückungsgeld darf 
während der Haftzeit und in den ersten vier Wochen nach der Entlassung nicht 
gepfändet werden (Ausnahme: Unterhaltsansprüche nach der Entlassung). Es ist 
auf die nach der Entlassung gezahlte Sozialhilfe anzurechnen. 

Die vo lle Höhe des Überbrückungsgeldes muss erst am Entlassungstag erreicht 
sein. Bei langen Haftze iten können Raten festgesetzt werden, durch die das 

Überbrückungsgeld bis zum voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt angespart 
wird. 

Eigengeld 

Wenn das Überbrückungsgeld voll angespart ist, wird es gemäß § 52 StVollzG als 
so genanntes freies Eigengeld gutgeschrieben. Mit dem Eigengeld können und 
sollen die Häft linge in erster Linie Gläubiger befriedigen. Ob und inwieweit das 
Eigengeld dem Pfändungsschutz unterliegt, ist strittig. Nicht nur von Bundesland 
zu Bundesland, sogar innerhalb der Länder entscheiden die Gerichte höchst un° 
terschiedlich. Grundsätzlich sind drei Positionen hervorzuheben: Das OLG Harn· 
burg sieht den Pfändungsschutz gegeben4, das OLG Karlsruhe bestrei tet ihn 5, 

das OLG Schleswig Holstein stellt ihn in das Ermessen der Haftanstalt6; Näheres 
hierzu ist auf der Homepage des Strafvollzugsarchivs zu finden: 
www-user.uni-bremen.de/-sva/. 

Auf Antrag können Gefangene je nach den Gepflogenheiten ihrer Haftanstalt mit 
dem Eigengeld auch Gegenstände des täglichen Bedarfs (z. B. Kleidung, Kosme-
tika, Bücher, Gebühren für Fernlehrgänge) kaufen. Tabak, Kaffee, Tee und sonsti-
ge Genuss- und Nahrungsmittel können dagegen nur mit dem "Hausgeld" (siehe 
oben) bezahlt werden. 

Ge ldeinzahlungen Dritter 

Es ist möglich, Geld für Inhaftierte zu überweisen. Die Einzahlungen sollten 
zweckgebunden erfolgen (entsprechender Vermerk auf dem Überweisu ngsträ-
ger). Dieses Geld kann Z. B. für den haftinternen Einkauf oder den Kauf bestimm-
ter Gegenstände (Fernseher U. Ä.) genutzt werden. Strittig ist, ob das eingezahl-
te Geld zur Ansparung des Überbrückungsgeldes herangezogen werden darf. 
Wenn die Einzahlung zweckgebunden ist und der Eingliederung des Gefangenen 
dient, sollte dies nicht der Fall sein .? 

Beihilfe der DAS 

Wie andere H IV-Positive können auch inhaftierte bei der Deutschen AI DS Stif· 
tung (DAS) einen Antrag auf Beihilfe stellen, und zwar direkt bei der Stiftung oder 
über die AIDS-Hilfe bzw. den Justizvollzug. Von dieser Möglichkeit haben im Jahr 
2001 laut DAS-Jahresbericht 753 Gefangene mit HIV (16,8 % aller Antrag-
steller/innen) Gebrauch gemacht. Voraussetzungen für eine "Einzelfallhilfe": 

4 31.8.1994,3 Vollz (Ws) 17/94: vgl. ZfStrVo 6/95, 370 
18.1.1994.6 W 92 /93: vgl. ZfStrVo 2/ 95. 114 

6 19.5.1994. 16 W 20/ 94: vgl. ZfStrVo 5/94. 309 
7 Siehe hierzu auch die Broschüre "Positiv in Haft. Ein Ratgeber für Menschen mit HIV/ AIDS" der 

Deutschen AIDS·Hilfe e.V. 
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• Nachweis der H IV-Infektion 

• Angaben zur persönlichen und wirtschaftlichen Situation 

• vorheriges Ausschöpfen aller gesetzlichen Leistungen 

• Informationen darüber, ob die Haftanstalt die Einze lfallhilfe auf das Taschen-
geld (siehe oben) anrechnet Falls ja, erfolgt keine Bewilligung, weil das DAS-
Geld in diesem Fall an die Stelle "gesetzlicher Leistungen" treten würde , Stif-
tungsmittel aber nur zusätzlich genehmigt werden _ 

FRAUEN IN HAFT 

Gangolf Schaper, Marianne Heumüller 

.. Wie sie sich bemühen, den Kopf über Wasser zu halten und ihre Persönlichkeit 
nicht zu verlieren; wie sie versuchen, sich nicht an den Freiheitsentzug zu ge-
wöhnen, als sei dies das normale Leben; wie sie mit ihrer Erotik und Sexualität 
umzugehen lernen; wie sie leiden unter der Schuld ihren Kindern gegenüber; wie 
sie einander stützen, wie sie aber mit der Zeit auch bös werden, aggressiv, rach -
süchtig_ " (Rinser [Hrsg.} 1987, 12) 

So äußert sich, geprägt durch eigene Hafterfahrung, die Schriftstellerin Luise 
Rinser über Frauen in Haft_ Prosaischer stellt das Strafvollzugsgesetz in § 140 
Abs_ 2 fest : "Frauen sind getrennt von Männern in besonderen Frauenanstalten 
unterzubringen_ Aus besonderen Gründen können für Frauen getrennte Abtei-
lungen in Anstalten für Männer vorgesehen werden_" (Carliess/Müller-Dietz 
1991,58 3) 

Bei Durchsicht dieses Grundlagenwerks fällt auf, dass es nur sehr wenige Para-
grafen gibt, die sich schwerpunktmäßig auf Schwangerschaft und Mutterschaft 
beziehen _ Das verwundert kaum, wurde doch der Frauenvollzug lange Zeit ledig-
lich als "Anhang" des Männervollzugs betrachtet Und selbst heute noch werden 
für den Männervollzug entwickelte Maßnahmen - z_ B_ für den Bereich Sicherheit 
- ganz selbstverständlich auf den Frauenvollzug übertragen _ Demgegenüber 
werben Frauen -Haftanstalten und -p rojekte für die BerückSichtigung der Proble-
me und Hilfsbedürfnisse von Frauen, für ein täterorientiertes Strafrecht und ei-
nen sozialpädagogischen Zugang zu den Straftäter(inne)n_ Dem Resozialisie-
rungsauftrag der Haftanstalten können solche innovativen Ansätze aber nur ge-
recht werden, wenn sie auf fundierten Kenntnissen über weibliche Sozialisa-
tionsbedingungen sowie die Schicksale und typischen Bewältigungsstrategien 
von Frauen gründen _ 

Bedauerlicherweise werden inhaft ierte Frauen in der Forschung oder in empiri -
schen Untersuchungen nur selten beachtet Ein Grund dafür ist, dass sie in der 
Kriminalstatistik unterrepräsentiert sind (Franke 2000, 173 ff.). Und noch gerin -
ger ist die Zahl derjenigen del inquenten Frauen, die schließlich dem Strafvollzug 
zugeführt werden_ 
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Daten zu Straftäterinnen im Jahre 2001 

Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung' 

Anteil der weiblichen Tatverdächtigen insgesamt' 
Anteil bei Kindern (0-14 Jahre) 

Jugendlichen (14-18 Jahre) 
Heranwachsenden (18-20 Jahre) 
Erwachsenen 

51,1 % 

23,2 % 
28,2 % 
24,7% 
19,1 % 
23,1 % 

Anteil der weiblichen Verurteilten3 16,9 % 

Antei l der weiblichen Tatverdächtigen nach Straftatengruppen4 

Mord/Totschlag 13,4 % 
Raubde likte 9,2 % 
schwere Körperver letzungen 12,7 % 
leichte Körperverletzungen 14,2 % 
Rauschgiftdelikte 12,2 % 
schwere r Diebstah l 9,1 % 
einfacher Diebstahl 34,1 % 
Betrug 26,7 % 
Untersch lagung 22,8 % 

Antei l der weib lichen Strafgefangenen 
(Stichtag 31.3 . 2001) 5 

Aus den genannten Daten geht hervor: 

• Frauen aller Altersgruppen werden deutlich seltener einer Straftat bezichtigt 
als Männer. Interessant dabei ist, dass der prozentuale Anteil der Frauen kon -
stant geblieben ist, obwohl die Gesamtzahl der Tatverdächt igen in den letzten 
Jahren stark zugenommen hat (vgl. Franke 2000, 17 ff.). 

• Be i allen Deliktgruppen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Die meisten 
Straftaten entfallen auf "Vermögensde li kte" . 

Weitere Fakten: 

• Frauen werden häufiger mit Bewährungsstrafen belegt und milder sanktio-
niert (z. B. mit Geldstrafen) als Männer. Bei fortdauernder Delinquenz häufen 
sich diese Strafen allerdings zu längeren (Ersatz-)Freiheitsstrafen an, die dann 
auch verbüßt werden müssen. 

1 Stati sti sches Bundesamt 2001, http: //www.destatis.de/basis/d/ bevoe/bevoetab4.htm 
2 Bundeskriminalamt 2001, http://www. bka.de/pks/ pks2001/ indeX2 .html 

Statistisches Bundesamt 2001, http: //www.destati s.de/bas is/d/ bevoe/bevoetab4.htm 
4 Bu ndeskriminalamt 2001, http://www.bka.de/pks/ pks2001/ indeX2 .html 
5 Statistisches Bundesamt 2001, http://www.destati s.de/bas is/d/ recht/ rechts6. htm 

• Aufgrund der geringen Zahl weiblicher Häftlinge ist eine dezentrale, nach Alter 
und Delikt differenzierte Unterbringung nicht möglich. Frauen werden daher in 
der Regel in zentralen, vom Wohnort (weit) entfernten Haftanstalten unterge-
bracht. 

• Aus Kostengründen mange lt es in Haftanstalten ebenso an spez iellen , auf 
Frauen zugeschnittenen Angeboten (z. B. zur schulischen oder beruflichen 
Ausbi ldung). 

• Angemessene frauenspezifische Wohn-, The rap ie- und Arbeitsangebote sind 
selten . Überall dort, wo erzieherische Ansätze verfo lgt werden und / oder (wie 
in den meisten therapeutischen Einrichtungen) Frauen in der Minderzahl sind, 
verr ingern sich die Aussichten für die Frauen drastisch. 

• Im Vergleich zum Männervollzug gibt es für Frauen sehr vie l weniger Haftplät-
ze im offenen Vollzug und im Fre igang, obwohl sie se ltener rückfällig werden 
und daher bei Gewährung von Vollzugslockerungen ein sehr vie l geringeres Ri-
siko für die Allgemeinheit darstellen. 

Frauen im Strafvollzug - ihre Straftaten 
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Quelle: Stich tagserhebung der JVA für Frauen in Vech ta vom 1.1. 2002 

Aus dieser Grafik geht nicht hervor, wie hoch der Anteil der suchtbedingten 
Straftaten ist. Oft liegt zwar eine Suchtmittelabhängigkeit vor, die Verurteilung 
erfolgt aber aufgrund anderer Delikte, z. B. wegen Diebstah ls. So ist der Anteil 
Drogenabhängiger an der Gesamtzahl der we ibl ichen Strafgefangenen deutlich 
höher (in der )VA für Frauen in Vechta waren es am 1.1. 2002 57 %) als im Män-
nervollzug. Durch subkulturelle Verflechtungen in dieser Gruppe entstehen oft 
erhebliche Probleme; eine nach Delikten differenzierte Unterbringu ng, gar in ver-
schiedenen Haftansta lten, ist angesichts der ständigen Überbelegung aber 
meist nicht möglich. 

Die Ursachen weib licher Kriminalität oder die gesellschaftlichen Bedingungen, 
die Frauen in Bildung und Beruf benachte iligen, finanzie ll wie auch sozial abhän -
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gig werden lassen und eher für passive Konfliktlösungen empfänglich machen 
(z. B. Sucht, psychosomatische Störungen; vgl. Fischer·Jehle 1991 und Franke 
2000), können hier nicht erörtert werden. Es scheint aber nicht übertrieben, 
weibliche Kriminalität in erster Linie als Reaktion auf Konfliktlagen im persönli· 
chen Umfeld und / oder als Folge von Suchtmittelabhängigkeit zu sehen. 

Da sich die Haft meist als ein wenig geeignetes Mittel erweist, um neue Orientie-
rungen zu finden, sollte sie die ultima ratio sein, nachdem alle Möglichkeiten der 
Entkriminalisierung, der Kriminalpolitik, der Haftvermeidung (z. B. §§ 153, 153 a, 
459 f. Strafprozessordnung; §§ 56, 59 Strafgesetzbuch; Gnadenweg) und der 
Haftentscheidungshilfe6 ausgeschöpft wurden. So etwas ist jedoch nur machbar 
im Verbund mit frauenspezifischen Angeboten der Sozialarbeit, die den Delin· 
quentinnen Lebensalternativen bieten können (vgl. Geiger/Steinert 1993). Die 
Rückkehr in ein unerträgliches, von Gewalt geprägtes Umfeld stellt letztlich kei-
ne wirkliche Alternative zur Haft dar. 

Frauen leiden - Frauenleiden 

Eine Voraussetzung dafür, keine weiteren Straftaten zu begehen, ist die erfolg· 
reiche kognitive und emotionale Verarbeitung der begangenen Tat(en). Die an· 
staltseigenen und die externen Psychologischen Dienste, Suchtberatungen und 
Sozialen Dienste wollen inhaftierte Frauen dabei unterstützen. Da diese aber in 
der Regel wenig selbstbewusst, schlecht ausgebildet und ökonomisch wie auch 
psychisch (häufig auch physisch) von ihrem Partner abhängig sind, sind die 
Chancen für eine Persönlichkeitsentwicklung, welche die Fähigkeit zur Übernah· 
me von Eigenverantwortung sowie die Veränderung von Denk-, Empfindungs· 
und Handlungsmustern mit einschließt, eher gering. Hinzu kommt, dass wohl· 
wollende Helfer/ innen sich dabei manchmal als hinderlich erweisen, nämlich 
dann, wenn sie die Frauen einzig als Opfer der Gesellschaft begreifen und da· 
durch dieser die Verantwortung für begangene Straftaten zuschreiben (ein Mus-
ter, das z. B. Suchtkranke in ihrer Sucht bestärkt). Schuldgefühle gegenüber der 
Herkunfts· oder Wahlfamilie und vor allem gegenüber den Kindern, die sozialer 
Diskriminierung besonders stark ausgesetzt sind, verstärken das Gefühl der 
Hilflosigkeit und Ohnmacht. 

Außerdem verschärft die Haftsituation regressive? Tendenzen und bindet geisti· 
ge Ressourcen . Es ist erschreckend, welch großen Raum das aktuelle Haftge· 
schehen im Bewusstsein Inhaftierter einnimmt und wie spät sie sich erst auf die 
Entlassung vorbereiten . Wen wundert es da, wenn ein neuer Traumprinz (den 

6 Die Einbeziehung der Geri chtshilfe nach § 160 Abs. 3 Strafprozessordnun g (" Die Ermi tt lungen 
der Staatsanwa ltschaft sollen sich auch auf die Umstände erstrecken, die fü r die Bestimmung 
der Rechts folgen der Tat von Bedeutung sind. Dazu kann sie sich der Gerichtshil fe bed ienen.") 
kön nte gerade bei Delinquentinnen einen Gegenakzent zu den oft routin ierten, von männlicher 
Sichtwe ise best immten Argumenten im Gerichtssaa l setzen. 

7 regressiv = au f frühere, kindliche Verhaltensweisen zu rückfallend 

frau bisher nur durch drei Briefe kennt) oder das bisher eher vernachlässigte 
Kind (das zurzeit bei Pflegeeltern oder bei den Großeltern lebt) Lebenssinn und 
Rettung geben soll. Je länger die Haft währt, desto mehr schwindet die Zuver-
sicht, im eigenen Leben etwas bewirken oder ändern zu können . Bei einigen 
Frauen nimmt dadurch die Angst vor den Anforderungen des Lebens in Freiheit 
dermaßen zu, dass sie kurz vor der (vorzeitigen) Entlassung z. B. im Hafturlaub 
eine neue Straftat begehen, was einer "Selbstsabotage" gleichkommt. 

Aber auch die Zeit nach der Haftentlassung eignet sich wenig zur Selbstreflexion, 
da unterschiedlichste Anforderungen und zunehmende soziale Probleme alle 
Kräfte absorbieren. Bei Suchtkranken kommt hinzu, dass sie Rückfälle vermei-
den und sich ein neues soziales Umfeld schaffen müssen . Während der Haft ge-
lingt der Ausstieg aus dem Drogenkonsum nur in Ausnahmefällen, wenngleich 
die Angebote der Suchtkrankenhilfe und - sofern ermöglicht - insbesondere die 
Methadonsubstitution Entwicklungschancen eröffnen. 

Auf die Haftsituation reagieren viele Frauen unter anderem mit heftigen psycho-
somatischen Symptomen. Denn selbst wenn der Bezug zum eigenen Körper be-
lastet und gestört ist, kann das körperliche Empfinden sehr stark sein . Für die 
Behandlung psychosomatischer Leiden brauchen die Mitarbeiter / innen des Me-
dizinischen Dienstes viel Fingerspitzengefühl. 

Vergleichbares gilt für Suchtmittelabhängige, die darauf konditioniert sind, auf 
körperliche und besonders psychische Missempfindungen mit dem Konsum psy· 
chotroper8 Substanzen zu antworten . Dem Vollzug auf diese Weise einen Tag zu 
stehlen : das verschafft kurzfristig psychische Entlastung und - paradoxerweise -
ein wenig Autonomiegefühl. 

Es gibt allerdings auch Frauen, die erst in Haft - fernab vom Beziehungsstress 
und von der Szene - wieder zu etwas Ruhe kommen . 

Strafvollzug und Schwangerschaft 

Nicht selten kommen Frauen schwanger in Haft oder werden während der Haft, 
z. B. im Hafturlaub, schwanger. Nun ist eine Schwangerschaft kein hinreichender 
Grund für eine Haftunterbrechung oder eine vorzeitige Entlassung. In der Regel 
werden Schwangere wie alle anderen Inhaftierten untergebracht - bis etwa 
sechs Wochen vor dem Entbindungstermin. Selbstverständlich werden sie ärzt· 
lich so versorgt, wie dies "draußen" der Fall ist; das gilt ebenso für die Schwan· 
gerschafts· und Konfliktberatung und andere psychosoziale Angebote. Ergän-
zend zur üblichen Anstaltsverpflegung erhalten sie zusätzlich Milch und Obst. 
Opiatabhängige Mütter werden vorübergehend mit Methadon oder Subutex® 
substituiert, um Mutter und Kind Entzugserscheinungen oder Rückfälle in den 
Drogenkonsum zu ersparen . 

8 psychot rop = auf die Psyche einwirkend 



Hier tritt die Ambivalenz des Strafvollzugs besonders deutlich hervor: Einerseits 
belastet die Haftsituation werdende Mütter, andererseits bietet die Anstalt 
durchaus Schutz vor den Problemen außerhalb der Mauern. Die Möglichkeit, die 
Frauen in ein der Justizvollzugsanstalt angegliedertes Mutter-Kind-Heim aufzu· 
nehmen (siehe unten), wird bereits früh geprüft. Darüber hinaus können sich 
Schwangere an den anstaltseigenen Psychologischen Dienst mit der Bitte um 
stützende Einze lgespräche wenden . Eine weiter gehende, spezifische therapeu-
tische Begleitung gibt es in der Regel nicht. 

Inhaft ierte Fra uen und ih re Kinder 

Bei Frauen, die vor ihrer Inhaftierung in einer festen Partnerschaft lebten, ist 
häufig zu bemerken, das sie eine sehr starke Bindung zu ihrem sozialen Nahfeld 
haben. Emotiona ler Bezugspunkt ist auch während der Haft die Familie, beson· 
ders sind es die Kinder. Neben dem Freiheitsentzug und der Haftsituation verur-
sacht die Trennung von den Kindern extreme psychische Belastung, verbunden 
mit heftigen Schuld- und Schamgefüh len. In Haft wird es Frauen allgeme in ver· 
wehrt, ihre Mutterrolle zu erfü llen und Entscheidungen, die das Wohl ihrer Kin· 
der angehen, selbst zu treffen. Man gibt ihnen außerdem den Tagesablauf vor, 
übt absolute Kontrolle über alle Lebensbereiche aus, regelt die Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse und schränkt ihre Handlungsautonomie auch in alltägl ichen 
Ange legenheiten erheblich ein. 

Mutter-Kind·Häuser 

Straffäll ig gewordene Mütter sind nicht zwangsläufig schlechte Mütter. Häufig 
sind es Alleinerziehende, die straffällig werden - aufgrund sozialer Isoliertheit 
und Hilflosigkeit. Nach der Haftentlassung jedenfalls prüfen die Jugendhilfe-
behörden stets, ob eine Rückkehr des Kindes zur Mutter möglich ist. Bei der In-
haftierung jedoch kommt es häufig zu einer Trennung- und dadurch kann bereits 
bei der nächsten Generation eine Ursache für das Scheitern in der Gesellschaft 
gelegt werden. 

Laut § 142 StVollzG sollen desha lb in Frauen·Haftanstalten Einrichtungen für die 
gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind geschaffen werden. Auf diese 
Weise soll entwicklungspsychologischen Untersuchungen entsprochen werden, 
in denen festgestellt wurde, dass die frühkindliche Bindung an die Mutter für die 
we itere Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes wesentlich ist. Allerdings sind 
dieser .. Sollvorschrift" bisher nur sieben von sechzehn Bundesländern gefo lgt. 

Mutter-Kind-Heime in deutschen Haftanstalten 

Land Einrichtung Haftplätze im Haftplätze im 
offenen Vollzug geschlossenen 

Vollzug 
Bayern ]VA Aichach keine 10 

Berlin ]VA für Frauen keine zeitweise 2 
Hessen ]VA Preungesheim 18 

Baden·Württemberg ]VA Schwäbisch·GmÜnd keine 10 

Nordrhein·Westfalen ]V·Krankenhaus 
Fröndenberg 16 keine 

Niedersachsen ]VA für Frauen Vechta 10 2 

Sachsen ]VA Chemnitz keine 4 
Quelle: Tagu ng .. Mutter· Kind· Einrichtungen im Strafvol lzug" in Frönden berg 2002 

Die Mutter-Kind-Heime sind bemüht, den Kindern einen kindgerechten Lebens-
raum zu bieten und den Frauen die Chance, eigene Erfahrungen und eigenes 
Handeln zu überdenken sowie eine Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen oder sie 
zu verbessern. Mutter-Kind-Heime sollen 

• verhindern, dass Mutter und Kind während der Haftzeit getrennt sind und das 
Kind durch Fremdunterbringung in seiner Entwicklung gestört wird 

• den Müttern durch sozialpraktisches Training helfen, ihr Leben nach der Ent-
lassung aus der Haft straffrei zu gesta lten und bei ihren Kindern Fehlentwick-
lungen zu vermeiden 

• die Mütter befähigen, Alltagsaufgaben - besonders die Erziehung und Ver-
sorgung ihrer Kinder - besser zu bewältigen. 

Ein Kind in eine Haftanstalt mitzunehmen, ist nie völlig unproblematisch, aller-
dings meist besser, als es be i fremden Personen unterzubringen. Noch günstiger 
ist es, wenn das Kind neben der Mutter noch eine andere Bezugsperson hat, die 
bereit ist, das Kind zu sich zu nehmen. Um zu prüfen, wo das Kind am besten auf-
gehoben ist, arbeiten die Mutter-Kind-Einrichtungen eng mit den Jugendhi lfeträ-
gern zusammen. Zu den Aufnahmevoraussetzungen gehören daher in der Regel 

• eine Stellungnahme des zuständigen Jugendamtes zur Unterbringung im Mut-
ter-Kind -Heim 

• die Zustimmung der Person, die das Recht hat, über den Aufenthalt des Kindes 
zu bestimmen (in der Rege l der Vater oder die Mutter) 

• ein ärztliches Gesundheitszeugnis für das Kind 

• eine Erklärung der Kostenübernahme für den Tagespflegesatz 

• gegebenenfalls die Zustimmung des zuständigen Vormundschaftsgerichts. 
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Außerdem soll die Mutter das Kind bereits vor der Inhaft ierung versorgt und er-
zogen haben und hierzu auch nach der Haftentlassung in der Lage se in. 

Suchtkranke Mütter in einem Mutter-Kind-Heim unterzubringen, ist aufgrund 
von Ausschlusskriterien9 allerdings erheblich erschwert. Hinzu kommt, dass der 
rechtliche Status von Mutter-Kind-Häusern umstritten ist, woraus eine unsichere 
Finanzierung folgt. lO Die Landesjugendämter erlauben es nur einigen Haftanstal-
ten, gemäß § 45 Kinder- und jugendhilfegesetz (KjHG) eine jugendhilfeeinrich -
tung zu betreiben, das auch als Heim anerkannt wird. 

In einigen Bundesländern hat man die Möglichkeit geschaffen, dass Frauen, die 
minderjährige Kinder zu versorgen haben und aus dem Nahbereich einer Haftan-
stalt kommen, sich der Kindererziehung und Haushaltsführung im Rahmen des 
Freigangs oder " Hausfrauenfreigangs" (eine erweiterte Vollzugslockerung) wid-
men können. Zugleich wird damit die Hausfrauenarbeit zumindest ideell anderen 
Berufstätigkeiten gleichgestellt. Allerdings kommt auch diese Maßnahme nur für 
einen kleinen Teil der Mütter in Betracht. 

Trennung von den Kindern 

Es ist nur wenigen Müttern möglich, ihr Kind in die Haftanstalt mitzunehmen. Die 
meisten müssen während der Haft damit leben, von den Kindern getrennt zu sein 
- was oft genug nur äußerst schwer gelingt. Wenn Mütter aus dem Hafturlaub, 
vom Ausgang oder Freigang nicht zurückkehren, so oft deshalb, weil sie es nicht 
ertragen, sich erneut von ihren Kindern zu trennen . Hinzu kommt, dass die Zahl 
weiblicher Häftlinge gering ist und diese deshalb meist in weit vo m Heimatort 
entfernten Anstalten untergebracht sind; wollen Mütter ihre Kinder besuchen 
oder umgekehrt, ist damit ein erheblicher Zeit- und Kostenaufwand verbunden. 

Kinder leiden extrem darunter, von der Mutter getrennt und bei fremden Men-
schen untergebracht zu sein . Hinzu kommt die Stigmatisierung aufgrund der In -
haftierung der Mutter. Der Soziale Dienst der Haftanstalten muss deshalb Erzie-
hungsberatungssteIlen einschalten oder dafür sorgen , dass Familientherap ien 
eingeleitet werden . In einigen Bundesländern besteht außerdem die Möglich -
keit, in Haftanstalten Ehe- und Familienseminare durchzuführen. Aber trotz un-
terstützender Maßnahmen muss davon ausgegangen werden, dass die Tren-
nung von der Mutter noch jahre später die Mutter-Kind-Beziehung belastet und 
nur in se ltenen Fällen aufgearbe itet werden kann . 

9 Ausschlusskriterien: a) chron isch erh eblich kranke Kinder oder Kinder mit schweren Behinde· 
rungen, die stä ndiger ärzt licher Kontrolle bedü rfen; b) Frauen, die aufgrund einer Erkrankung 
(z. B. einer Suchtmittelabhäng igkeit) nicht in der Lage sind , ihr Kind eigenverantwortlich zu ver· 
sorgen und zu betreuen 

10 Eine endgü lt ige Klärung ve rspricht ein bisher noch nicht verö ffentlichtes Urteil des Bundesver· 
wa ltungsgerichts vom 12. 12. 2002 . 

Resozialisierungsbemühungen 

Die Tatsache, dass Frauen erheblich seltener als Männer straffällig werden und 
dabei weniger "sozialschädlich" sind, sollte es erleichtern, alternative Sanktio-
nen zur Haft anzuwenden und angemessene soziale Hilfen zu gewähren. Ebenso 
ist zu berücksichtigen, dass bei Frauen die Ausgangsbasis für eine Resozialisie-
rung nach der Entlassung oft noch schlechter ist als bei Männern : Mit ihrer In-
haftierung wird in der Regel die gesamte Kernfamilie - Mutter, Vater, Kind(er) -
bestraft. Alle tun sich schwer damit, diese Bestrafung zu verarbeiten und (wie-
der) vertrauensvolle Beziehungen zueinander aufzubauen. Zugleich zeigt die Er-
fahrung, dass das soziale Umfeld straffällig gewordene Frauen in starkem Maße 
ausgegrenzt und der Partner sie häufig verlässt. Resignation und Orientierungs-
losigkeit sind die Folgen. 

"Reintegration" heißt somit nicht nur Wiedereingliederung durch Beschaffung 
von Wohnraum und Arbeit. Die Frauen müssen ebenso in ihrem Selbstwertgefühl 
und ihrer Eigenverantwortlichkeit gestärkt werden und Hilfestellung erhalten, 
wenn es gilt, Schuldgefühle abzubauen, nun wieder die Mutterrolle zu erfüllen 
und durch die Haft geminderte Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückzuerlangen. 

Ein wichtiger Beitrag hierzu kann bereits während der Haftzeit geleistet werden: 
Von allen Haftformen ist der Freigang am besten geeignet, Handlungskompetenz 
zu entwickeln oder zurückzugewinnen. Arbeit, ein eigener Verdienst in Haft oder 
eine haftbegleitende Berufsausbildung können das Selbstwertgefühl steigern 
und die Chancen für ein eigenverantwortlich geführtes Leben nach der Haft er-
höhen. Dies ist besonders wichtig für Frauen, die sehr früh in die Abhängigkeit 
von Männern gerieten. 

Für suchtkranke Frauen sollten möglichst schon während der Haft verschieden-
artige Angebote der Suchtkrankenhilfe verfügbar sein. Zwar kann nicht erwartet 
werden, dass Haftanstalten gegenüber Drogenkonsum eine akzeptierende 
Sichtweise an den Tag legen. Die Tatsache, dass es "draußen" inzwischen viel-
fältige niedrigschwellige Gesundheitshilfen gibt, die Substitutionsbehandlung 
zum Standard gehört und im Herbst 2001 ein bundesweites Modellprogramm zur 
Originalstoffvergabe gestartet wurde, sollte aber auch in den Gefängnissen ihren 
Niederschlag finden. 

Besonders geeignet für haftentlassene Frauen sind betreute Wohnformen . Die-
ses leider nur sehr begrenzt vorgehaltene Angebot ist oft die einzige Möglich-
keit, den desolaten Lebensbedingungen zu entfliehen und sich mit psychosozia-
ler Unterstützung neu zu orientieren. Positiv wirkt sich ein solches Setting gera-
de auch bei drogenabhängigen Frauen aus, die außerhalb ihrer Szene in der Re-
gel kaum über stabilisierende soziale Kontakte verfügen. 

Die beste Ausgangslage besteht dort, wo man bereits während der Haft je nach 
Problemlage Kontakte zu entsprechenden externen Betreuungse inrichtungen 
knüpft. Das mag zwar so manche Einrichtung personell wie auch finanziell in Be-
drängnis bringen. Gelingt es aber bereits vor der Haftentlassung, eine tragfähige 
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Beziehung zwischen Betreuer/ in und Klient in aufzubauen, so ist dies die beste 
Garantie für eine gute Zusammenarbeit nach der Haft. Allerdings ist das Angebot 
für haftentlassene Frauen weniger breit gefächert als für Männer. Umso mehr 
muss sich der Frauenvollzug bemühen, auf den Einzelfall bezogen zu arbeiten 
und sich dabei an den persönlichen Bedürfnissen der Frauen zu orient ieren. 

Anregungen für die Praxis 

Obgleich die Möglichkeiten für eine angemessene Verarbeitung der Straftat und 
der Haftsituation für Frauen eingeschränkt sind, sollten bei der Arbeit mit we ibli· 
chen Häftlingen dennoch folgende Punkte besonders berücksichtigt werden: 

• Bei der Aufnahme in die Haftanstalt sind wicht ige Angelegenheiten "draußen" 
oft nicht gerege lt worden . Die Frauen haben sich z. B. nicht bei Behörden ab-
gemeldet und Leistungsbezüge stoppen lassen, der Erhalt der Wohnung sowie 
die Unterbringung und Versorgung von Familienmitgliedern sind nicht ges i-
chert, es bestehen Schulden, wichtige Bezugspersonen wurden nicht über die 
Inhaftierung informiert. Hier gilt es, die Frauen immer wieder darauf anzusp re-
chen und sie zu rasch em Handeln zu motivieren. 

• Das Machtgefälle in Haftanstalten, Schuldgefüh le und Scham sowie die Ge-
wohnheit, sich angepasst und gehorsam zu verha lten, machen es manchen 
Frauen besonders schwer, eigene Interessen gegenüber Mitinhaftierten oder 
Vollzugsbediensteten zu vertreten. Hier so llte an noch vorhandene soziale 
Kompetenzen angeknüpft und dazu ermutigt werden, sich se lbst zu behaup-
ten . Soziale Kompetenzen lassen sich auch durch ein entsprechendes Tra i-
ning, durch Bildungsmaßnahmen, neue Erfahrungen (z. B. durch Mitarbeit in 
der Gefangenenmitverantwortung) und einen kreativen Umgang mit der Frei -
ze it erhöhen. 

• Für Frauen gibt es zwar auch soz ialtherapeutische Anstalten, aber aufgrund 
der Vorgaben im Hinblick auf Haftdauer, Straftat und Suchtproblematik er-
scheinen nur wen ige Frauen hierfür geeignet. And ererseits ist man bestrebt, 
den Frauenvollzug insgesamt stärker sozia ltherapeutisch auszurichten, baut 
doch das Strafvollzugsgesetz nach wie vor auf der Leitidee des "Behandlungs-
vollzugs" auf. Sozialtherapeutische Angebote sind z. B. Kurse zur Vorberei-
tung Suchtkranker auf stationäre Langzeittherapien , zum Erlernen soz ialer 
Verhaltensweisen oder zum Umgang mit der eigenen Aggressivität. 

• Fast alle inhaftierten Frauen wissen sehr genau, was sie auf keinen Fa ll wollen, 
sind aber nicht in der Lage, dies ins Positive zu wenden und konkrete Ziele zu 
benennen. Wichtig für Inhaftierte sind deshalb der Aspekt Sinngebung (Wofür 
sich abmühen, wozu Veränderung?) und ein entsprechender Zielrahmen (Wo-
hin will ich gehen, wie so ll mein weite res Leben aussehen?). Dabei ist darauf 
zu achten, dass klare, überschaubare Ziele formuliert und in umsetzbare Ab· 
sch nitte "zerlegt" werden . 

• Neben der körperlichen und geistigen Stabilisierung ("Päppeln") zu Haftbe-
ginn kann mit süchtigen Frauen versucht werden, eine Beratungsbeziehung 
aufzubauen (Mitarbeiter/innen externer Einrichtungen der Suchtkrankenhi lfe 
haben in der Regel eine hohe Akzeptanz) . Bei psychosomatischen Symptomen 
sollten entsprechende Angebote genutzt werden können. 

• Der Anstalt se lbst ge lingt es bei Frauen meist eher als bei Männern, für ei ne of-
fene Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Voraussetzung hierfür sind versch iede-
ne niedrigschwellige Angebote, z. B. Wohngruppenvollzug für Substituierte, 
Safer-Use-Trainings, Peer-Support·Ansätze und Spritzenvergabe neben den 
"klassischen" Therapieangeboten (Zurückstellung der Strafvollstreckung 
gemäß § 35 BtmG, Prinzip "Therapie statt Strafe"). 

• Bei der Vermittlung in externe therapeutische Maßnahmen sollten die Bedürf-
nisse von Frauen berücksichtigt und gegebenenfalls therapeutische Wohnge-
meinschaften bevorzugt werden . 

• Weibliche Gefangene werden deutli ch häufiger während der Haftzeit von ihren 
Partnern verlassen als männliche. Um so wichtiger sind therapeut ische Ange-
bote (z. B. Partner- und Familienseminare) und Vollzugslockerungen. Die "Be-
gegnungsräume" in den Ansta lten eignen sich leider nur wenig zur " Partn er-
schaftspflege", da die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer die Atmosphäre dort 
genießen können . 

Literatur 

Calliess / Müller-Dietz 1991 
Calliess, R.-P./Müller-Dietz, H.: Strafvollzugsgesetz. München 1991 

Fischer-jehle 1991 
Fischer-Jeh le, P.: Frauen im Strafvo llzug. Godesberg 1991 

Franke 2000 
Franke, K.: Frauen und Krim inali tät. Konstanz 2000 

Geiger /Steinert 1993 
Geiger, M./Steinert, E.: Straffällige Frauen und das Konzept der "durchgehenden 
sozia len Hilfe". Stuttgart 1993 

Rinser (Hrsg.) 1987 
Rinser, L. (Hrsg.): Lasst mich leben - Frauen im Knast. Hagen 1987 



9° 

DROGEN GEBRAUCHENDE MIGRANT(lNN)EN IN HAFT 

Mirican Kaya, Alev Kubat-Celik 

Nach Angaben des Bundesjustizministeriums sind rund 28 % aller Strafgefange-
nen in deutschen Gefängnissen (ohne Untersuchungs- und Abschiebehaft) Men-
schen oh ne deutschen Pass. je nach Bundesland schwanken die Zahlen aller-
dings erh eblich . So handelt es sich beispielsweise in den hessischen justizvo ll-
zugsanstalten bei 45,2 % alle r Gefangenen um Migrant(inn)en (37,1 % der Straf-
gefangenen, 62,8 % der Untersuchungshäft linge) .' Die Zahlen zeigen: Migran-
t(inn)en sind , gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, in Gefängnissen deutlich 
überrepräsentiert. Daraus lässt sich se lbstverständlich nicht auf eine zunehmen-
de Krimina lität unter Migrant(inn)en schließen. Es gibt vie le Gründe, weshalb so 
viele Nichtdeutsche eins itzen. Zum Beisp iel können manche Delikte eben nur 
von Migrant(inn)en begangen werden; dazu gehören - allen voran - Verstöße 
gegen das Ausländer- oder Asylverfa hrensgesetz. Au ch andere Straftaten stehen 
häufig im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufentha ltsstatus, so etwa Ur-
kundenfä lschung, die häufig darin besteht, dass amtli che Ausweise verändert 
werden . 

Au ch unter Drogengebraucher(inne) n steigt der Anteil von Männern und Frauen 
ohne deutschen Pass, die straffällig werden und mit dem Aufenthaltsrecht in 
Konflikt kommen. In diesem Beitrag wollen wi r - zwe i Mitarbeiter/ innen der Ber-
liner Drogenberatung "Haltestelle" - kurz darstellen, welche Aspekte in der Be· 
ratung Drogen gebrauchender Migran t(inn)en im justizvo llzug von Bedeutung 
sind und inwieweit sich die rechtliche Situation dieser Häftlinge von derjenigen 
deutscher Gefangener unterscheidet. 

Drogenberatung HALTESTELLE im Berliner Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg 

Unser multikulturelles Team besteht aus fünf Mitarbeiter(inne)n. Die 
Schwerpunkte unserer Arbeit: 

• Beratung und Betreuung für Suchtmittelgefährdete und -abhängige -
auch im Strafvollzug 

• Vermittlung in Entzugsbehandlungen und Psychotherapien 

1 Hessisches Ministerium der Just iz, Presseinformati on 95 / 2002 
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• Suchtprävention in Schulen 

• Infektionsprophylaxe, z. B. Spritzenvergabe 

• psychosoziale Begleitung von Substituierten 

• Angehörigenarbeit 

• Kooperation mit. anderen Einrichtungen des Berliner Drogenhilfesys-
tems sowie mit Amtern und justizvollzugsanstalten 

• Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Interessenvertretung für drogenabhängige Migrant(inn)en 

Zur rechtlichen Situation ausländischer Straffälliger 

Begehen Ausländer/i nnen eine Straftat, so gefährden sie automatisch ihren Auf· 
enthaltsstatus. Wird ein in Deutschland geborener oder aufgewachsener junger 
Mensch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zu zwe i 
jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, so reicht dies aus, um ihn gemäß Aus· 
ländergesetz (AusIG) auszuweisen. Das Ausländergesetz kommt somit vor allen 
anderen Gesetzen . Oft finden die Paragrafen des Betäubungsmittelgesetzes 
oder des Sozialhilfegesetzes keine Anwendung mehr, weil die betreffende Per-
son über keinen Aufenthalt in Deutschland mehr verfügt. Vor diesem Hinter-
grund gesta ltet sich unsere Beratungsarbeit im justizvo llzug. 

Zurückstellun der Strafe nach BtMG 

Gemäß § 35 BtMG kann die Strafvollstreckung in einer Vollzugsanstalt durch ei-
ne therapeutische Behandlung ersetzt werden. Diese Möglichke it - "Zurückstel-
lung der Strafe" bzw. "Therapie statt Strafe" - kommt nur in Betracht, wenn kei-
ne Ausweisung vorliegt und unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

• Die Straftat muss in ursächlichem Zu sammenhang mit der Drogenabhängig-
keit des Täters stehen. Dies gilt, falls mehrere Verurteilungen zurückgestellt 
werden sollen, für jede Straftat. Liegen einer Verurteilung mehrere Straftaten 
zugrunde, die nicht alle in diesem Zusammenhang stehen, ist auf den Schwer-
punkt der Straftaten abzustellen. 

• Die zu verbüßende Strafe bzw. der verbleibende Strafrest darf nicht höher als 
zwei jahre sein. 

• Die Behandlung muss der Rehabilitierung dienen. Der Behandlungsbeginn 
muss gewährleistet sein durch Vorliegen einer aktuellen Kostenübernahme 
und einer Therapieplatzbestätigung; andernfalls werden Anträge gem. § 35 
BtMG nicht bearbeitet. Dazu braucht man eine gültige Aufenthaltserlaubnis 
oder die Zustimmung der Ausländerbehörde. 

• Erforderlich ist die Zustimmung des Gerichts in der ersten Instanz, und zwar 
unabhängig davon, ob das Urteil in der zwe iten Instanz bestätigt wurde oder 
nicht. Wird die Zustimmung nicht ertei lt, ka nn die Staatsanwaltschaft als Voll -
streckungsbehörde im Wege des Beschwerdeverfahrens dagegen vorgehen. 
Manchmal macht die Staatsanwaltschaft die Zurückstellung der Strafvoll -
streckung von der Entscheidung der Au sländerbehörde abhängig. Die Staats-
anwaltschaft lehnt den Antrag ab, wenn eine Ausweisung vorliegt. 

• Der/die Verurte ilte muss dazu bereit sein, sich einer Behandlung zu unterzie-
hen. 

Die schwierige Aufgabe der Drogenberater/i nnen besteht darin, vor dem Hinter-
grund ausländerrechtlicher Probleme die Frage der Kostenübernahme und eines 
Therapieplatzes zu klären . 

Unsicherer Aufenthaltsstatus 

Bei der Frage einer Strafzurückstellung ist bei ausländischen Drogengebrau -
cher(inne)n grundsätzlich auch die Ausländerbehörde zu berücksichtigen. Da die 
Kosten für eine Therapie nur bei gültigem Aufenthaltsstatus übernommen wer-
den, kann es passieren, dass der/ die Betreffende in der Haftzeit ausgewiesen 
bzw. abgeschoben wird - etwa dann, wenn die einst erteilte Duldung oder die be-
fristete Aufenthaltserlaubnis inzwischen abgelaufen ist. 

Ist z. B. eine Duldung abgelaufen, ist es schwier ig, eine Kostenübernahme für die 
vorgesehene Therapie zu erreichen: Die Kostenträger verweisen auf den unge-
klärten bzw. abge laufenen Aufenthaltsstatus, und die Ausländerbehörde verwei-
gert die Gewährung eines neuen Aufenthaltsstatus mit dem Hinweis, dass eine 
Ausweisung angestrebt ist. Damit ist die Möglichkeit, eine Therapie aufzuneh-
men, praktisch verwehrt. Hinzu kommen die langen Bearbeitungszeiten bei der 
Ausländerbehörde; sie führen dazu, dass manche bereits aus der Haft entlassen 
werden, noch bevor über ihren ausländerrechtlichen Status entschieden worden 
ist. 

Solange sich ausländische Drogengebraucher/i nnen in Haft befinden, unterste-
hen sie dem Vollstreckungsanspruch der Staatsanwaltschaft. Eine Abschiebung 
aus laufender Strafhaft kann nur im Rahmen des § 456 a Strafprozessordnung 
erfolgen: In diesem Fall verzichtet die Staatsanwaltschaft auf die Vollstreckung 
der Reststrafe. Sobald sich der/die Betreffende auf freiem Fuß befindet - d.h. 
auch nach einer Strafzurückstellung nach § 35 BtMG - kann er/sie abgeschoben 
werden. 

Therapiebereitscha{t 

Die Anwendung der Möglichkeit "Therapie statt Strafe" nach § 35 BtMG setzt 
Therapiebereitschaft voraus. Da Drogenabhängige in der Regel aber schon meh-
rere gescheiterte Therapieversuche hinter sich haben, geht die Staatsanwalt-
schaft oft davon aus, dass kein Therapiewille vorhanden ist - was im Wider-

93 



94 

spruch zum Gedanken des § 35 BtMG steht. Ob jemand bereit ist, sich in Thera-
pie zu begeben, hängt nicht davon ab, ob er oder sie bereits in der Vergangenheit 
Durchhaltevermögen bewiesen hat. Das frühere Verhalten rechtfertigt es nicht, 
einen Therapie-Erfolg in Abrede zu stellen. § 35 BtMG soll ja nicht nur Musterpa-
tient(inn)en in die Therapie führen, sondern auch und gerade solche Menschen, 
denen es besonders schwer fällt, sich aus der Drogenabhängigkeit zu befreien. 

Asylbewerber l innen 

Die Rechte und Pflichten von Asylbewerber(inne)n sind im Asylverfahrensgesetz 
detailliert beschrieben. Dort findet sich aber kein einziges Wort zur Behandlung 
von drogenabhängigen Asylsuchenden. Für diese Klientel gibt es praktisch nie-
manden, der die Therapiekosten tragen würde. Die zuständigen staatlichen Ein-
richtungen lehnen entsprechende Anträge mit der Begründung ab, dass sie nur 
für akute, nicht aber für chronische Krankheiten zuständig sind . Ein erheblicher 
Teil unserer arabischen Klient(inn)en lebt seit mehr als zehn Jahren in Berlin. Sie 
werden geduldet und nicht in ihre von Krisen und Krieg gebeutelten Herkunfts-
länder ausgewiesen. Da keine Institution für die Kosten einer Therapie auf-
kommt, bleiben diese Menschen in ihrer Sucht verhaftet und sind zu Verwahrlo-
sung und Verelendung verurteilt. 

Zur medizinischen Versorgung in Haft 

Das Strafvollzugsgesetz gilt unterschiedslos für alle Häftlinge - egal, ob sie 
Deutsche oder Ausländer/ innen sind . In diesem Gesetz ist auch die medizinische 
Versorgung in Haft geregelt. So ist zu Beginn der Haft eine Aufnahmeuntersu · 
chung vorgeschrieben. Hier gilt es vor allem, die Vollzugstauglichkeit, Behand-
lungsbedürftigkeit, Gefährdung anderer, Arbeits- und Sportfähigkeit sowie die 
Möglichkeiten der Einzelunterbringung zu überprüfen (siehe dazu auch .. Beson -
derheiten der Anstaltsmedizin" in diesem Band) . Im Rahmen der Aufnahmeun -
tersuchung wird auch ein H IV-Test oder eine Hepatitis-Serologie angeboten. Eine 
Testberatung, wie sie außerhalb des Strafvollzugs Standard ist, findet in der Re-
gel nicht statt. Bei Häftlingen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
muss berücksichtigt werden, dass sie die Bedeutung der jeweiligen Testergeb-
nisse nicht verstehen. 
Eine HIV-Therapie kann - unabhängig vom Aufenthaltsstatus - auch in Haft be-
gonnen werden. Eine mögliche Ausweisung oder Abschiebung sollte nicht dazu 
führen, dass eine notwendige HIV-Therapie unterbleibt. Vielmehr sollte gemein-
sam mit dem/der Berater/ in und einem Rechtsbeistand geklärt werden, wie eine 
Fortführung der Behandlung gesichert werden kann und ob eine Ausweisung/ 
Abschiebung aus humanitären Gründen vermeidbar ist. 

Wenn Ausweisung oder Abschiebung droht 

Bei vielen ausländischen Häftlingen kommt es nach dem Drogenentzug zu psy-
chotischen Zuständen - besonders bei Kokainkonsument (inn)en. Hinzu kommt 

Existenz- und Trennungsangst wegen geplanter Ausweisung. Diese Krisensitua-
tion führt dazu, dass die Betroffenen völlig in Isolation geraten. Die medika-
mentöse Behandlung im Vollzug hat in solchen Fällen die Aufgabe, diese Men-
schen .. zur Ausweisung zu begleiten" . In Deutschland gibt es für sie weder recht-
liche Regelungen zur Rehabilitation noch geeignete Therapie-Einrichtungen. Und 
in den Ländern, in die sie ausgewiesen werden, besteht häufig keine Behand-
lungsmöglichkeit - oft auch deshalb nicht, weil sie ihre Muttersprache nicht be-
herrschen. 

Ein beachtlicher Teil der inhaftierten Migranten(inn)en ist verheiratet und hat 
Kinder. Sie wurden entweder im Kindesalter von ihren Eltern nach Berlin ge-
bracht oder sind hier geboren. Das Herkunftsland ihrer Eltern kennen sie nur aus 
deren Erzählungen oder von Ferienreisen . Eine Ausweisung bedeutet für sie 
Trennung von ihrer Familie - und von dem Land, in dem sie aufgewachsen sind 
und das für sie so etwas wie .. Heimat" geworden ist. Eine Rückkehr nach 
Deutschland liegt in den Sternen. Es müssen Jahre vergehen, ehe ein solcher 
Traum Wirklichkeit werden kann . 

Beratung im Justizvollzug - zwei Fallbeispiele 

Unsere Aufgabe als Berater / innen besteht darin, die Probleme der Hilfe Suchen-
den zu erfassen, zusammen mit ihnen Lösungen zu erarbeiten und sie zur Selbst-
hilfe zu motivieren. Das Ziel der Beratung in Haftanstalten ist meist, die Klien-
t(inn)en auf eine Drogentherapie nach § 35 BtmG vorzubereiten. In diesen Fällen 
stehen wir in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, den Rechtsanwält(inn)en, Kos-
tenträgern der Therapie, Justizvollzugsmitarbeiter(inne)n und Angehörigen der 
Klient(inn)en . Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten führt meist zu einem 
erfolgreichen Abschluss des Beratungsprozesses. 

Anhand von zwei Fallbeispielen sollen die Unterschiede in der Beratung deut-
scher und ausländischer Drogenabhängiger verdeutlicht werden: 

Martin 

Martin ist 29 Jahre alt und seit elf Jahren drogenabhängig. Er wurde wegen diver-
ser Straftaten - Diebstahl in mehreren Fällen, Hehlerei und Handel mit Betäu -
bungsmitteln - zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verur-
teilt. Er wendet sich an uns mit dem Ziel, § 35 BtmG - .. Therapie statt Strafe" - in 
Anspruch nehmen zu können. Martin ist uns bereits seit einigen Jahren bekannt. 
Wir hatten ihn vor zwei Jahren in der Haftanstalt beraten und gemäß § 35 in eine 
Drogentherapie vermittelt. Diese brach er nach einigen Wochen ab, woraufhin er 
kurze Zeit später wieder verhaftet wurde . Er verbüßte eine elfmonatige Haftstra -
fe und wurde nach seiner Entlassung erneut rückfällig. Wir besuchen ihn in der 
)VA und nehmen die Beratung auf. 

Martin hat sich für eine Therapieeinrichtung entschieden und bereits Kontakt zu 
ihr aufgenommen. Er macht sich große Sorgen um seine schwangere Freundin, 
fühlt sich sehr schlecht in der Anstalt und beschwert sich über die Haftbedin -
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gungen. Er bittet uns, mit seiner Freundin Kontakt aufzunehmen und bei Bedarf 
auch ihr zu helfen. Sein Hauptanliegen ist jedoch, dass wir ihn so schnell wie 
möglich in die Therapie vermitteln. Gemeinsam mit Martin wird geklärt, ob seine 
Straftaten auf seine Drogenabhängigkeit zurückzuführen sind, ob sein Personal· 
ausweis noch gültig ist, ob noch mit weiteren Strafen zu rechnen ist, wer die 
Kosten für die Therapie übernimmt usw. Martin hat bereits sieben Monate in der 
U-Haft verbracht. Somit steht er kurz vor der Zweijahresgrenze und kann einen 
Antrag auf Zurückstellung der Strafe nach § 35 BtMG stellen. Wir unterstützen 
ihn bei der AntragsteIlung, nehmen Kontakt auf zu den beteiligten Stellen und 
besuchen ihn regelmäßig in der Haftanstalt. Bei unseren Besuchen führen wir 
mit Martin auch motivierende Gespräche und gehen auf die Haftbedingungen 
und die damit verbundenen Probleme ein . 

Nachdem der Leistungsträger feststeht, stellen wir bei ihm die entsprechenden 
Anträge. Nach eingegangener Bestätigung der Kostenübernahme und des Thera-
pieplatzes nehmen wir mit der Staatsanwa ltschaft Kontakt auf und klären die 
rechtliche Situation . Martin wird sechs Monate später aus der Haft entlassen 
und kann die Therapie aufnehmen. 

Ali 

Ali, 28 Jahre, ist seit zehn Jahren drogenabhängig. Ali hat vor einem Jahr wegen 
früherer Straftaten einen Bescheid über die beabsichtigte Ausweisung erhalten. 
Nun ist er, wie befürchtet, erneut rückfällig geworden und befindet sich in Haft. 
Wegen diverser Straftaten - z. B. Diebstahl in mehreren Fällen, Hehlerei und Han· 
dei mit Betäubungsmitteln - hat man ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und acht Monaten verurteilt. Er wendet sich Hilfe suchend an uns, weil er § 35 
BtMG in Anspruch nehmen und sich in eine stationäre Therapie begeben möchte. 

Wir besuchen Ali in der Haftanstalt und führen eine Bestandsaufnahme durch . Er 
ist in Berlin geboren und hat eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Gegen den 
Bescheid der beabsichtigten Ausweisung (siehe oben) hat seine Rechtsanwältin 
Widerspruch eingelegt. Ali hat bereits mit der Therapieeinrichtung Kontakt auf· 
genommen und erwartet von uns, dass wir so rasch wie möglich die Kostenüber· 
nahme klären, damit er einen Antrag auf Strafzurückstellung stellen kann . 

Ali macht er sich heftige Sorgen wegen seiner aufenthaltsrechtlichen Situation . 
Er kann nicht mehr schlafen kann und hat Angst, dass er in Abschiebehaft 
kommt. Man hat ihm seine Aufenthaltserlaubnis entzogen, und sein Pass ist 
nicht mehr gültig. Da ihm die Ausländerbehörde einen Ausweisungsbescheid ge· 
schickt hat, beauftragt Ali einen zweiten Anwalt, der sich seiner ausländerrecht· 
lichen Angelegenheiten annehmen soll, während die Anwältin sich um das Straf-
recht liche kümmert.' Der Anwalt hat Widerspruch gegen den Ausweisungsbe· 
sche id einge legt und die Rechtsanwältin eine Strafzurückstellung beantragt. 

2 Die meisten Anwältinnen und Anwälte bearbeiten schwerpunktmäßig ein bestimmtes Rechts· 
gebiet, also beispielsweise st rafrechtliche oder ausländerrechtli che Angelegenheiten. 

Wir versuchen, seine - berechtigte - Angst wenigstens ein bisschen zu lindern 
und teilen ihm mit, dass er nicht abgeschoben werden darf, solange sein Aus-
weisungsverfahren läuft. Ali setzt auch in dieser Angelegenheit hohe Erwartun-
gen in uns. Er glaubt, dass wir in der Lage seien, die drohende Abschiebung ab-
zuwenden. 

Wie bei Martin nehmen wir nun Kontakt zu den zuständigen Stellen auf und be· 
antragen die Kostenübernahme für eine Therapie. Doch gleich beim ersten Leis-
tungsträger, der Rentenversicherungsanstalt, kommt es zu Schwierigkeiten. 
Man teilt uns Folgendes mit: "Bei Ausländern außerhalb der Europäischen Union 
ist zusätzlich die Identität und der gewöhnliche Aufenthalt (z. B. durch Kopie des 
Passes, Ausweises oder einer ausländerbehördlichen Bescheinigung) nachzu-
weisen. Personen, die in Deutschland nur geduldet werden (die Abschiebung ist 
ausgesetzt) oder die nur eine Aufenthaltsbewilligung nach § 28 AuslG haben, 
haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich des Sozialge-
setzbuches und können daher keinen Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe 
durch den Rentenversicherungsträger geltend machen." Auch andere Leis-
tungsträger, z. B. die Krankenkasse oder das zuständige Sozialamt, brauchen ei-
nen Nachweis über die aufentha ltsrecht liche Situation . 

Es gibt aber noch andere, vom Berliner Senat finanzierte Therapieeinrichtungen, 
und zu diesen nehmen wir Kontakt auf, um Ali zu vermitteln. Doch auch hier, so 
erfahren wir, braucht man mindestens eine Duldung, da diese Einrichtungen 
beim Sozialamt (ergänzende) Hilfe zum Lebensunterhalt beantragen müssen. 

Bei unserem nächsten Besuch ist Ali sehr niedergeschlagen. Er sieht sich, wie er 
sagt, in einer hoffnungslosen Situation . Sein Antrag auf "Therapie statt Strafe" 
wurde mit folgender Begründung abgelehnt: "Ihrem Antrag vom ... auf Zurück-
stellung der Strafvollstreckung gemäß § 35 BtMG zum Zwecke der Therapie bei 
... vermag ich nicht stattzugeben. Das Landeseinwohneramt hat mitgeteilt, dass 
gegen Sie eine Ausweisung vorliegt. Da Ihre Abschiebung bevorsteht, ist der 
Therapieantritt nicht gewährleistet. Das erkennende Gericht hat mitgeteilt, dass 
es diese Ansicht teilt. " 

Ali glaubt nun nicht mehr an eine Therapievermittlung und reagiert äußerst ge-
reizt auf unsere Vorschläge, z. B. Widerspruch einzulegen oder erneut mit der 
Staatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen. Sein Rechtsanwalt legt natürlich Wi-
derspruch ein und teilt dem Gericht mit, dass es sich hier um ein laufendes Ver-
fahren handelt und noch keine Entscheidung vorliegt. Zugleich beantragt er für 
Ali eine Duldung zur Durchführung einer stationären Drogentherapie . Dieser 
wird wie folgt abgelehnt: "Zur Begründung beziehe ich mich auf den in dieser An-
gelegenheit ergangenen Bescheid, der nach meiner Auffassung die Sach- und 
Rechtslage zutreffend beurteilt. Für eine Duldung ist kein Raum, denn der An· 
tragsteller gilt im Rahmen der Maßnahme §35 BtMG weiter als Strafgefangener 
und steht damit einer Abschiebung nicht zur Verfügung. Mangels der Vollzieh-
barkeit des Bescheides kann keine Duldung erteilt werden." Damit haben wir 
die Grenze erreicht, über die hinaus wir nichts mehr für Ali tun können. Unter die· 
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sen Umständen war es uns zu unserem großen Bedauern nicht möglich, Ali in die 
Therapie zu vermitteln. 

Inhaftierte ohne deutschen Pass ... 

... brauchen fach· und sachkundige Unterstützung. Bei ihnen stellen sich äußerst 
komplexe Rechtsfragen, die nur mit einem Rechtsbeistand geklärt werden kön-
nen. Daher sollte möglichst schnell auf eine Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
hingewirkt werden, die schwerpunktmäßig Beratung für Migrant(inn)en anbie-
ten und auf das Ausländerrecht spezialisierte Ju rist(inn)en kennen. Auch wenn 
das Strafvollzugsgesetz nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen unter-
scheidet, so kann es dennoch vorkommen, dass Letztere benachteiligt werden. 
Näheres zu diesem Thema findet sich in den DAH-Broschüren .. In Haft - Tipps für 
Gefangene ohne deutschen Pass" und .. Positiv in Haft" . 

SONDERREGELUNGEN FÜR HIV-POSITIVE GEFANGENE? 

Ka i Bammann 

Das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) gilt ohne Unterschiede für alle Gefangenen. 
Ausnahmen, Einschränkungen und Sonderregelungen für einzelne Gruppen gibt 
es nicht, auch nicht für HIV-positive Inhaftierte. Trotzdem kommt es in der Praxis 
immer wieder zu Ungleichbehandlung, oder die Gefangenen nehmen bestimmte 
Vorgehensweisen in diesem Sinne wahr. Tatsächlich hängt im Strafvollzugsrecht 
sehr viel von Einzelfall-Entscheidungen ab : Maßnahmen wie Vollzugslockerun-
gen, der Besitz bestimmter Gegenstände, Besuchsregelungen und Freizeitakti-
vitäten werden grundsätzlich für jeden Gefangenen individuell genehmigt - oder 
gegebenenfalls versagt (siehe hierzu auch den Beitrag .. Kontakte nach draußen" 
in diesem Band). 

Recht lich ist dies durchaus möglich: Verschieden gelagerte Fälle müssen unter-
schiedlich behandelt werden. So spielt z. B. bei der Entscheidung über Voll-
zugslockerungen neben anderen Aspekten nicht nur die Straflänge eine Rolle, 
sondern auch das Verhalten des/ der Einzelnen im Vollzug. Beides muss die Ver-
waltung berücksichtigen, was individuell zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen 
führen kann. Lässt sich eine Ungleichbehandlung sachlich begründen, ist sie bei 
verschiedenart igen Voraussetzungen nicht nur zulässig, sondern sogar geboten . 

Der Ungleichbehandlung sind dennoch enge Grenzen gesetzt. So darf es keine 
willkürliche Schlechter- oder Besserstellung einzelner Gefangener geben, son-
dern die jeweils getroffenen Maßnahmen müssen nachvollziehbar begründet 
werden, wobei eine Andersbehandlung nicht automatisch mit einer Schlechter-
steIlung gleichzusetzen ist. Oftmals ergeben sich diskriminierende Situationen 
auch aufgrund von Unwissenhe it oder falsch verstandener Fürsorge. 

Dass H IV-positive Gefangene von haftinternen Aktivitäten ausgeschlossen wer· 
den, kommt heute weitaus seltener vor als früher. Was die Teilnahme am Sport, 
an allgemeinen Freizeitangeboten usw. angeht, versucht der Vollzug mittlerwei · 
le, eine Gleichbehandlung zu gewährleisten . Auch bei Lockerungen, bei der Ent-
lassungsvorbereitung oder der Übernahme in den offenen Vollzug werden HIV-
positive Gefangene nicht benachteiligt. In anderen Bereichen aber werden im-
mer wieder mal Unterschiede gemacht, obwohl dies weder notwendig ist, noch 
eine rechtliche Grundlage hat. Auf einige dieser Bereiche soll im Folgenden kurz 
eingegangen werden . 

Einzelunterbringung 

Das Strafvollzugsgesetz sieht die Unterbr ingung in Einzelzellen als Regelfall vor; 
Ausnahmen sind nur zugelassen bei älteren Anstalten, in denen dies aus bauli-
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chen Gründen nicht möglich ist. Tatsächlich aber werden viele Inhaftierte in Zwei-
und Mehrbettzellen untergebracht, da sich in fast allen Haftanstalten mehr Ge-
fangene befinden als Einzelzellen bzw_ Haftplätze vorgesehen sind_ Diese Über-
belegung stellt eines der größten Probleme im Strafvollzug dar_ 

Im Falle von H IV-positiven Gefangenen wird jedoch immer wieder diskutiert, ob 
man sie - unabhängig von der räumlichen Situation - grundsätzlich in Einzelzel-
len unterbringen soll. Hier spielen bis zum heutigen Tag eine Reihe von Vorurtei-
len eine Rolle, wie etwa, die Hauptansteckungsgefahr gehe von den Gemein-
schaftszeIlen aus: Hier könnten die Gefangenen nach dem Nachteinschluss un-
gestört Sex haben, Gefangene würden üblicherweise gemeinsam mit unsterilen 
Spritzbestecken Drogen injizieren oder Gewalttätigkeiten gegen Mitgefangene 
ausüben, ohne dass dies hinreichend kontrolliert und unterbunden werden kön-
ne _ Mit der Unterbringung in Einzelzellen, so die landläufige Meinung, lasse sich 
dies verhindern oder wenigstens einschränken_ 

Einzeiunterbringung kann allerdings auch Vorteile haben oder erwünscht sein, 
so etwa, wenn der/die Betroffene ruhebedürftig oder in schlechter gesundheitli-
cher Verfassung ist. In modernen Haftanstalten ist man bei Unterbringung in ei-
ner Einzelzelle auch nicht ständig, sondern nur in der Nacht isoliert. Arbeit, Frei -
zeitaktivitäten u_ Ä_ erfolgen wie üblich in Gemeinschaft, und auch vom Anstalts -
leben ist man nicht ausgeschlossen _ 

In einigen Bundesländern wird die gemeinsame Unterbringung H IV-Infizierter 
mit Nichtinfizierten von deren Zustimmung abhängig gemacht. Dies ist allerdings 
problematisch, weil die Anstalt in diesem Fall bekannt geben muss, dass der/ die 
betreffende Gefangene H IV-infiziert ist. 

Datenschutz 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen bzw_ zum Schutz des allgemeinen Persön-
li chkeitsrechts darf die Information, dass ein Gefangener HIV-positiv ist, nicht 
allgemein, sondern nur ganz bestimmten Personen zugänglich sein_ 

In einigen Haftanstalten versah man früher z_ B_ die Namensschilder an den Zei-
len mit einem für alle erkennbaren Zeichen, das kundgab, dass der/die Betref-
fende H IV-positiv ist. Dies ist genauso unzulässig wie Vermerke in den Akten, 
die einem größeren Personenkreis zugänglich sind_ Dennoch finden sich z_ B_ in 
Handakten immer wieder Hinweise wie "Kontakt mit Körperflüssigkeiten vermei-
den"_ 

Ob die Beamten über die H IV-Infektion eines/einer Gefangenen informiert wer-
den müssen (bzw_ dürfen), ist umstritten_ Sachliche Gründe, z_ B_ eine besonde-
re Gefährdung, gibt es nicht. Bei verletzten Gefangenen sind die Beamten oh-
nehin gehalten, jeden Kontakt mit Blut zu vermeiden_ Im gewöhnlichen Vollzugs-
alltag ist eine Ansteckung daher ausgeschlossen_ 

Arbeitseinsatz 

HIV-Infizierte werden auch beim Arbeitseinsatz nicht immer so wie ihre Mitge-
fangenen behandelt. Häufig schließt man sie von der Arbeit in Betrieben aus, in 
denen Lebensmittel zubereitet oder verarbeitet werden _ Medizinische Gründe 
gibt es hierfür allerdings nicht. Die Ursache für die irrationale Angst vor An-
steckung liegt in der nach wie vor mangelhaften Aufklärung der Vollzugsmitar-
beiter/innen_ Viele Anstalten lehnen es auch ab, dass HIV-Infizierte in Bereichen 
mit höherer Verletzungsgefahr arbeiten, so etwa in der Schreinerei oder Schlos-
se rei , wo es schnell drehende Maschinen oder scharfe, schneidende Werkzeuge 
und Mate rialien gibt. Das Gleiche gilt für die Arbeit als Friseur/in und die Tätig-
keit auf der Krankenstation_ 

Hinzu kommt, dass Arbeit im Vollzug generell recht knapp ist und es in den meis-
ten Haftanstalten kaum möglich ist, sich einen Arbeitsplatz auszuwählen _ Dieser 
wird den Gefangenen in der Regel zugewiesen - entsprechend ihren persönli-
chen Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze _ 

Nahrungsmittel 

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Gefangene Anspruch auf zusätzliche 
Nahrungsmittel. Im Strafvollzugsgesetz ist dies ausdrücklich für religiös beding-
te Ernährungsvorschriften vorgesehen, und zwar in § 2 1 Satz 3- Gefangene kön-
nen aber auch aus gesundheitlichen Gründen auf andere als die übliche Gefäng-
niskost angewiesen sein_ Zusätzliche Nahrungsmittel müssen von den Inhaftier-
ten beantragt und in der Regel ärztlich (§ 21 Satz 1) angeordnet werden_ 

Es gibt auch Anstalten, die durch Verfügungen regeln, welche zusätzlichen Nah-
rungsmittel bestimmte Gefangenengruppen (z_ B_ Schwangere, Zuckerkranke, 
HIV-Positive) bekommen können_ Auch in diesem Fall muss jedoch jede /r Gefan-
gene die zusätzlichen Nahrungsmittel selbst beantragen, die Anstalt teilt sie 
nicht unaufgefordert zu_ 
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UNTERBRECHUNG UND VORZEITIGE BEENDIGUNG DER HAFT 

Kai Bammann 

Eine Inhaftierung ist immer eine einschneidende Erfahrung: Die Betroffenen wer-
den aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen, Kontakte zur Familie und zu 
Freund (inn)en werden erschwert oder brechen ganz ab. Viele verlieren außerdem 
ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz. Eine HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 
macht die Situation nur noch schlimmer - auch deshalb, weil der Strafvollzug auf 
H IV-positive Häftlinge oft ungenügend vorbereitet ist. Ohnehin geht die Haftzeit 
in der Regel mit gesundheitlichen Problemen einher - dies auch wegen unzurei -
chender Ernährung, mangelnder Bewegung, sozialer und psychischer Isolation_ 
Bei kranken Menschen wirken sich diese belastenden Faktoren noch stärker aus 
als bei jenen, die (relativ) gesund sind. 

Eine schwere Krankheit wie beispielsweise AIDS verhindert zunächst nicht den 
Vo llzug der Strafe, denn die Gerichte können und wo llen in der Regel nicht davon 
absehen. Im deutschen Rechtssystem gibt es jedoch verschiedene Möglichkei-
ten, die Haft vorzeitig zu beenden oder zumindest zu unterbrechen: Haftunter-
brechung wegen Krankheit (Haftunfähigkeit), Erlassen bzw. Aussetzen des 
Strafrests zur Bewährung (Halbstrafen-Gesuch, Zwei-Drittel-Gesuch) oder Ent-
lassung auf dem Gnadenweg (Gnadengesuch). Bei betäubungsmittelabhängi-
gen Inhaftierten kann von dem Prinzip "Therapie statt Strafe" Gebrauch gemacht 
werden. Bei Häftlingen ohne deutschen Pass kommt außerdem Haftunterbre-
chung bzw. -beendigung durch Ausweisung oder Auslieferung in Betracht. 

Therapie statt Strafe 

Nach den §§ 35 ff. des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) haben drogenabhän-
gige Gefangene die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, statt in den Strafvo ll-
zug zu gehen (vgl. Körner 1998 sowie die Kommentierung der entsprechenden 
§§ bei Körner 2001). 

§ 35 Zurückstellung der Strafvollstreckung 

(1) Ist jemand wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 
zwei}ahren verurteilt worden und ergibt sich ous den Urteilsgründen oder steht 
sonst fest, dass er die Tat auf Grund einer Betäubungsmittelabhängigkeit be
gangen hat, so kann die Vollstreckungsbehörde mit Zustimmung des Gerichts 
des ersten Rechtszuges die Vollstreckung der Strafe, eines Strafrestes oder der 
Maßregel der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für längstens zwei jah
re zurückstellen, wenn der Verurteilte sich wegen seiner Abhängigkeit in einer 
seiner Rehabilitation dienenden Behandlung befindet oder zusagt, sich einer 
solchen zu unterziehen, und deren Beginn gewährleistet ist. Als Behandlung gilt 
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auch der Aufenthalt in einer staatlich anerkannten Einrichtung, die dazu dient, 
die Abhängigkeit zu beheben oder einer erneuten Abhängigkeit entgegenzuwir-
ken. 

(2) Gegen die Verweigerung der Zustimmung durch das Gericht des ersten 
Rechtszuges steht der Vollstreckungsbehörde die Beschwerde nach dem Zwei-
ten Abschnitt des Dritten Buches der Strafprozessordnung zu. Der Verurteilte 
kann die Verweigerung dieser Zustimmung nur zusammen mit der Ablehnung 
der Zurückstellung durch die Vollstreckungsbehörde nach den §§ 23 bis 30 des 
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz anfechten. Das Oberlan-
desgericht entscheidet in diesem Falle auch über die Verweigerung der Zurück-
stellung; es kann die Zustimmung selbst erteilen. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 
1. auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt worden 
ist oder 
2. auf eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe van mehr als zwei Jahren er-
kannt worden ist und ein zu vallstreckender Rest der Freiheitsstrafe oder der Ge-
samtfreiheitsstrafe zwei Jahre nicht übersteigt und im Übrigen die Voraussetzun -
gen des Absatzes 1 für den ihrer Bedeutung nach überwiegenden Teil der abge-
urteilten Straftaten erfüllt sind. 

(4) Der Verurteilte ist verpflichtet, zu Zeitpunkten, die die Vollstreckungsbehörde 
festsetzt, den Nachweis über die Aufnahme und über die Fortführung der Be-
handlung zu erbringen; die behandelnden Personen oder Einrichtungen teilen 
der Vollstreckungsbehörde einen Abbruch der Behandlung mit. 

(5) Die Vollstreckungsbehörde widerruft die Zurückstellung der Vollstreckung, 
wenn die Behandlung nicht begonnen oder nicht fortgeführt wird und nicht zu 
erwarten ist, dass der Verurteilte eine Behandlung derselben Art alsbald beginnt 
oder wieder aufnimmt ader wenn der Verurteilte den nach Absatz 4 gefarderten 
Nachweis nicht erbringt. Von dem Widerruf kann abgesehen werden, wenn der 
Verurteilte nachträglich nachweist, dass er sich in Behandlung befindet. Ein Wi-
derruf nach Satz 1 steht einer erneuten Zurückstellung der Vollstreckung nicht 
entgegen. 

(6) Die Zurückstellung der Vallstreckung wird auch widerrufen, wenn 
1. bei nachträglicher Bildung einer Gesamtstrafe nicht auch deren Vollstreckung 
nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 zurückgestellt wird oder 
2. eine weitere gegen den Verurteilten erkannte Freiheitsstrafe oder freiheitsent-
ziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu vollstrecken ist. 

(7) Hat die Vollstreckungsbehörde die Zurückstellung widerrufen, so ist sie be-
fugt, zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder der Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt einen Haftbefehl zu erlassen. Gegen den Widerruf kann die Ent-
scheidung des Gerichtes des ersten Rechtszuges herbeigeführt werden. Der Fort-
gang der Vollstreckung wird durch die Anordnung des Gerichtes nicht gehemmt. 
§ 462 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

§ 36 Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewährung 

(1) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden und hat sich der Verurteilte in ei-
ner staatlich anerkannten Einrichtung behandeln lassen, so wird die vom Verur-
teilten nachgewiesene Zeit seines Aufenthaltes in dieser Einrichtung auf die Stra-
fe angerechnet, bis infolge der Anrechnung zwei Drittel der Strafe erledigt sind. 
Die Entscheidung über die Anrechnungsfähigkeit trifft das Gericht zugleich mit 
der Zustimmung nach § 35 Abs. 1. Sind durch die Anrechnung zwei Drittel der 
Strafe erledigt oder ist eine Behandlung in der Einrichtung zu einem früheren 
Zeitpunkt nicht mehr erforderlich, so setzt das Gericht die Vollstreckung des Res-
tes der Strafe zur Bewährung aus, sabald verantwortet werden kann zu erpro-
ben, ob der Verurteilte keine Straftaten mehr begehen wird. 

(2) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden und hat sich der Verurteilte einer 
anderen als der in Absatz 1 bezeichneten Behandlung seiner Abhängigkeit un-
terzogen, so setzt das Gericht die Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder des 
Straf restes zur Bewährung aus, sobald dies unter Berücksichtigung des Sicher-
heitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann. 

(3) Hat sich der Verurteilte nach der Tat einer Behandlung seiner Abhängigkeit 
unterzogen, so kann das Gericht, wenn die Varaussetzungen des Absatzes 1 Satz 
1 nicht vorliegen, anordnen, dass die Zeit der Behandlung ganz oder zum Teil auf 
die Strafe angerechnet wird, wenn dies unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen, welche die Behandlung an den Verurteilten gestellt hat, angezeigt ist. 

(4) Die §§ 56 abis 56 g des Strafgesetzbuches gelten entsprechend. 

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft das Gericht des ersten 
Rechtszuges ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Die Vollstreckungs-
behörde, der Verurteilte und die behandelnden Personen oder Einrichtungen 
sind zu hören. Gegen die Entscheidung ist sofortige Beschwerde möglich. Für die 
Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und nach Absatz 2 gilt § 454 Abs. 3 der 
Strafprozessordnung entsprechend; die Belehrung über die Aussetzung des 
Strafrestes erteilt das Gericht. 

§ 37 Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage 

(1) Steht ein Beschuldigter in Verdacht, eine Straftat auf Grund einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit begangen zu haben, und ist keine höhere Strafe als ei-
ne Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu erwarten, so kann die Staatsanwaltschaft 
mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Ge-
richts vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen, wenn der Be-
schuldigte nachweist, dass er sich wegen seiner Abhängigkeit der in § 35 Abs. 1 

bezeichneten Behandlung unterzieht, und seine Resozialisierung zu erwarten 
ist. Die Staatsanwaltschaft setzt Zeitpunkte fest, zu denen der Beschuldigte die 
Fortdauer der Behandlung nachzuweisen hat. Das Verfahren wird fortgesetzt, 
wenn 
1. die Behandlung nicht bis zu ihrem vorgesehenen Abschluss fortgeführt wird, 
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2. der Beschuldigte den nach Satz 2 geforderten Nachweis nicht führt, 
3. der Beschuldigte eine Straftat begeht und dadurch zeigt, dass die Erwartung, 
die dem Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage zugrunde lag, sich 
nicht erfüllt hat, oder 
4· auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel eine Freiheitsstrafe von mehr als 
zwei jahren zu erwarten ist. 
In den Fällen des Satzes 3 Nr. 1, 2 kann von der Fortsetzung des Verfahrens ab-
gesehen werden, wenn der Beschuldigte nachträglich nachweist, dass er sich 
weiter in Behandlung befindet. Die Tat kann nicht mehr verfolgt werden, wenn 
das Verfahren nicht innerhalb von zwei jahren fortgesetzt wird. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zum Ende der Hauptverhandlung, in der 
die tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft werden können, vorläufig ein-
stellen. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Absatz 1 Satz 
2 bis 5 gilt entsprechend. Unanfechtbar ist auch eine Feststellung, dass das Ver-
fahren nicht fortgesetzt wird (Abs. 1 Satz 5). 

(3) Die in § 172 Abs. 2 Satz 3, § 396 Abs. 3 und § 467 Abs. 5 der Strafprozess-
ordnung zu § 153 a der Strafprozessordnung getroffenen Regelungen gelten ent-
sprechend. 

Das Betäubungsmittelgesetz knüpft "Therapie statt Strafe" an mehrere Vora us-
setzungen: Die verhängte Freiheitsstrafe darf nicht mehr als zwei Jahre betragen, 
und es muss erwiesen sein, dass die Tat aufgrund einer Betäubungsmittelab-
hängigkeit begangen wurde. 

Eine Alternative ist, die Vollstreckung einer längeren Freiheitsstrafe zurückzu-
stellen, wenn nur noch ein Strafrest von maximal zwei Jahren verblieben ist. In 
diesen Fällen kann unter Umständen eine Aussetzung des Strafrests nach § 57 
StGB sinnvoller sein als die Anwendung des § 35 BtMG. Die Regelung des § 35 
BtMG beendet nicht die Strafvollstreckung, sondern stellt diese zurück. Das 
heißt, die Strafe kann unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem vollstreckt 
werden. § 35 Abs. 5 nennt als Gründe für die Aufhebung der Zurückstellung un -
ter anderem Nichtaufnahme der Therapie oder deren vorzeitigen Abbruch . 

Die Erfolgsquote der Therapie ist bedauerlicherweise eher gering. Oft wird die 
Therapie bei einem Drogenrückfall abgebrochen. In diesem Fall widerruft die 
Staatsanwaltschaft die Zurückstellung der Vollstreckung, und die Betroffenen 
werden wieder inhaftiert. Grundsätzlich ist es möglich, auch nach einer abgebro-
chenen Therapie einen erneuten Versuch zu starten. Dabei muss jedoch genau 
begründet werden, weshalb die Therapie dieses Mal mehr Erfolg verspricht. Bei 
einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung, die das Leben meist gravierend ver-
ändert, erscheint ein Therapieversuch (auch ein erneuter) allerdings in jedem 
Falle sinnvoll. 

Nach § 35 BtMG ist auch die ambulante Methadonsubstitution möglich, bei der 
eine psychosoziale Begleitung in aller Regel Pflicht ist. Die Substitution ist ein 

Angebot für jene Patient(i nn)en, für die eine abstinenzorientierte Langzeitthera-
pie nicht (mehr) in Frage kommt. So können Rückfälle beispielsweise die bei ei-
ner antiretroviralen Therapie erforderliche "Therapietreue" (Comp liance oder 
Adhärenz) gefährden. Manchen intravenös injizierenden Drogenabhängigen fällt 
es mit einer Substitution leichter, einen Rückfall zu vermeiden . 

Die Staatsanwaltschaften machen ihre Zustimmung zur Zurückstellung der Straf-
vollstreckung nach § 35 BtMG in der Regel von einer Zusage zur Übernahme der 
Therap iekosten abhängig. Die Betroffenen müssen sich also nicht nur selbst um 
einen Therapieplatz küm mern, sondern auch dafür sorgen, dass die Krankenkas-
se oder das Sozialamt die Kosten übernimmt. Da Drogenabhängige in der Regel 
wenig Erfahrung mit Behörden und Organisatorischem haben, ist hier die Hilfe 
von Betreuer(inne)n besonders wichtig. Diese können entweder die entsp re -
chenden Kontakte vermitteln oder sich - im Idealfall zusammen mit den 
Klient(inn)en - um die Kostenübernahme und den Therapieplatz bemühen. 

Aufschub/Unterbrechung der Vollstreckung wegen Haftunfähigkeit 

Die Haftunfähigkeit ist in § 455 der Strafprozessordnung (StPO) geregelt (vgl. 
auch die Kommentierung zu § 455 bei Kleinknecht/Meyer-Goßner 2001 m.w. N.). 

§ 455 Aufschub, Unterbrechung wegen Krankheit 

(1) Die VOllstreckung einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben, wenn der Verurteilte 
in Geisteskrankheit verfällt. 

(2) Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, wenn von der VOllstreckung eine na-
he Lebensgefahr für den Verurteilten zu besorgen ist. 

(3) Die Strafvollstreckung kann auch dann aufgeschoben werden, wenn sich der 
Verurteilte in einem körperlichen Zustand befindet, bei dem eine sofortige Voll-
streckung mit der Einrichtung der Strafanstalt unverträglich ist. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe un-
terbrechen, wenn 
1. der Verurteilte in Geisteskrankheit verfällt, 
2. wegen einer Krankheit von der Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr für den 
Verurteilten zu besorgen ist oder 
3. der Verurteilte sonst schwer erkrankt und die Krankheit in einer Vollzugsan-
stalt oder einem Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden 
kann und zu erwarten ist, dass die Krankheit voraussichtlich für eine erhebliche 
Zeit fortbestehen wird. 

Die Vollstreckung darf nicht unterbrochen werden, wenn überwiegende Gründe, 
namentlich der öffentlichen Sicherheit, entgegenstehen. 

§ 455 StPO setzt einer Haftunfähigkeit enge Grenzen. Die Vorschrift kennt insge-
samt drei Varianten: 1. Die verurteilte Person wird geisteskrank, 2. es besteht 
aufgrund einer Erkrank ung Lebensgefahr, oder 3. es handelt sich um eine Krank-
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heit, die im Vollzug nicht entsprechend behandelt werden kann . Eine wichtige 
Rolle bei der Frage, ob § 455 StPO zur Anwendung kommt, spielt dabei auch die 
immer leistungsfähiger werdende Medizin. Auch in Gefängniskrankenhäusern 
verbessert sich die medizinische Versorgung, die Grenzen für eine Haftunfähig-
keit werden dadurch umso enger. 

Liegt eine Geisteskrankheit vor, wird die Vollstreckung in der Regel unterbro-
chen, da der Vollzug mit solchen Patient(inn)en überfordert wäre . Möglich ist 
ebenso eine Verlegung in die Gerichtspsychiatrie (forensische Psychiatrie) . Un-
geklärt ist indes, inwieweit dieser Passus auf hirnorganische Veränderungen bei 
AI DS zutrifft. In jedem Fall kommt es auf die individuelle Beurteilung des Geis-
teszustandes der betreffenden Gefangenen an. 

Schwieriger wird es bei der Frage der nahen Lebensgefahr. Hier genügt es nicht, 
dass wegen einer Erkrankung Lebensgefahr zu erwarten oder bereits eingetreten 
ist. Die nahe Lebensgefahr muss als Folge der Vollstreckung der Strafe eintreten, 
also unmittelbar aus der Lebenssituation in Haft resultieren. Besteht die krank-
heitsbedingte nahe Lebensgefahr auch außerhalb des Gefängnisses, gelten die 
Patient(inn)en streng genommen als haftfähig. 

Ähnlich unergiebig für die Betroffenen ist § 455 Abs. 4 Nr. 3 StPO. Es gibt heute 
sehr leistungsfähige Justizvollzugskrankenhäuser, deren Standard dem öffentli-
cher Krankenhäuser durchaus vergleichbar ist. In diesen Fällen erfolgt eine Ver-
legung in ein entsprechendes Gefängniskrankenhaus und keine Aufschiebung 
der Vollstreckung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, externe medizinische 
Expert(inn)en in die Anstalten oder Anstaltskrankenhäuser zu holen und sie um 
beratende (konsiliarische) Mitarbeit zu bitten . § 455 Absatz 4 Nr. 3 StPO wird al-
so nur selten greifen. 

Wenn Inhaftierte davon überzeugt sind, dass die Voraussetzungen des § 455 StPO 
in ihrem Falle gegeben sind, können sie bei der Vollstreckungsbehörde - der 
Staatsanwaltschaft - jederzeit einen Antrag auf Unterbrechung der Haft stellen. 
Einen Anwalt oder eine Anwältin brauchen sie hierfür nicht, jedoch kann es sinn-
voll sein, wenn ein sachkundiger Betreuer oder eine Betreuerin Formulierungs-
hilfe leistet. Häufig wissen die Gefangenen jedoch selbst sehr gut über ihre Rech-
te Bescheid . 

Weiterhin zu beachten ist, dass § 455 StPO keine endgültige Entscheidung über 
die ausstehende Strafvollstreckung trifft. Die Strafvollstreckung wird nach § 455 
StPO lediglich für die Dauer der Erkrankung unterbrochen, die zu der Unterbre-
chung geführt hat. Ist sie abgeklungen oder hat sich der Zustand des Patien-
ten / der Patientin zumindest so weit gebessert, dass keine Haftunfähigkeit mehr 
vorliegt, muss die Strafe weiter vollstreckt werden. 

In allen Fällen des § 455 StPO ist zu beachten, dass eine Unterbrechung der 
Strafvollstreckung ausgeschlossen ist, wenn .. überwiegende Gründe, nament-
lich der öffentlichen Sicherheit, entgegenstehen" . Entscheidend ist hier in erster 
Linie das Risiko , das von dem/der betroffenen Gefangenen für andere Menschen 
ausgehen könnte. 

Absehen von der Vollstreckung bei Auslieferung oder Landesverweisung 

Bei Inhaftierten ohne deutschen Pass kann bei Auslieferung oder Landesverwei-
sung gem. § 456 a StPO von der (weiteren) Vollstreckung abgesehen werden 
(vgl. Bammann / Feest 2000; Bammann 2001). Fehlen zugleich soziale Bindungen 
in Deutschland, kann dies unter Umständen von Vorteil sein, da die Unterbre-
chung der Strafe jederzeit (in der Regel jedoch erst kurz vor dem Halbstrafenter-
min bzw. bei längeren Strafen kurz vor dem Zwei -Drittel-Termin) erfolgen kann. 
Nach § 456 a vorzugehen, kann jedoch auch Nachteile haben; so kann z. B. bei 
einer Wiedereinreise in der Regel die weitere Vollstreckung der Strafe angeord-
net werden, solange sie noch nicht verjährt ist (§ 79 StGB) . 

Die Unterbrechung der Vollstreckung nach § 456 a StPO erfolgt entweder auf An-
trag des/der Gefangenen oder zu bestimmten Zeiten auch von Amts wegen . Die 
Bundesländer haben Verfügungen erlassen, unter welchen Voraussetzungen 
und zu welchem Zeitpunkt eine Haftstrafe unterbrochen werden kann, wenn die 
Betroffenen ausgewiesen oder ausgeliefert werden. 

Aussetzung des Strafrests 

Alle Inhaftierten können einen Antrag auf Aussetzung des Strafrests zur Be-
währung stellen . Das Nähere regeln die §§ 57 ff. StGB (vgl. hierzu ausführlich 
Volckart 2000 sowie die Kommentierung zu den entsprechenden §§ bei Trönd-
lelFischer 2001) . 

§ 57 Aussetzung des Stra[restes bei zeitiger Freiheitsstrafe 

(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe 
zur Bewährung aus, wenn 
1. zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens jedoch zwei Monate, verbüßt 
sind, 
2 . dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit ver-
antwortet werden kann, und 
3. der Verurteilte einwilligt. 

Bei der Entscheidung sind namentlich die Persönlichkeit des Verurteilten, sein 
Vorleben, die Umstände seiner Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedroh-
ten Rechtsguts, das Verhalten des Verurteilten im Vollzug, seine Lebensverhält-
nisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu 
erwarten sind. 

(2) Schon nach Verbüßung der Hälfte einer zeitigen Freiheitsstrafe, mindestens 
jedoch von sechs Monaten, kann das Gericht die Vollstreckung des Restes zur 
Bewährung aussetzen, wenn 
1. der Verurteilte erstmals eine Freiheitsstrafe verbüßt und diese zwei jahre nicht 
übersteigt oder 
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2. die Gesamtwürdigung von Tat, Persänlichkeit des Verurteilten und seiner Ent-
wicklung während des Strafvollzugs ergibt, dass besondere Umstände vorlie-
gen, und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind. 

(3) Die §§ 56 abis 56 g gelten entsprechend; die Bewährungszeit darf, auch 
wenn sie nachträglich verkürzt wird, die Dauer des Straf restes nicht unterschrei-
ten. Hat der Verurteilte mindestens ein Jahr seiner Strafe verbüßt, bevor deren 
Rest zur Bewährung ausgesetzt wird, so unterstellt das Gericht ihn in der Regel 
für die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit der Aufsicht und Leitung eines 
Bewährungshelfers. 

(4) Soweit eine Freiheitsstrafe durch Anrechnung erledigt ist, gilt sie als verbüß-
te Strafe im Sinne der Absätze 1 bis 3. 

(5) Das Gericht kann davon absehen, die Vollstreckung des Restes einer zeitigen 
Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, wenn der Verurteilte unzureichende 
oder falsche Angaben über den Verbleib von Gegenständen macht, die dem Ver-
fall unterliegen oder nur deshalb nicht unterliegen, weil dem Verletzten aus der 
Tat ein Anspruch der in § 73 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Art erwachsen ist. 

(6) Das Gericht kann Fristen von hächstens sechs Monaten festsetzen, vor deren 
Ablauf ein Antrag des Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, un-
zulässig ist. 

§ 51 a Aussetzung des Strafrestes bei lebenslanger Freiheitsstrafe 

(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheits-
strafe zur Bewährung aus, wenn 
1. fünfzehn Jahre der Strafe verbüßt sind, 
2 . nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Voll-
streckung gebietet und 
3· die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen. 
§ 57 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend. 

(2) Als verbÜßte Strafe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 gilt jede Freiheitsent-
ziehung, die der Verurteilte aus Anlass der Tat erlitten hat. 

(3) Die Dauer der Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. § 56 a Abs. 2 Satz 1 und die 
§§ 56 b bis 56 g und 57 Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend. 

(4) Das Gericht kann Fristen von hächstens zwei Jahren festsetzen, vor deren Ab-
lauf ein Antrag des Verurteilten, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen, un-
zulässig ist. 

§ 51 b Aussetzung des Strafrestes bei lebenslanger Freiheitsstrafe als 
Gesamtstrafe 

Ist auf lebenslange Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe erkannt, so werden bei der 

Feststellung der besonderen Schwere der Schuld (§ 51 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) die 
einzelnen Straftaten zusammenfassend gewürdigt. 

Der Rest einer Freiheitsstrafe kann nur dann zur Bewährung ausgesetzt werden, 
wenn zwei Drittel der Strafe verbüßt sind, die Entlassung unter Sicherheitsge-
sichtspunkten verantwortet werden kann und der/die Gefangene einwilligt. Eine 
Ausnahme bildet § 57 a StGB: Wer zum ersten Mal inhaftiert ist und nicht länger 
als zwei Jahre Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, kann schon nach der Hälfte der 
Strafe (mindestens aber nach sechs Monaten) zur Bewährung entlassen werden . 
Auch bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten ist eine vorzeitige Entlas-
sung möglich. 

Die Überprüfung, ob eine vorzeitige Entlassung in Betracht kommt, erfolgt ent-
weder auf Antrag oder von Amts wegen . Bei der Entscheidung sind u. a. die Per-
sönlichkeit des Täters/der Täterin, die Tat selbst, das Verhalten im Strafvollzug 
und ebenso die weitere persönliche Entwicklung zu berücksichtigen. In Vollzugs-
behörden oder vor Gericht heißt es dabei immer wieder, dass die Betroffenen Uno 
rechtsbewusstsein zeigen und am Vollzug (= dem Vollzugsziel der Resozialisie-
rung) aktiv mitwirken müssen. Auch eine HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung ist 
bei der Entscheidung über eine vorzeitige Entlassung zu berücksichtigen. 

Die Bewährungszeit beträgt gem. § 56 a Abs. 1 StGB mindestens zwei und maxi-
mal fünf Jahre. Das Gericht unterstellt die Betroffenen für die Dauer oder einen 
Teil der BeWährungszeit der Aufsicht eines Bewährungshelfers oder einer Be· 
währungshelferin, wenn dies angezeigt ist (§ 56 d StGB) . Die Unterstellung unter 
BeWährungshelfer/innen ist heute bei einer Strafrestaussetzung praktisch die 
Regel. 

Die Strafaussetzung wird widerrufen, wenn die Verurteilten in der Bewährungs-
zeit eine neue Straftat begehen oder gegen Weisungen oder Auflagen .. gröblich 
und beharrlich" verstoßen (§ 56 f StGB) . Zuvor aber prüft das Gericht, ob ein Be-
währungswiderruf wirklich in Betracht kommt, oder ob nicht eher andere - mil -
dere Maßnahmen - angezeigt sind. Auch bei einer neuen Straftat muss es folg-
lich nicht in jedem Fall zu einem Widerruf der Strafaussetzung kommen. 

Entlassung auf dem Gnadenweg 

Das Gnadenrecht ist Länderrecht. Alle Bundesländer haben entsprechende Gna-
denordnungen erlassen, die das Verfahren bei Gnadenanträgen regeln (abge· 
druckt bei Schätzler 1992). Da die Gnadenordnungen wie auch ih re praktische 
Umsetzung sehr verschieden sind, lassen sich nur schwer allgemeine Aussagen 
zum Gnadenrecht machen. 

Zuständig für Gnadenanträge ist die so genannte Gnadenbehörde - das ist in den 
meisten Fällen die auch für andere Vollstreckungsentscheidungen zuständige 
Staatsanwaltschaft. Es macht keinen Sinn, einen Gnadenantrag an die Lan-
desparlamente oder gar die Ministerpräsident(inn)en zu richten, da diese 
nicht zuständig sind und den Antrag entweder weiterverweisen oder unerledigt 
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zurücksenden. Auch der Bundespräsident hat mit Gnadenakten im Bereich des 
Strafvollzugs rechts nichts zu tun . 

Das Wesen der Gnade ist, dass es keinen Rechtsanspruch darauf gibt (auch wenn 
diese Vorstellung unter Gefangenen weit verbreitet ist). Hieraus folgt, dass die 
Inhaftierten keine rechtlichen Möglichkeiten haben, einen abgelehnten Gna-
denentscheid gerichtlich überprüfen zu lassen. Gnadenanträge sind form- und 
fristlos, das heißt, Gefangene können jederzeit einen Gnadenantrag stellen und 
benötigen dazu auch keinen Rechtsbeistand. In der Regel erwartet die Gnaden-
behörde jedoch, dass zuvor alle anderen Möglichkeiten einer vorzeitigen Entlas-
sung ausgeschöpft worden sind. 

Bei AIDS-kranken Gefangenen kann die (Rest-)Strafe bei nur noch kurzer Lebens-
erwartung oder plötzlicher Verschlechterung des Gesundheitszustandes gna-
denweise erlassen werden . In diesen Fällen mag jedoch eine Haftunterbrechung 
nach § 455 StPO erfolgversprechender sein. 

Nicht aussichtslos ist auch eine Kombination der beiden Verfahren. So kann 
zunächst ein Antrag auf Haftunterbrechung nach § 455 StPO gestellt werden und 
während der Unterbrechung dann ein Gnadenantrag. 

Zusammenfassung 

Gefangenen stehen eine Reihe von Möglichkeiten zur vorzeitigen Unterbrechung 
oder Beendigung der Haft zur Verfügung, die jedoch alle an relativ enge Bedin-
gungen geknüpft sind . Grundvoraussetzung ist stets, dass die betreffende Per-
son keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Dabei wird insbesondere auch 
der Gesundheitszustand berücksichtigt: Je schlechter es jemandem geht, desto 
eher ist davon auszugehen, dass von ihm oder ihr keine Gefahr für andere mehr 
droht. Eine schwere Krankheit führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer Unterbre-
chung oder gar Beendigung der Haft, zumal in den Vollzugskrankenhäusern für 
die Gefangenen heute recht viel getan werden kann . 

Dennoch lohnt es sich - nicht nur bei einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 
-, die Möglichkeiten der vorzeitigen Entlassung oder Haftunterbrechung zu be-
denken. Hier können Betreuer/innen wertvolle Hilfe leisten, indem sie gemein-
sam mit den Gefangenen entsprechende Anträge vorbereiten und ihnen bei der 
Begründung helfen. Viele Gefangene sind bei der AntragsteIlung überfordert, 
entweder weil sie nicht lesen und schreiben können oder weil sie keinerlei Er-
fahrungen darin haben, wie "offizielle" Schreiben formuliert werden müssen. Oft 
werden auch viel zu lange, sehr detaillierte Briefe verfasst, wo eine knappe Be-
gründung ausreichen würde. Bei den zuständigen Behörden kommt es sehr oft 
auf den ersten Eindruck an, den ein Antrag (und damit die antragstellende Per-
son) macht. 

Abgesehen von der Strafrestaussetzung nach §§ 57 ff. StGB sind die hier vorge-
stellten Regelungen an keine Fristen gebunden. Anträge können also jederzeit 
gestellt werden. Damit bieten die genannten Vorschriften auch die Möglichkeit, 

relativ schnell auf Verschlechterungen des Gesundheitszustandes von Inhaftier-
ten zu reagieren und zu versuchen, sie zumindest vorübergehend aus der Haft 
herauszuholen. 
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RECHTE UND PFLICHTEN DER HELFER/INNEN IM STRAFVOLLZUG 

Lorenz Böllinger 

Nicht nur in Gefängnissen, auch in der Familie, im Berufsleben und in der Freizeit 
sind die Beziehungen zwischen den Menschen immer weniger von persönlichem 
Interesse, Zuneigung und Verantwortungsbewusstsein getragen. Stattdessen 
dominieren Gleichgültigkeit und Strategien der Ausnutzung und Profitmaximie-
rung. Diese Entfremdung findet unter anderem Ausdruck in der fortschreitenden 
Arbeitsteilung im Bereich des zwischenmenschlichen Beistands, in dessen For-
malisierung und rechtlicher Regulierung. Dem können sich auch professionelle 
und freiwillige Helfer/innen in Haft nicht entziehen. 

Das Recht erscheint in dieser Hinsicht zwiespältig: Einerseits regelt es - z. B. im 
Sozialrecht - den Anspruch auf Hilfe dort, wo die herkömmliche zwischen-
menschliche Solidarität nicht ausreicht oder überhaupt nicht mehr existiert, und 
trägt so zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Andererseits fördert 
es die Tendenz, Verantwortung abzugeben und sich erst gar nicht in andere ein-
zufühlen. Einerseits regelt das Recht die empfindlichsten Eingriffe in die Persön-
lichkeit, die man sich vorstellen kann: Freiheitsentzug, Zwangstherapie, Zwang 
zur Zeugenaussage, Blutproben, Urintests und Haaranalysen usw.; andererseits 
schützt es vor einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte, z. B. durch den Ver-
braucherschutz, die Schweigepflicht, das Zeugnisverweigerungsrecht oder den 
Datenschutz. Und wo das Recht Bahnen für bislang Unerlaubtes bricht (z. B. 
durch die Regelung der Methadonbehandlung für Heroinabhängige), bezweckt 
es zugleich eine Verschärfung der Kontrolle, und es beeinträchtigt die menschli -
che Seite der Beziehungen, indem es Ärzt(inn)en Überwachungspflichten aufer-
legt, welche die Patient(inn)en stark bevormunden. 

Das Recht sollte man daher nicht einseitig sehen: weder als Knute des grausa-
men Staates noch als Rettungsanker oder Garant der Freiheit. Das Recht lässt 
sich bis zu einem gewissen Grad für den Kampf um eigene Interessen einsetzen . 
Das setzt voraus, dass man es ein Stück weit kennt, aber auch um seine nicht zu-
letzt durch politische Strukturen und Machtverhältnisse gesetzten Grenzen 
weiß . Vor allem aber muss man wissen, wo die eigene Kompetenz aufhört und ab 
wann man professionelle Rechtsberatung - für Klient(inn)en oder für eigene Be-
lange - benötigt. 

Wer mit Strafgefangenen im Vollzug arbeitet, befindet sich dort in einem voll-
ständig verrechtlichten Bereich. Das gilt für Professionelle wie für Laien, für Be-
dienstete und Angestellte wie für ehrenamtlich Tätige. Im Folgenden sollen Hel-
fer / innen, die im Strafvollzug mit Drogengebrauch und -abhängigkeit sowie mit 
HIV/ AIDS zu tun haben, über die für ihre Tätigkeit relevanten rechtlichen Rah-
menbedingungen informiert werden. Dies soll lediglich einer ersten Orientierung 
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dienen, kann also nicht professionelle Beratung und das Studium von Gesetzen 
und Kommentaren ersetzen (insbesondere Feest [Hrsg.] 2000 u. Callies/Müller-
Dietz 2002). 

Zur umfassenden Information über die gesellschaftlichen, strafrechtsprakti· 
schen und kriminologischen Aspekte des Drogenproblems sind die Handbücher 
von Scheerer!Vogt QHrsg.] 1989) und Kreuzer QHrsg.] 1998) zu empfehlen - in 
letzterem besonders folgende Beiträge: Körner zur Überleitung von Strafe in Dro-
gentherapie (5. 1301); Gebhardt über die Sozialen Dienste der Justiz (5. 1331); 
Leune zur Drogenberatung (5. 1371) ; Schäfer/ Schoppe zur Situation im Strafvoll· 
zug (5. 1401) ; Kühne zum Maßregelvollzug (5 . 1423). 

Zur Beurteilung der fachlichen Seite des Helfens - ob ein Sozialarbeiter gut 
berät, eine Psychotherapeutin oder Ärztin gut behandelt, wie man psychische 
Beeinträchtigungen der Klient(inn)en vermeidet usw. - müssen andere Kriterien 
herangezogen werden: aktueller Wissensstand, Fachkunde, allgemeine und 
fachspezifische Sorgfalt, nicht zuletzt ganzheitliches Verstehen aufgrund von In· 
tuition und Einfühlung (vgl. z. B. Cornel u. a. [Hrsg.] 2002; Feest [Hrsg.] 2000, Vor 
§ 56). Ehrenamtlichen Helfer(inne)n, aber auch hauptamtlich Tätigen kann es 
durchaus passieren, dass man ihnen Fehlberatung oder Falschbehandlung vor-
wirft. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen kompetenten, engagierten und 
verständnisvollen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zu konsultieren. Bei 
Bedürftigkeit werden die Kosten gegebenenfalls als Beratungs- und Prozesskos-
tenhilfe vom Staat erstattet. Geeignete Anwälte / Anwältinnen findet man am 
besten durch Vermittlung der Drogenberatungsstellen und anderer Sozialbera-
tungseinrichtungen. Dasselbe gilt, wenn Klient(inn)en einen Rechtsbeistand be-
nötigen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

In § 154 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) ist festgelegt, dass alle im Vollzug 
Tätigen zusammenarbeiten und daran mitwirken sollen, die Aufgaben des Voll-
zugs' zu erfüllen. Dass dazu auch professionelle Helfer/innen gehören müssen, 
ist in § 155 StVollzG geregelt. In Abs. 2 heißt es allerdings nur, dass die "erfor-
derliche Anzahl" von Bediensteten verschiedener Berufsgruppen vorzusehen ist, 
darunter auch Sozialarbeiter/innen und Psycholog(inn)en; genaue Maßgaben 
für das zahlenmäßige Verhältnis zu den Gefangenen werden also nicht genannt. 
Wohl aber gibt es objektive Kriterien für den notwendigen Personalbedarf, und 
es haben sich gewisse Standards etabliert. 

Die "soziale Hilfe" im Strafvollzug - insbesondere die Aufgaben der hauptamtli-
chen Sozialarbeiter/innen - ist in §§ 71 ff. StVollzG geregelt. Oberstes Prinzip ist 
"Hilfe zur Selbsthilfe" statt Bevormundung. Dazu gehört vor allem die Rechtsbe-
ratung, soweit die Kompetenz reicht. Die "Gesundheitsfürsorge", also die medi-
zinische Versorgung, ist in §§ 56 ff. StVollzG geregelt. 

1 Die Aufgaben des Vollzugs sind in den §§ 2 ff. StVollzG sehr allgemein umrissen. 

Nach § 154 Abs. 2 StVollzG soll mit allen in Betracht kommenden Stellen eng zu-
sammengearbeitet werden, insbesondere mit den Trägern der Sozialhilfe, den 
Hilfeeinrichtungen anderer Behörden und den Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege sowie mit Personen und Vereinen, deren Einfluss die Eingliederung der 
Gefangenen fördern kann. Zwingend ist das jedoch nicht: Umfang und Organisa-
tion solcher Hilfe und das Verhältnis der verschiedenen Helfer/innen untereinan-
der sind im Gesetz offen gelassen, die Verwaltung hat hier einen großen Ermes-
sensspielraum. Den Behörden ist eine solche Zusammenarbeit aber sehr anzura-
ten, weil sie allemal hilft, die vielfältigen Spannungen im Strafvollzug zu min-
dern, die sowohl die Gefangenen als auch die Bediensteten psychisch beein· 
trächtigen. Besonders wichtig ist, wie ausdrücklich im Gesetz vermerkt, die Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf Vollzugslockerungen und Entlassung, weil nur so 
ein realistisches Auffangnetz "draußen" hergestellt werden kann. 

Für externe Gruppen und ehrenamtliche Resozialisierungshelfer / innen gibt es 
kein Zutrittsrecht. Die Behörde muss prüfen, ob aus solcher Hilfe Gefahren für 
die Sicherheit und Ordnung der Anstalt entstehen. Die Hilfe muss objektiv für die 
Förderung des Vollzugsziels geeignet sein - nur darauf kommt es an. Subjektive 
Motivationen und Ziele (z. B. politische) oder vollzugskritische Einstellungen 
dürfen Vollzugshelfer(inne)n nicht entgegengehalten werden. Diese haben dies-
bezüglich einen "Anspruch auf fehlerfreien Ermessensentscheid", das heißt kon-
kret : Die Behörde muss sich mit dem Antrag auseinander setzen, muss abwägen, 
darf nicht willkürlich ablehnen, sondern nur mit "guten Gründen". In der Praxis 
begegnen die Anstaltsleitungen, vor allem aber die Vollzugsbeamt(inn)en den 
"freien" Helfer(inne)n überwiegend mit Vorbehalten und Misstrauen. Umso 
wichtiger sind fachliches Know-how und psychologisches Fingerspitzengefühl, 
um Eskalationen zu vermeiden. Leider zeigt die Erfahrung, dass sich externe Hel-
fer / innen häufig mit den " unterdrückten" Gefangenen identifizieren und von die-
sen zuweilen auch vereinnahmt, gegen die Beamt(inn)en ausgespielt oder gar 
für illegale Überbringerdienste missbraucht werden. Unter Umständen ist auch 
für ehrenamtliche Helfer/innen eine professionelle Supervision sinnvoll. Eine 
sehr gute, weil differenzierte, einfühlsame und praxisnahe Darstellung des Straf-
vollzugsrechts zu diesem Punkt findet sich in Walter (1999). 

Helfer/innen im Vollzug 

Ärztinnen und Ärzte 

Rolle und Rechtsstellung von Ärzt(inn)en ergeben sich zunächst aus §§ 56 ff. 
StVollzG. Entsprechend dem "Angleichungsgrundsatz"2 und dem daraus abge-
leiteten "Äquivalenzprinzip"3 gelten für die Arzt-Patient-Beziehung im Strafvoll-
zug dieselben Regeln wie "draußen", so weit es eben geht. Ein wesentlicher Un-

2 § 3 Abs. 1 StVollzG: "Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnis-
sen so weit als möglich angeglichen werden." 

3 Äquivalenz = Gleichwertigkeit 
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terschied ist, dass die .. Gesundheitsfürsorge" in der Verantwortung der Justiz-
behörden liegt und der/die Gefangene die entsprechenden Maßnahmen zu un-
t.erstütz~n hat: Nach § 158 StVollzG ist die ärztliche Versorgung durch hauptamt-
liche Krafte sICherzustellen, und der Anstaltsarzt/die Anstaltsärztin hat unab-
hängig vom ärztlichen Ermessen eine Reihe von Rechtspflichten zu erfüllen, wo-
bei die Gefangenen einen einklagbaren Anspruch auf bestimmte Leistungen ha -
ben (im Einzelnen: Feest [Hrsg.] 2000, § 56 Nr. 10 u_ 27). Anders als .. draußen" 
wird also kein privatrechtlicher Vertrag geschlossen, sondern ein öffentlich-
rechtliches Verh ältnis begründet. Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestim-
mung sind dadurch auf beiden Seiten eingeschränkt. Gleichwohl muss die Qua-
lität der Behandlung an allgemeinen Standards und Vorgaben der gesetzlichen 
Krankenversicherung orientiert sein, sonst gerät sie zur zusätzlichen Bestrafung. 

Diskrim inierend ist allein schon die Tatsache, dass im geschlossenen Vollzug das 
P~inzip der freien A.rztwahl entfällt. Dies könnte nur durch eine Vernetzung mit 
niedergelassenen Arzt(inn)en kompensiert werden - was aber nur in Ausnahme-
fällen geschieht. Durch diese Situation und dadurch, dass der Anstaltsarzt/die 
Anstaltsärztin nach § 101 StVollzG Zwangsmaßnahmen anordnen kann und leiten 
muss, wird die Arzt-Patient -Beziehung von vornherein stark belastet (ausführlich 
dazu : Feest [Hrsg.] 2001: Vor § 56). Gleichwohl sollte versucht werden, die Arbeit 
so gut es eben geht auf die Situation außerhalb der Haft auszurichten, auch 
wenn diese gleichfalls zu wünschen übrig lässt. 

Das therapeutische System in Deutschland ist auf die .. klassischen" Medizi-
ner linnen fixiert. Diese genießen Privilegien und Machtkompetenzen (z. B_ müs-
sen Langzeittherapie-Einrichtungen ärztliche Leiter/innen haben), ohne dass 
dem immer die Sachkompetenz entspräche, z. B. für Psychotherapie oder psy-
chologische Diagnostik. Die ärzt liche Untersuchung zur Abklärung der somati-
schen (körperlichen) Befunde ist allerdings unabdingbar-eine rein psycho- oder 
sozialtherapeutische Intervention kann nämlich gefährlich werden_ Bedingt 
durch ihre auf das Naturwissenschaftlich-Somatische beschränkte Ausbildung 
fällt es Mediziner(inne)n oftmals besonders schwer, Drogenkonsum und -abhän-
gigkeit als Teil einer komplexen Wechselwirkung zwischen Individuum und Ge-
sellschaft zu begreifen . 

Da es Mediziner/ innen - ähnlich wie Jurist(inn)en - immer nur mit den Auffälli -
gen, den als krank oder kriminell Definierten zu tun haben, verfügen sie oft über 
ein einseitiges Bild . Die beachtliche Zahl derjenigen, die Drogen relativ kontrol-
liert konsumieren, bildet für sie keine Erfahrungsgrundlage. Dieser Umstand hat 
zur Entstehung des Mythos beigetragen, dass der Konsum harter Drogen 
zwangsläufig zu Dissozialität4, Kriminalität und dramatischem Tod führt. Jedoch 
zeichnen sich hier allmählich Veränderungen ab. 

4 Dissozia lität = Unfähigkeit, sich in die Gesellschaft einzuordnen 

Zeugnisverweigerungsrecht und Schweigepflicht 

Für Ärzte und Ärztinnen gilt das .. Zeugnisverweigerungsrecht (ZVR) aus berufli-
chen Gründen" gem. § 53 StPO - dies auch bei drogenabhängigen Patien-
t(inn)en. Es bedeutet, dass sie vor der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem 
Gericht über ihnen bekannt gewordene Informationen und Daten, auch belas-
tender Art, keine Auskunft geben müssen_ Täten sie das, würden sie sogar ihre 
Berufspflicht verletzen , denn ein Bruch der ärztlichen Schweigepflicht ist in 
§ 203 Abs_ 1 Nr. 1 StGB mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr be-
droht. Werden Ärzte oder Ärztinnen indes als Sachverständige gehört, liegt darin 
eine gesetzlich .. befugte" Preisgabe eines .. fremden Geheimnisses", und diese 
ist nicht strafbar. Als sachverständige Zeug(inn)en dürfen sie nur dann aussagen, 
wenn der/die Gefangene sie von der Schweigepflicht entbunden hat. Die kniffli-
ge Frage ist, wie viel Informationen sie als Sachverständige preisgeben können, 
ohne Patient(inn)en zu schaden. Ein Gespräch mit den jeweiligen Drogenbera-
ter(inne)n oder auch Verteidiger(inne)n könnte in diesen Fällen für mehr Klarheit 
sorgen. Dadurch gerät die gutachterliche Unabhängigkeit noch nicht in Gefahr. 

Eine Besonderheit ergibt sich für hauptamtliche Ärzte und Ärztinnen im Straf-
vollzug aus § 182 Abs_ 2 S. 3 StVolizG. Danach haben sie eine spezielle Offenba-
rungsbefugnis gegenüber der Anstaltsleitung, .. soweit dies für die Aufgabener-
füllung der Vollzugsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von Gefahren für Leib 
oder Leben der Gefangenen oder Dritter erforderlich ist" . Im Interesse des Ver-
hältnisses zu den Patient(inn)en empfiehlt es sich, äußerst zurückhaltend von 
dieser Befugnis Gebrauch zu machen. 

Auch gegenüber Arbeitgeber(inne)n sind die Ärzte/Ärztinnen gem_ § 203 StGB 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aus einer zu weit gehenden Auskunft kann 
nämlich der Verlust des Arbeitsplatzes resultieren _ In solchen Fällen können sich 
Ärzte/Ärztinnen gem. § 823 Abs. 2 BGBS schadensersatzpflichtig machen _ Wenn 
die preisgegebenen Informationen andere in ihrem gesellschaftlichen Ansehen 
herabsetzen, kann dies auch als Beleidigung gem. §§ 185, 192 StGB strafbar sein 
(z. B. wenn über Klienten vor Dritten als .. Alkoholiker", .. Drogensüchtige", .. Ar-
beitsscheue" oder dergleichen gesprochen wird). 

Laut bisheriger Rechtssprechung dürfen Ärzte/Ärztinnen den Behörden Fälle von 
Drogengebrauch und -abhängigkeit nicht melden (vgL Kauder 1981). Eine höchst-
richterliche Entscheidung ist hier allerdings noch nicht gefallen. Eine Anzeige-
und Meldepflicht besteht jedoch beim Entdecken der Planung besonders schwe-
rer Verbrechen (Mord, Totschlag, Geiselnahme: §§ 138, 139 StGB) oder bei Seu-
chen- bzw. besonders großer Ansteckungsgefahr. Die HIV-Infektion allerdings ist 
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nur anonym meldepflichtig.6 Das ist im 

5 BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 
6 Im Rahmen der Laborberichtspflicht werden zwar alle HIV-positiven Testergebnisse 

in einer Zählslatistik erfasst, aber die Meldungen der Labors erfolgen anonym, al-
so ohne Nennung des Namens. 
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Strafvollzug nicht anders : Die ärztliche Schweigepflicht gegenüber der Anstalts-
leitung erstreckt sich auch auf Drogengebrauch und -abhängigkeit sowie HIV-In -
fektionen. Im Falle einer Fremdgefährdung darf dieser Befund nur in den Kran -
kenakten vermerkt werden. Verwaltungsvorschriften, die z. B. entsprechende 
ärztliche Auskünfte gegenüber der Anstaltsleitung vorschreiben, sind rechtswidrig. 

Allerdings können Ärzte/Ärztinnen durch Patient(inn)en von der Schweigepflicht 
entbunden werden. Dies kann auch durch .. schlüssiges Verhalten" (z. B. durch 
Einschalten Dritter) geschehen, vor allem dann, wenn es nach der Haftentlas-
sung um Leistungen der Sozialversicherung geht und der Arzt oder die Ärztin 
dieser gegenüber Auskunft geben soll. 

Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen ist die Schweigepflicht abso-
lut. Einschränkungen ergeben sich auch nicht aus der besonderen Rolle von 
Ärzt(inn)en in Anstalten, im Betrieb, in der Bundeswehr usw. (vgl. im Einzelnen 
Ziegler 1981). Außerhalb des Strafvollzugs werden die ärztliche Schweigepflicht 
und der Schutz der Patientendaten zunehmend durch Beschlagnahmeaktionen 
von Staatsanwaltschaften unterlaufen, z. B. in Abtreibungsverfahren oder Ver-
fahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Auch in der 
praktischen Handhabung des § 203 StGB durch die Justiz sieht die Sache nicht 
so klar aus: .. Wo kein Kläger, da auch kein Richter", heißt es. Viele Patient(inn)en 
haben - ob im Justizvollzug oder .. draußen" - nicht die .. Beschwerdemacht", sich 
durch eine Strafanzeige gegen Mediziner/innen zu wehren, die das Privatge-
heimnis verletzen. Und die Staatsanwaltschaft verfügt über viele Mittel und We-
ge, ein Strafverfahren einzustellen. 

Im Übrigen ergeben sich die ärztlichen Pflichten aus dem beruflichen Standes-
recht, der Berufsordnung fü r Ärzte und Ärztinnen, dem Vertrags- und Haftungs-
recht sowie aus besonderen gesetzlichen Maßgaben und den vom Bundesaus-
schuss der Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen ausgehandelten 
Behand lu ngsrichtlinien. 

Ärztliche Behandlung von drogenabhängigen Gefangenen 

Besonders problematisch im Strafvollzug sind psychische Erkrankungen, Suizi-
de, Infektionskrankheiten und Drogengebrauch. Während erstere keine beson-
deren rechtlichen Probleme aufwerfen, birgt der Umgang mit Drogengebrau-
cher(inne)n eine Reihe von rechtlichen Fallstricken. 

Etwa ein Drittel aller Strafgefangenen ist drogenabhängig, in manchen Haftan-
stalten bis zu 50 Prozent. Anders als .. draußen", wo inzwischen akzeptanzorien-
tierte Ansätze und Strategien der Risikominimierung gleichrangig neben absti-
nenzorientierter Behandlung stehen, regiert in Haft immer noch unangefochten 
die Abstinenz als Vollzugsziel. Wenn der .. kalte" oder durch Psychopharmaka ge-
stützte Entzug nicht funktioniert - und das ist meist der Fall-, ist die Methode der 
Wahl nach wie vor die Überleitung in externe Behandlungseinrichtungen nach 
§§ 35 ff. BtMG. Entgegen der gängigen Praxis ist aus verfassungsrechtlicher und 

ethischer Sicht zu fordern, dass die heute gültigen allgemeinen Regeln für Sucht-
behandlung nach dem Äquivalenzprinzip auch im Strafvollzug angewandt wer-
den. Das gilt insbesondere für die Substitution für Heroinabhängige. Zwar wird 
diese Behandlungsform in manchen Justizvollzugsanstalten angeboten, jedoch 
meist nicht entsprechend den aktuell gültigen Regeln der medizinischen Kunst, 
sondern nur kurzfristig oder als Entlassungsvorbereitung (vgl. Feest [Hrsg.] 2000 
Vor § 56 Nr. 35 ; Keppler/Stöver 1998) . 

Hinzu kommt, dass sich im Strafvollzug das Risiko einer H IV- und Hepatitis-In-
fektion durch den quasi zwangsläufigen gemeinsamen Gebrauch von Spritzen 
und improvisiertem Spritzenersatz (z. B. Kugelschreiberminen) massiv erhöht. 
Das bloße Wissen um eine Infektion nützt der Anstaltsleitung wenig, schafft viel-
mehr eine gefährliche Scheinsicherheit. Worauf es entscheidend ankommt, sind 
die Möglichkeiten der Infektionsprophylaxe, also der Risikominderung bei nicht 
vermeidbarem Drogengebrauch. 

Die Kenntnis der derzeit geltenden und eigentlich auch im Strafvollzug einzuhal-
tenden Standards ist wichtig, um eine Vernetzung zwischen .. drinnen und 
draußen" sowie die Überleitung aus der Behandlung im Strafvollzug in eine an-
gemessene Nachbehandlung zu ermöglichen. Deshalb werden im Folgenden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen der Substitutionsbehandlung dargelegt. Unab-
hängig davon sollten Ärzte und Ärztinnen versuchen, risikomindernde Vorkeh-
rungen im Strafvollzug zu ermöglichen, insbesondere durch Kondomvergabe 
und Spritzenumtauschprogramme, durch Desinfektionsmöglichkeiten, Hepatitis-
Impfung, HIV-Postexpositionsprophylaxe7 nach dem Gebrauch einer nicht steri -
len Spritze und natürlich durch umfassende Aufklärung. 

Substitutionsbehandlung 

Seit den achtziger Jahren, als mutige .. Methadon-Pioniere" unter den Ärzt(inn)en 
noch rechtlich belangt wurden, hat sich in punkto Substitutionsbehandlung ein 
radikaler Wandel vollzogen. In der deutschen Drogenpolitik weitgehend akzep-
tiert und strafrechtlich, arztrechtlich und sozialrechtlich .. legalisiert", ist sie zu 
einer nahezu gleichwertigen Behandlungsform geworden. Allerdings haben Rou-
tine und teilweise wohl auch ein laxer Umgang der Mediziner/innen und Patien -
t(inn)en mit der Substitution zu einer rechtlichen .. Überkontrolle" durch die 
Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV in der Fassung der 15. BtM-
Änderungsverordnung v. 19.6. 2001) und die seit 1. Juli 2002 gültigen .. Richtlinien 
der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger" beigetra-
gen. Zugleich führen reduzierte Arzthonorare zu einer immer oberflächlicheren 
Handhabung, sodass von einer produktiven Arzt-Patient-Beziehung häufig kaum 
noch die Rede sein kann . Andererseits sind diese Richtlinien durch eine sinnvolle 
Intervention der Gesundheitsministerin erheblich flexibler geworden. Am 28.10. 

7 Post = nach, Exposition = hier: Kontakt mit HIV, Prophylaxe = Infektionsvermei-
dung 
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2002 schließlich beschloss der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
.. Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden" bei der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger (BUB-
Richtlinien) . Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert die Substitution seit-
her auch dann, wenn keine weitere Erkrankung - z. B. eine Hepatitis-C- oder HIV-
Infektion - vorliegt. Substituierende Ärztinnen und Ärzte müssen aber im Sinne 
der Qualitätssicherung eine entsprechende Qualifikation nachweisen und Kon-
trollen hinnehmen. 

Die Substitutionsbehandlung steht im Spannungsfeld verschiedener Rechtsbe-
reiche und daraus folgender Maßgaben: 

a) Zivil- und datenschutzrechtliche Maßgaben 

Zwischen Arzt und Patient kommt bei der Substitution auch dann ein zivilrechtli-
cher Vertrag zustande, wenn die Krankenkasse oder das Sozialamt die Leistung 
bezahlt (im Strafvollzug ist dies ein öffentlich-rechtliches Verhältnis). Dieses Ver-
hältnis beinhaltet wechselseitige Rechte und Pflichten. Auf ärztlicher Seite 
gehören dazu vor allem die umfassende Aufklärung der Patient(inn)en und die 
Einhaltung der Sorgfaltsregeln bei der Durchführung der Behandlung. Hinzu 
kommt die Verpflichtung, den Schutz der Persönlichkeit und der Intimsphäre der 
Patient(inn)en so gut es geht zu wahren . Von Seiten der Versicherten besteht 
die Verpflichtung, so konstruktiv wie möglich an der Behandlung mitzuwirken 
(§ 60 ff. SGB I, § 1 SGB V). 

b) Strafrechtliche Maßgaben 

Strafrechtlich reguliert und eng begrenzt wird die Substitutionsbehandlung 
durch § 29 Abs. 1 Nr. 6 BtMG ( .. Missbräuchliche Verschreibungen, Verabreichun-
gen und Verbrauchsüberlassungen ") in Verbindung mit § 13 Abs. 1 BtMG, durch 
§ 29 Abs. 1 Nr. 14 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 BtMG (Verstoß gegen die Betäu-
bungsmittel -Verschreibungsverordnung, BtMVV) sowie allgemein durch § 223 
StGB (Körperverletzung). Diese Vorschriften gelten auch für Ärzte und Ärztinnen 
im Strafvollzug. Zur Vermeidung strafrechtlicher Risiken sollten vor einer Substi -
tutionsbehandlung folgende Prüfschritte durchgegangen werden: 

1. Welches Ersatzmittel wird verwendet? Nach BtMVV sind einzig Methadon, Le-
vomethadon, Codeinzubereitungen und Buprenorphin zulässig, die wie diverse 
an?er~ O~iategemäß Anlage III auf speziellem BtM-Rezept verschreibungs-
pflichtig Sind. Arzte und Arztinnen verstoßen von vornherein gegen § 29 Abs. 1 
Nr.6 BtMG, wenn sie nicht verkehrs- bzw. verschreibungsfähige Betäubungsmit-
tel verordnen oder verabreichen. 

2. Ist diese Methode allgemein begründet? In § 13 Abs. 1 S. 1 BtMG geht es ei-
gentlich um etwas Selbstverständliches: Jede ärztliche Behandlung muss be-
gründet sein, erst recht eine mit Betäubungsmitteln, z. B. für die Schmerzbe-
handlung oder die Substitution. Naturgemäß ist nicht jedes Mittel für die Substi -
tution geeignet. Inzwischen sind aber (Levo-)Methadon, Buprenorphin und Co-

deinpräparate als Mittel der Wahl eingeführt, sodass unabhängig von der 
Klausel .. einschließlich der ärztlichen Behandlung einer BtM-Abhängigkeit" 
(BtM-ÄndG v. 9.9. 1992) keine besondere Begründung notwendig ist. 

3. Subsidiaritätsklausel: Ist eine Zweckerreichung nicht auf andere Weise mög-
lich (§ 13 Abs. 1 S. 2 BtMG)?Um sich nicht strafbar zu machen, ist im Einzelfall be-
sonders zu begründen, weshalb der beabSichtigte Zweck nicht auch auf andere 
Weise erreicht werden kann. Auch hier geht es im Grunde nur um die allgemeine 
ärztliche Kunst- und Sorgfaltsregel, dass die am wenigsten eingreifende Metho-
de zu wählen ist und eine Substanzabhängigkeit durch die ärztliche Behandlung 
nicht ohne Not erzeugt oder aufrechterhalten werden darf (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG). 
Anerkanntes Ziel der Behandlung mit Betäubungsmitteln ist aber nicht nur die 
Entwöhnung, sondern auch das Gewinnen der Patient(inn)en für die Aufnahme 
sozialer Kontakte, für Maßnahmen der körperlichen Gesundung oder der Reso-
zialisierung sowie für psycho- und sozialtherapeutische Maßnahmen. 

4. Sonstige besondere Maßgaben der BtMVV. Eine besondere straf- und berufs-
rechtliche Rolle bei der Substitution spielt die BtMVV in der Fassung der 15. 
BtMÄndVO vom 19.6.2001. Die dort enthaltenen Vorschriften zu Höchstmengen 
(§ 2 Abs. 1), Indikationen (z. B. für Kokain, § 2 Abs. 3), Verschreibungszeiträu -
men, Rezepten, Dokumentation usw. sind zu beachten . Vorsätzliche Verstöße da-
gegen werden nach § 16 BtMVV in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 14 BtMG be-
straft. Der vorsätzliche und grob fahrlässige Verstoß gegen Formvorschriften 
kann nach § 17 BtMVV in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 6 BtMG als Ordnungs-
widrigkeit mit einem Bußgeld bis zu 1.500 € geahndet werden. 

5. Ärztliche Kunst- und Sorgfaltsregeln (§ 223 StGB). Jeder ärztliche .. Heilein-
griff" kann als Körperverletzung (§ 223 StGB) strafbar sein, also auch die Ver-
schreibung, Verabreichung und Verbrauchsüberlassung sowohl von Betäu-
bungsmitteln als auch anderen Arzneimitteln. Dies ist trotz Aufklärung und Ein -
willigung der Patient(inn)en dann der Fall, wenn die Behandlung nicht nach den 
wissenschaftlich anerkannten Standards und Regeln der Heilkunde indiziert ist. 
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat für die Substitutionsbehand-
lung mit Methadon folgende Kunst- und Sorgfaltsregeln herausgearbeitet: 

• Sorgfältige ärztliche Untersuchung und sichere Diagnose sowie Dokumentati -
on der Untersuchungsergebnisse in der Krankengeschichte vor der Verschrei-
bung. Das Ausstellen von Gefälligkeitsrezepten, auch unter Druck oder Dro-
hung, kann nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 BtMG strafbar sein . 

• Aufklärung der Patient(inn)en über Diagnose, Therapie sowie etwaige Risiken 
und Nebenwirkungen. Ärzte/Ärztinnen müssen sich vergewissern , dass die 
Patient(inn)en die Aufklärung verstanden haben. 

• Zieldefinition der Heilbehandlung, sprich : Besserung oder Linderung, Siche-
rung der weiteren Behandlung, Mitarbeit des Patienten (Compliance) durch 
Verbesserung der sozialen Situation. Strittig ist unter diesem Aspekt die reine 
Erhaltungssubstitution. Hier empfiehlt es sich, wie bei einer Überbrückungs-
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behandlung zu argumentieren, die Fortführung der Behandlung sei auf das 
Ziel "Entwöhnung" ausgerichtet. Ob sich die Indikation auf "Suchtkrankheit" 
oder eine zugrunde liegende psychische Krankheit bezieht, steht im ärztlichen 
Ermessen. 

• Kontrolle der bestimmungsgemäßen Einnahme des Medikaments durch den 
Arzt oder durch zuverlässige Hilfspersonen, um Missbrauch vorzubeugen . Me-
thadon ist oral einzunehmen, unkontrollierter Beigebrauch muss vermieden 
werden. Die ärztlichen Kunst- und Sorgfaltsregeln können sich hier aber nur 
auf das Menschenmögliche beschränken: auf die eindringliche Aufklärung der 
Patient(inn)en im Gespräch, die sorgfältige Abwägung, ob diese vertrauens-
würdig sind, und gegebenenfalls auf Urinkontrollen. Wie auch sonst in der 
ärztlichen Behandlung, lässt es sich auch bei der Substitution nicht vermei-
den, dass Patient(inn)en die ärztliche Anordnung missachten. Wenn aber die 
Sorgfaltsmaßregeln befolgt wurden, kann es nicht zu einer Strafbarkeit wegen 
(fahrlässiger) Körperverletzung oder gar Tötung kommen. 

• Erfahrung und Fachwissen im Hinblick auf die Entzugsbehandlung. Das be-
deutet nicht, dass Ärzte/Ärztinnen eine entsprechende Fortbildung gemacht 
haben müssen, auch wenn die BtMVV dies neuerdings vorschreibt und Fortbil-
dung aus fachlicher Sicht dringend zu empfehlen ist. Im Einzelfall muss es 
genügen, dass sich z. B. Allgemeinmediziner/innen bei erfahrenen Kolle-
g(inn)en über die Besonderheiten der Behandlung informieren. 

• Die Substitution beschränkt sich nicht auf die Verschreibung von Medikamen-
ten, sondern ist eine ganzheitliche Therapie. Regelmäßige Gespräche zwi-
schen Arzt und Patient reichen hierfür meist aus. Im Einzelfall kann es aber 
nötig sein, dass sich substituierende Ärzte/Ärztinnen um eine psychothera-
peutische und/oder sozialpädagogische Begleitung der Behandlung bemü-
hen. 

Wenn Ärzte/Ärztinnen die Voraussetzungen ihrer Indikationsstellung unwissent-
lich verkennen, befinden sie sich in einem Tatbestandsirrtum, und dieser ist nicht 
strafbar. 

Die Verweigerung der Substitution kann strafbar sein, und zwar als unterlassene 
Hilfeleistung (§ 323 c StGB) oder gar als Körperverletzung durch Unterlassen 
(§§ 223,13 StGB), wenn dies eine Verletzung der Sorgfaltspflicht darstellt. 

c) Sozialrechtliche Maßgaben 

Wird die Substitutionsbehandlung im Strafvollzug angeboten, trägt die Kosten 
wie bei jeder anderen Maßnahme der Gesundheitsfürsorge die Justizbehörde. Im 
Hinblick auf die Entlassungsvorbereitung und die Weiterbehandlung nach der 
Haft ist es jedoch wichtig, sich in den sozialrechtlichen Maßgaben auszukennen. 
Zwar sind Ärztinnen und Ärzte berufs-, zivil - und strafrechtlich durch die gesetz-
liche Krankenversicherung (SGB V) in ihrem Handeln nicht direkt gebunden. 90 

Prozent der Bürger/i nnen sind jedoch gesetzlich krankenversichert, und auch 
die Krankenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe wird nach dem Recht der gesetzli-
chen Krankenversicherung abgewickelt. Kraft des "Sachleistungsprinzips" rech-
nen die kassenärztlichen Vereinigungen direkt mit den Ärzt(inn)en ab. Im Bun-
desausschuss der Krankenkassen und Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
werden nach §§ 72, 97 SGB V die Prinzipien und Richtlinien vereinbart, von de-
ren Einhaltung die Kassen die Kostenübernahme abhängig machen. Dadurch 
wird ärztliches Verhalten vom Sozia lrecht rein faktisch sehr stark gesteuert, denn 
kaum ein Arzt kann es sich leisten, auf Kassenpatient(inn)en zu verzichten. 

Voraussetzung für die Übernahme der Substitutionskosten durch die gesetzli-
chen Krankenversicherungen (GKV) ist die Einhaltung der seit 28.10. 2002 gülti-
gen "Richtlinien zur Substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger", 
ausgeführt unter Punkt 2 in Anlage A der "Richtlinien über die Bewertung ärztli -
cher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden" (BUB-Richtlinien) . 

Psychologinnen und Psychologen 

Seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (PTG) am 1.1. 1999 sind psy-
chologische Psychotherapeut(inn)en den Ärzt(inn)en weitgehend gleichgestellt. 
Dazu müssen Diplompsycholog(inn)en ähnlich den Mediziner(inne)n eine thera-
peutische Ausbildung und eine entsprechende staatliche Approbation haben, 
aufgrund derer sie eine Kassenzulassung erhalten, sofern der Bedarf in dem je-
weiligen Bezirk noch nicht gedeckt ist. Nicht als Psychotherapeut(inn)en appro-
bierte Psycholog(inn)en machen sich strafbar, wenn sie Psychotherapie prakti -
zieren. Ohne Kassenzulassung, aber mit Approbation dürfen sie auf private 
Rechnung therapieren. 

Das Strafvollzugsgesetz und die VollzugspraxiS haben dieser Veränderung noch 
nicht Rechnung getragen. Psycholog(inn)en werden in § 155 StVollzG lediglich 
als "erforderlich" bezeichnet. Regelungen zur Gesundheitsfürsorge, wie sie in 
§§ 56 ff. StVollzG für Anstaltsärzte genannt sind, gibt es für Psycholog(inn)en 
nicht. Zu fordern ist, dass approbierte Psycholog(inn)en den Ärzt(inn)en recht-
lich gleichgestellt und voll in das System der haftinternen Gesundheitsfürsorge 
integriert werden . 

Auch für behandelnde, beratende oder supervidierende psychologische Psycho-
therapeut(inn)en gilt die Schweigepflicht (§ 203 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Mit dem PTG 
wurden approbierte Psychotherapeut(inn)en im Hinblick auf das Zeugnisverwei-
gerungsrecht im Strafverfahren nach § 53 StPO den Mediziner(inne)n gleichge-
stellt : Sie dürfen nunmehr die Auskunft verweigern. Nicht approbierte Psycho-
log(inn)en können das Zeugnisverweigerungsrecht der Berufshelfer linnen 
(§ 53 aStPO) nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie als Mitglieder oder Beauf-
tragte einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gemäß §§ 218 c, 219 StGB 
oder als ärztliche "Gehilf(inn)en" tätig sind . Dies wird immer dann der Fall sein, 
wenn sie in einer von Mediziner(i nne)n geleiteten Beratungsstelle arbeiten. 
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Sozialarbeiter/innen und Drogenberater /i nnen 

Auch für diese Berufsgruppen gilt die Schweigepflicht (§ 203 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
StGB) . Sie haben jedoch prinzipiell ke in Zeugnisverweigerungsrecht, sondern le-
diglich - wenn sie als Berufshelfer linnen von Ärzt(inn)en, Rechtsanwä lt(inn)en 
oder Pfarrer(inne)n handeln - ein abgeleitetes Zeugnisverweigerungsrecht. Aus· 
nahmen sind gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 a bzw. b StPO Mitarbeiter/i nnen von 
Schwangerschaftskonflikt· und Drogenberatungsstellen: Diese haben die glei· 
che Rechtsstellung wie approbierte psychologische Psychotherapeut(inn)en und 
Ärzte/ Ärztinnen. 

Erzieher/innen und Laienbetreuer/innen 

Für Betreuer/innen mit staatlich geregelter Ausbildung in einem Heilberuf gilt 
weder die Schweigepflicht gemäß § 203 StGB noch das Zeugnisverweigerungs-
recht gemäß § 53 StPO. Ein abgeleitetes Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 a 
StPO können aber auch sie in Anspruch nehmen, wenn sie im Auftrag einer der 
mit solchem Recht ausgestatteten Berufsgruppe handeln. Ihre rechtliche Stel-
lung bedeutet natürlich nicht, dass sie Daten einfach weitergeben dürfen. Die 
Schweigepflicht gilt für alle Berater/innen in einer anerkannten Beratungsstelle 
für Suchtfragen, das sind z. B. alle Beratungsstellen, die Zuschüsse von der öf-
fentlichen Hand erhalten (§ 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB). Sie gilt also auch für nicht 
speziell ausgebildete Hilfskräfte der Berater/innen, wie z. B. Verwaltungsange-
stellte und Praktikant(inn)en. 

Rechtliche Regelungen im Einzelnen 

Schweigepflicht 

Der Schweigepflicht unterliegen Informationen, 

• die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind, 

• bei denen ein Interesse der Klient(inn)en an der Geheimhaltung ersichtlich ist, 

• die Personen in ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter/ innen einer Einrichtung an-
vertraut wurden oder in dieser Eigenschaft bekannt geworden sind . 

Dazu gehören auch solche Informationen, aus denen auf das Verhalten, die 
Suchtproblematik oder die Familienverhältnisse der Klient(inn)en Rückschlüsse 
gezogen werden können. So ka nn sogar die Frage, ob ein Klient in einer Einrich· 
tung bekannt ist oder noch betreut wird, unter die Schweigepflicht fallen. Auch 
bei brieflicher oder telefonischer Informationsübermittlung muss der Schutz des 
Privatgeheimnisses beachtet werden. Wenn sich z. B. jemand telefonisch über 
einen Klienten oder eine Klientin erkundigt, sollte man lieber keine Auskunft 
geben, wenn man sich nicht sicher ist, wer am anderen Hörer sitzt. 

Informationen, die unter die Schweigepflicht fallen, dürfen ohne richterliche An -
ordnung an niemanden - weder schriftlich noch mündlich - weitergegeben wer-
den, insbesondere 
• nicht an Behörden (Polizei, Gericht oder Bewährungshelfer/ innen, Jugendamt 

usw.), auch wenn diese von dort angefordert werden. Zwar kann die Verweige-
rung von Daten das mühsam aufgebaute Verhältnis - z. B. zwischen Bera· 
tungsstelle und Bewährungshilfe - stören. Im Interesse der Klient(inn)en und 
im Hinblick auf ihr Vertrauen in die Arbeit der Einrichtung muss der Geheim-
nisschutz aber vorgehen. 

• nicht an Eltern , es sei denn, die Klient(inn)en wünschen dies. Bei minderjähri -
gen Klient(inn)en muss allerdings den Eltern aufgrund des Sorgerechts der 
Aufenthalt bekannt gegeben werden, sonst könnten sich die Berater/i nnen 
gemäß § 235 StGB der Kindesentziehung strafbar machen. 

• nicht an Arbeitgeber/ innen, Träger von Einrichtungen oder Kolleg(inn)en, es 
sei denn, es geht um sachgerechte Kooperation (z. B. Supervision) . 

• nicht an andere Einrichtungen und auch nicht an Vorgesetzte, die nicht selbst 
beraten. Patient(inn)en, die z. B. eine stationäre oder ambulante therapeuti· 
sche Behandlung beginnen wollen, kann jedoch unterstellt werden, dass sie 
einverstanden sind, wenn ein/e beratende/r Arzt/Ärztin, der/die nicht in der 
Einrichtung arbeitet, oder der Kostenträger informiert wird. Auch in diesem 
Fall dürfen aber nur solche Informationen weitergegeben werden, die zu einer 
sachdienlichen Bearbeitung erforderlich sind. 

Grundsätzlich ist davon abzuraten, von Klient(inn)en eine schriftliche Erlaubnis 
zur Weitergabe personen bezogener Informationen einzuholen . Zwar ist man 
durch eine unterschriebene Einverständniserklärung rechtlich abgesichert, ein 
solches Vorgehen kann in der Praxis jedoch zu Problemen führen: Die 
Klient(inn)en könnten eine generelle Weitergabe von Informationen befürchten-
und sich dadurch nicht mehr ausreichend gegenüber Behörden und Justiz ge-
schützt fühlen. Eine erzwungene Ausnahme ist die Rückmeldepflicht bei Lang· 
zeittherapien nach § 35 BtMG. 

Digital erfasste persönliche Daten sind durch § 203 a StGB noch zusätzlich straf-
rechtlich gegen Missbrauch geschützt. 

Zeugnisverweigerungsrecht 

Unsere Rechtsordnung hat nach längerer Auseinandersetzung akzeptiert, dass-
so das Bundesverfassungsgericht - "die Belange der Gesundheitsfürsorge sich 
im Bereich der Hilfsmaßnahmen für Suchtkranke und Suchtgefährdete zum In-
teresse an der Einrichtung von Drogenberatungsstellen und am Schutz ihrer 
Tätigkeit verdichten. Unabdingbare Voraussetzung für die Arbeit solcher Stellen 
ist die Bildung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Berater und Klienten . Es 
ergibt sich, dass die Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege im Be· 

\ 
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reich der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs das öffentliche Interesse an der 
Suchtkrankenberatung nicht generell überwiegen" (BVerfG 44, 353 ff.). 

Daraus ergibt sich : Drogenberater/ innen unterliegen nicht nur der Schweige-
pflicht, sondern dürfen auch im Strafverfahren die Auskunft über Tatsachen ver-
weigern , die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden sind . 
Dasselbe gilt für die Beschlagnahme von Akten . Wenn deren Erzwingung ledig-
lich dazu dienen soll, Klient(inn)en des strafbaren Erwerbs oder Besitzes von 
Rauschgift zu überführen oder über sie an die Lieferant(inn)en heranzukommen, 
kann das ein Vorgehen der Justizbehörden nicht rechtfertigen, soll nicht die Be-
ratung in der Suchtkrankenhilfe generell in ihrer Existenz bedroht werden . 

Kein Zeugnisverweigerungsrecht haben Laienhelfer/innen. Wenn diese tatsäch-
lich zu einem Gerichtstermin geladen sind, sollten sie zunächst versuchen - un-
ter Umständen mit Hilfe eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin -, das 
Problem mit Richter / in und Staatsanwalt/·anwältin zu besprechen und so die 
Zurücknahme der Vorladung zu erreichen. Im Extremfall müssen sie sich gut 
überlegen, ob sie gem. § 70 StPO wegen grundloser Zeugnisverweigerung die 
zusätzlich dadurch entstandenen Gerichtskosten und ein Ordnungsgeld, u. U. so· 
gar Erzwingungshaft, auf sich nehmen wollen . 

Alle Personen, die gem. § 203 StGB schweigepflichtig sind, haben auch in Zivil-
prozessen ein Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 283 ZPO. 

Gutachten für Entlassungsprognosen 

Richter/innen können, wenn ihre eigene Sachkunde nicht ausreicht, Sachver-
ständige zur Wahrheitsfindung hinzuziehen. Im Falle von Entlassungsprognosen 
können im Strafvollzug tätige Psychotherapeut(inn)en oder Drogenberater/in-
nen um ein entsprechendes Gutachten gebeten werden. Da Gutachter/innen 
aber im Interesse und als Helfer/innen des Gerichts auftreten, würde dadurch 
unter Umständen das Vertrauensverhältnis zu den Klient(inn)en belastet. Bera· 
ter/innen können versuchen, einen solchen Auft rag mit der Begründung zurück· 
zuweisen, dass sie als Gutachter/innen nicht allgemein öffentlich bestellt sind 
(§§ 75 StPO und 407 ZPO) . Das wird aber in der Regel nichts nützen. Deshalb 
bleibt nur die Verständigung mit dem Gericht und der Versuch, die mögliche Ge· 
fährdung der Therapie plausibel zu vermitteln. Wenn das Gericht jemanden als 
"sachverständigen Zeugen" (§ 85 StPO) hören will, gilt das Zeugn isverweige-
ru ngsrecht. 

Schutz von Unterlagen und Aufzeichnungen 

Gegenstände, die als Beweismittel für eine strafrechtliche Ermittlung erheblich 
sind, können beschlagnahmt werden . Dies geschieht in der Regel bei Durchsu-
chungen, die bei "Gefahr im Verzuge" auch von Staatsanwaltschaft und Polizei 
angeordnet werden können. Meist kümmern sich die Polizist(inn)en deshalb gar 

nicht erst - was sie eigentlich müssten - um einen richterlichen Beschlagnahme-
und Durchsuchungsbefehl. Gem. § 97 StPO unterliegen aber alle schriftlich ge· 
fassten Informationen und Gegenstände, auf die sich das Zeugnisverweige· 
rungsrecht bezieht, nicht der Beschlagnahme. Dass darunter jedenfalls die Un-
terlagen und Klientenakten von ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen 
sowie von Drogenberatungsstellen fallen , ergibt sich aus dem Gesetz. 

Der Schutz des Beschlagnahmeverbots geht allerdings verloren, wenn Mitarbei-
ter linnen selbst verdächtigt werden, im Rahmen der Beratung an einer Straftat 
beteiligt zu sein oder Straftäter/innen zu unterstützen (z. B. Begünstigung oder 
Strafvereitelung) . Es wird der Polizei leicht gemacht, einen solchen Verdacht zu 
konstruieren und damit einen Vorwand für die Durchsuchung zu schaffen. 

Fü r die Praxis heißt das: Im Zweifelsfalle sollten lieber zu wenig Unterlagen ge· 
führt werden als zu viel. 

Begünstigung und Strafvereitelung 

Ein Strafbarkeitsrisiko für in der Drogenarbeit Tätige liegt auch in den §§ 257 
und 258 StGB, wo es um strafbare Begünstigung und Straf- bzw. Vollstreckungs-
vereitelung geht. Danach darf niemandem Hilfe geleistet werden, um "ihm die 
Vorteile der Tat zu sichern" . Vorteile einer Tat sind nicht nur greifbare Vermö-
gensvorteile, sondern auch jede sonstige Besserstellung des Täters/der Täterin . 
Dafür genügt z. B. das Mitwirken beim Verbergen gestohlener Sachen, die Irre-
führung bei Ermittlungen und die klassische Hehlerei (§ 259 StGB). Bis zu fünf 
Jahren Haft droht dem, der wissentlich "ganz oder z.T. vereitelt, dass ein anderer 
dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft wird" oder wer 
die entsprechende Vollstreckung vereitelt. Dazu gehören z. B. falsche Angaben 
gegenüber der Polizei, Behinderung von Polizist(inn)en bei der Verfolgung, Ver-
bergen des Täters/der Täterin und Fluchthilfe, Einschmuggeln von gefährlichen 
Gegenständen in den Knast usw. Eine Auskunftsverweigerung ist dagegen nur 
strafbar, insoweit eine Auskunftspflicht besteht. In einem solchen Fall sollte man 
sich grundSätzlich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Auch wenn sich 
hinterher herausstellt, dass man gar keines hatte, bedarf es guter Gründe, um je-
mandem einen "vermeidbaren Irrtum" über das Vorliegen eines Rechtferti -
gungsgrundes nachzuweisen. 

Unvertretbar erscheint aber die Meinung Körners (2001, § 35 Rd.·Nr. 232) : Das 
Unterlassen der Meldung eines Therapieabbruchs durch die Langzeittherapie-
einrichtung sei möglicherweise strafbare Strafvereitelung, und falls dem Patien -
ten/der Patientin nach dem Abbruch etwas zustoße, sei dies gar fahrlässige Kör-
perverletzung oder Tötung durch Unterlassen. Hier wird es jedenfalls dann am 
Vorsatz bzw. einer Fahrlässigkeit und damit an der Strafbarkeit fehlen, wenn 
der/die Mitarbeiter /in in therapeutischer Verantwortung gehandelt hat, z. B. in 
der Hoffnung, den Klienten oder die Klientin zur Rückkehr bewegen zu können. 
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Datenschutz 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf "informationelle 
Selbstbestimmung" festgestellt (BVerfGE 65, 1 ff.), doch angesichts der Kontroll-
und Speicherwut der Behörden und den entsprechenden Möglichkeiten der EDV 
erhält der Datenschutz eine immer größere Bedeutung. Immerhin sind im Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) personenbezogene Daten vor Missbrauch ge-
schützt. An der Wirksamkeit dieses Schutzes muss aber, insbesondere nach den 
durch die Terrorbekämpfung legitimierten Einschränkungen des Datenschutzes, 
gezweifelt werden . 

Klar ist, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung für Strafgefange· 
ne erheblich eingeschränkt ist, "soweit dies für ein geordnetes Leben in der An· 
stalt erforderlich ist" (§ 182 Abs. 1 StVollzG). Immerhin bestätigt aber § 182 Abs. 
2 S. 1 StVollzG, dass " Berufspsychologen mit anerkanntem wissenschaftlichen 
Abschluss" (§ 203 Abs. 1 Nr. 2 StGB) auch gegenüber der Vollzugsbehörde 
schweigepflichtig sind. Leider wird dies aber in S. 3 sogleich dementiert: Sie "ha-
ben sich dem Anstaltsleiter gegenüber zu offenbaren, soweit dies für die Aufga-
benerfüllung derVollzugsbehörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 
Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich ist". Darin liegt ein gra· 
vierender Eingriff in die therapeutische Arbeit, weil das Vertrauensverhältnis 
empfindlich gestört wird . Außerdem verstärkt man so die bei schwer persönlich-
keitsgestörten Inhaftierten vorhandene Tendenz, im (verständlichen) Eigeninter-
esse andere zu manipulieren, z. B. die Therapeut(inn)en zu überreden, günstige 
Informationen an die Anstaltsleitung weiterzugeben. Die Therapie degeneriert 
dann zu einer Scheintherapie mit der Gefahr entsprechender Falschprognosen. 
Bedauerlicherweise wird dieses Prinzip des "gläsernen Patienten" auch von 
manchen Verhaltenstherapeut(inn)en vertreten, welche die daraus resultierende 
Gefährdung der Patient(inn)en nicht wahrhaben wollen. Außerdem geben sie da· 
mit die durch das Psychotherapeutengesetz gerade erst errungene rechtliche 
Gleichstellung mit den Ärzt(inn)en preis (im Einzelnen Böllinger 2000). 

Für die Zeit nach der Entlassung ist auch auf die rechtlichen Maßgaben außer-
halb der Haft hinzuweisen: Eine alphabetisch oder nach anderen Gesichtspunk· 
ten systematisch geordnete Klientenkartei ist jedenfalls eine Datei im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Nicht unter die Bestimmungen des BDSG fallen 
dagegen Akten oder Aktensammlungen, es sei denn, sie können durch automa-
tisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden. § 3 BDSG verpflichtet 
den Träger eines Beratungsdienstes, dafür Sorge zu tragen, dass die Klienten-
karteien stets so aufbewahrt werden, dass nicht unbefugte Dritte (z. B. Besu-
cher/innen, Reinigungspersonal usw.) in die Kartei Einblick nehmen und Daten 
aus ihnen entnehmen oder abschreiben können. Es empfiehlt sich also, solche 
Unterlagen entsprechend zu sichern. Wer diese Schutzpflichten verletzt, kann 
unter Umständen aufgrund von § 823 Abs. 2 BGB schadensersatzpflichtig sein . 
Nach § 41 BDSG ist strafbar, wer sich aus in Behältnissen verschlossenen Datei· 

en unbefugt personenbezogene Daten, die durch das BDSG geschützt sind, ver· 
schafft (bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe). 

In diesem Zusammenhang muss die .. EBISS-Statistik zur Drogenberatung" er· 
wähnt werden. Diese wird vom Institut für Therapieforschung (München) im Auf· 
trag des Bundesgesundheitsministeriums und im Rahmen der jährlichen Be· 
richtspflicht für die Europäische Drogenbeobachtungsstelle für Drogen und Dro· 
genabhängigkeit in Lissabon (EBDD) geführt. Ihr liegen Fragebögen zugrunde, 
die jährlich von ca . der Hälfte aller deutschen Drogenberatungsstellen ausgefüllt 
werden. Darin werden alle möglichen Daten von Klient(inn)en erfragt, die aller· 
dings aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes so anonymisiert werden müs· 
sen, dass Klient(inn)en nicht identifizierbar sind. Die Daten werden nur in statis· 
tisch verrechneter Form an die EBDD weitergeleitet, sodass ein Missbrauch wohl 
mit einiger Sicherheit auszuschließen ist. Ob die Drogenhilfeeinrichtungen die 
Anonymisierung konsequent handhaben, ist eine andere Frage. Laut hessischem 
Datenschutzbeauftragten ließen sich in der Statistik von 1980 durch die Vielzahl 
verschiedener, tief gegliederter Tabellen bei Beratungsstellen mit geringer Ge-
samtpopulation ohne erheblichen Rechneraufwand Einzelpersonen bestimmen. 
Die Anonymität der statistischen Datenbank über Drogenabhängige war damit 
nicht gewährleistet. Diese .. Hintertreppen-Identifikation" soll angeblich besei-
tigt sein, scheint aber nicht wirklich behoben. Hinzu kommt, dass es um den Da· 
tenschutz in anderen EU·Mitgliedsstaaten noch viel schlechter bestellt ist. So 
benutzt z. B. Holland ein Kodierungssystem, welches eine Identifizierung er-
laubt, um eine Doppelnutzung der Beratungsangebote zu verhindern . Dabei will 
nicht recht einleuchten, warum Klient(inn)en sich auf diese Weise .. bereichern" 
sollten. 

In der Praxis ist es ratsam, keinen Aktenvermerk ohne Kenntnis und Zustimmung 
der Klient(inn)en anzufertigen und überhaupt sehr sparsam mit solchen Vermer-
ken umzugehen. 

Schließlich ergibt sich aus dem X. Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB X) ein er· 
höhter Datenschutz, der dem des Steuergeheimnisses vergleichbar ist: der 
Schutz des Sozialgeheimnisses. Diesen regeln seit 1980 § 35 SGB I (Allgemeiner 
Teil) sowie §§ 67-77 SGB X. 

Das Führen von Geschäften für Klient(inn)en 

Häufig ergibt sich die Situation, dass Drogenberater/ innen über die beraterische 
oder therapeutische Tätigkeit hinaus für Klient(inn)en aktiv werden, z. B. Behör· 
dengänge erledigen, Schuldentilgungsprogramme abwickeln usw. In solchen 
Fällen können die Berater/ innen aufgrund einer erteilten Vollmacht rechtswirk-
same Erklärungen für Klien(inn)en abgeben. Diese Vollmacht kann mündlich er· 
teilt werden (§ 167 BGB), manchmal ist es aber besser, sie in schriftlicher Form 

8 EBIS = Einrichtungsbezogenes Informationssystem 
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vorzulegen (§ 164 BGB). Erfüllen Beauftragte den Auftrag nicht oder mangelhaft 
oder erwächst dem Auftraggeber/de r Auftraggeberin hieraus ein Schaden, so 
sind Beauftragte zum Schadensersatz verpflichtet, wenn sie schuld haft, d.h. vor-
sätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt, 
die allgemein erwartet werden kann, außer Acht lässt. 

Rechtsberatung 

Immer wieder stellen Klient(inn)en auch juristische Fragen, wollen Rechtsbera-
tung, z. B. bei Mahnbescheiden eines Amtsgerichts oder zwecks Widerspruchs 
gegen einen Verwaltungsakt. Nach dem Rechtsberatungsgesetz darf die Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig nur von Anwält(inn)en 
und Rechtsbeiständen betrieben werden. Allerdings dürfen Behörden und Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zuständigkeit Rechtsbera-
tung und Betreuung ausüben. Das Wort "geschäftsmäßig" wird in der Recht· 
sprechung so ausgelegt, dass nicht nur entgeltliche Rechtsberatung und Rechts-
besorgung unter das Verbot fällt, sondern auch die beabsichtigte Wiederholung 
solcher Tätigkeit. 

Sozialarbeiter/innen dürfen also, auch wenn sie sich in verschiedenen Rechts· 
materien inzwischen gut auskennen, nicht regelmäßig über gleich gelagerte 
Rechtsfragen Auskunft erteilen. Davon zu unterscheiden ist aber die Beratung im 
Einzelfall, bei der man keine Bedenken zu haben braucht. Nur wenn man bei ei-
ner Behörde (z. B. Jugendamt oder kirchliche Stellen wie Caritas oder Diakoni-
sches Werk) im Rahmen der Zuständigkeit rechtsbetreuend tätig wird, kommt 
das gesetzliche Verbot nicht zur Anwendung. Allerdings darf auch hier keine all-
gemeine Rechtsberatung betrieben werden. Drogenberater/innen in einer aner-
kannten Drogenberatungsstelle dürfen also über alle Fragen des Betäubungs-
mittelgesetzes, der Kostenübernahme usw. Auskunft erteilen, nicht jedoch z. B. 
darüber, wie man sich gegen einen Mahnbescheid wehren kann. Hierfür sollten 
sie die Klient(inn)en zu einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin schicken, 
der/die gegebenenfalls das Verfahren der Beratungshilfe bzw. Prozesskostenhil-
fe in die Wege leitet. 

Kollisionen mit dem elterlichen Sorgerecht 

Besondere Probleme ergeben sich manchmal bei der Arbeit mit Minderjährigen . 
Nur unter bestimmten Bedingungen darf in das elterliche Sorgerecht eingegrif-
fen werden. Suchtkrankenberatung wird rechtlich als Teil der Gesundheitsfürsor· 
ge angesehen. Sich um das leibliche Wohl der Kinder zu sorgen, ist wesentlicher 
Teil der Elternpflicht. Über die Art der Gesundheitsfürsorge, die sie ihrem Kind 
zuteil werden lassen, haben grundsätzlich beide Eltern gemeinsam zu entschei-
den. Da Suchtkrankenhilfe nicht nach einem Beratungsgespräch beendet ist, 
sondern die Durchführung eines längeren Behandlungsplanes, die Teilnahme an 
Gruppenveranstaltungen u. Ä. erfordert, ist grundsätzlich die Zustimmung bei · 

der Elternteile notwendig, wenn Jugendliche an einer Therapie teilnehmen sol· 
len, auch wenn diese ambulant in Gruppen- und Einzelgesprächen durchgeführt 
wird. Wenn die Eltern nicht zustimmen, kann allenfalls eine Intervention des Ju· 
gendamtes bzw. eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts herbeigeführt 
werden. Sprechen Jugendliche allein bei der Beratung vor, ist alsbald die Einwil-
ligung der Eltern nachzuholen. Jugendliche über 16 Jahre können eine notwendi -
ge ärztliche Behandlung selbstständig einleiten. 

Rechtsstellung der Gefangenen 

Anspruch auf Gesundheitsfürsorge 

Aus dem durch §§ 56 ff. StVollzG begründeten öffentlich·rechtlichen Verhältnis 
bzw. aus Art. 2 Abs. 2 GG9 (Schutz der kö rperlichen Unversehrtheit) haben Ge· 
fangene nicht nur Mitwirkungspflichten, sondern auch Anspruch auf Gesund-
heitsfürsorge nach den Regeln der Kunst und den allgemeinen Standards. Dro-
genabhängige, die sozialrechtlich als suchtkrank gelten, haben Anspruch auf 
entsprechende entwöhnende oder suchtbegleitende Behandlungen. Da "Sucht" 
häufig ein Symptom psychischer Störungen ist, steht ihnen eine angemessene 
Psychotherapie zu. Die Tatsache, dass dies schwer zu verwirklichen ist - nur we-
nige externe Psychotherapeut(inn)en sind dazu bereit - darf nicht zur schlichten 
Rechtsverweigerung führen. Gegebenenfalls müssen die Verlegung in eine ande-
re Klinik oder entsprechende Lockerungen ins Auge gefasst werden. Dasselbe 
gilt für risikominimierende Maßnahmen wie Spritzenvergabe und andere Mög· 
lichkeiten der Infektionsprophylaxe. 

Vollzugslockerungen bei Drogenabhängigkeit 

Juristisch ist strittig, ob Gefangene gem. § 11 StVollzG einen Anspruch auf Locke-
rungen haben, sofern keine Missbrauchsgefahr besteht. Bisher herrscht die Mei-
nung vor, dass Lockerungen lediglich im "pflichtgemäßen Ermessen" des Vollzu· 
ges stehen (im Einzelnen : Feest [Hrsg.] 2000, § 11). Dabei kann eine Rolle spie-
len, ob die Gefangenen neben persönlichen Bezugspersonen auch Helfer/innen 
haben. Für Drogenabhängige besteht faktisch eine weit gehende, verfassungs-
rechtlich abzulehnende Lockerungssperre, weil ihnen gem. Nr. 7 Abs. 2 Buchst. a 
der Bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschrift "generelle Ungeeignetheit" un-
terstellt wird. Keinesfalls reicht aber ein bloßer Hinweis auf die "Drogengefähr-
dung" eines/einer Gefangenen als Grund für die Ablehnung aus (OLG b. Feest 
[Hrsg.] 2000, Nr. 46). 

Die Lockerung von Urinproben abhängig zu machen, ist rechtlich problematisch 
und hinsichtlich der Auswirkung zweifelhaft. Die Justizbehörden sollten endlich 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen und gewandelten Standards Rechnung 

9 GG = Grundgesetz 
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tragen . Cannabis·Konsum sollte nicht ohne weiteres ein Hinderungsgrund sein . 
Auch bei Heroinabhängigkei t kann bei zuverlässiger Mitwirkung an einer Substi· 
tutionsbehandlung die Lockerung nicht verweigert werden. 

Pflichtverteidigung, Beratungs- und Prozesskostenhilfe 

Falls Betreuer/innen oder ehrenamtliche Laienhelfer/innen bei ihrer Tätigkeit in 
rechtliche Schwierigkeiten geraten und nicht über ausreichende eigene Mittel 
verfügen , können sie ihrerseits bestimmte Hilfen beanspruchen. Bei Strafverfol· 
gung haben sie nach §§ 140,142 StPO Anspru ch au f Pflichtverteidigung, falls es 
sich - was wohl eher nicht der Fall sein wird - um einen "schweren Tatvorwurf", 
d.h. ein am Landgericht zu verhandelndes "Verbrechen" handelt oder sonst die 
"Schwierigkeit der Sach· und Rechtslage" das gebietet. Insofern verfahren die 
Gerichte relativ großzügig. Im Fall einer Verurteilung muss man allerd ings hinter-
her die Verfahrenskosten einschließlich der Gebühr für die Pflichtverteidigung 
zahlen. Bei kleineren zur Verhandlung stehenden Delikten müssen anfallende 
Anwaltskosten von vornherein selbst getragen werden . Bis zu einem Nettoein-
kommen von derzeit ca. 500 € wird man von Prozesskosten freigestellt. Bei 
Verfahren vor den Zivilgerichten kann Beratungs- und Prozesskostenhilfe bean-
tragt werden. Verfahrenskosten vor den Verwaltungs· und Sozialgerichten sind 
so niedrig bemessen, dass sich ein Antrag auf Prozesskostenhilfe in der Regel 
erübrigt. 

Für die Betreuungstätigkeit ist es auch wichtig zu wissen, ob Strafgefangene Pro· 
zesskostenhilfe beanspruchen können . Bei einigen Verfahren während des Straf· 
vollzugs (Anträge gem. §§ 23 ff. EGGVG lO, §§ 109 ff. u. 114 ff. StVollzG) entstehen 
nämlich Kosten, die vom "Eigengeld" abgezogen werden können, falls der/die 
Klient / in welches angespart hat. Normalerweise wird der "Streitwert" mit ca . 
500 € angesetzt, was eine Gebühr von etwa 20 € ergibt. Bei einem gewonnenen 
Verfahren kann die Erstattung eigener notwendiger Auslagen (z. B. Portokosten, 
Kopierkosten, Anwaltskosten) beantragt werden. 

Prozesskostenhilfe wird jedenfalls nur dann gewährt, wenn die Rechtsverfol-
gung Aussicht auf Erfolg hat. Das wird vom Gericht vorab geprüft. Will man den 
Rechtsbehelf nur einlegen, wenn Prozesskostenhilfe gewährt wird, beantragt 
man zuerst nur diese. Dabei genügt es, die finanzielle Situation zu beschreiben 
(Lebensumstände, Einkünfte und Vermögen) ; entsprechende Belege können ver-
langt werden . Wer den Rechtsbehelf unabhängig von der Gewährung von Pro· 
zesskostenhilfe einlegen will, beantragt diese im Rahmen des Rechtsbehelfs. Da 
bis zu ihrer Gewährung meist die Rechtsmitte lfrist von zwei Wochen verstreicht, 
muss man unter Angabe dieses Hintergrundes gem. § 112 Abs. 2, 3 StVollzG 
"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" beantragen. 

10 EGGVG = Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 

Wird der Antrag abgelehnt, sollte man innerhalb von zwei Wochen Beschwerde 
bei der nächsthöheren Instanz einlegen. Wird er genehmigt, kann der gewählte 
Anwalt oder die Anwältin beigeordnet werden, weshalb schon im Antrag ein 
Rechtsbeistand benannt werden so ll. In Fällen ohne Anwaltszwang muss man 
zur Begründung anführen, dass die Sache "besonders schwierig" sei oder die 
Gegenseite juristisch vertreten werde. Unter gewissen Bedingungen kann auch, 
wenn es noch nicht um einen gerichtlichen Rechtsstreit geht, eine Rechtsanwäl-
tin/ein Rechtsanwalt zu r Beratung beigeordnet werden . Hier werden die Erfolgs-
aussichten der Rechtsverfolgung nicht geprüft. Die beratenden jurist (inn)en kön. 
nen eine geringe Eigenbeteiligung verlangen. Auch die Beratungshilfe muss 
beim Gericht mit denselben Voraussetzungen wie die Prozesskostenhilfe bean-
tragt werden. Man kann sie aber auch über einen/eine bereits konsultierte/n 
Rechtsanwalt/ -anwältin beantragen. 
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DROGENHILFE IM JUSTIZVOLLZUG 

Wilfried Wilkens 

Ob offener, halboffener, Jugend- oder geschlossener Erwachsenenvollzug: in den 
Haftanstalten Deutschlands werden Rauschmittel aller Art konsumiert - mit stei-
gender Tendenz und mit wechselnden Konsumformen und -mustern. Man geht 
davon aus, dass etwa jede/r dritte bis sechste Gefangene trotz scharfer Kontrol-
len Suchtstoffe konsumiert. ' Etwa 40 % der intravenös Konsumierenden sind 
vermutlich abhängig, soweit man dies bewerten kann. 2 In den Gefängnissen sind 
alle möglichen Drogen und Konsumformen zu finden . Man trinkt Alkoho\3, 
schluckt Pillen, snieft oder spritzt Koks und / oder Heroin, inhaliert Heroin vom 
Blech, raucht Marihuana oder geht mit "Biodrogen" auf Reise (siehe hierzu den 
Beitrag "Drogen - Wirkungen und Risiken" in diesem Band) . 

Dass der Drogenkonsum im Gefängnis so hoch ist, liegt zum einen daran, dass 
nach wie vor eine erhebliche Anzahl Menschen wegen Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz "einfliegen" (dabei handelt es sich häufig um Drogen -
abhängige, für die andere Maßnahmen wesentlich geeigneter wären, um alter-
native Lebensperspektiven zu entwickeln). Zum anderen trägt auch die Situation 
in den Haftanstalten selbst zum Drogenkonsum bei : 

• Es mangelt dort an Sozialarbeiter(i nne)n und Psycholog(inn)en. 

• Es gibt zu wenig Angebote für Arbeit und Beschäftigung sowie Freizeit. 

• Die Anstalten sind überbelegt, mitunter befinden sich bis zu neun Gefangene 
in einem Saal. 

Für viele Gefangene sind die Trostlosigkeit und Perspektivlosigkeit hinter Gittern 
ein Anlass, noch mehr und noch riskanter als bisher Drogen zu konsumieren -
und für manche ein Grund, in den regelmäßigen Rauschmittelkonsum einzustei-
gen . Dies gilt vor allem für die Jüngeren und wenig Szene-Erfahrenen, die sich am 

1 Stöver, H.: Drogen , HIV und Hepatit is im Strafvollzug - eine Besta ndsaufnahme. In: Jacob, 
J./Keppler, K./Stöver H. (Hrsg.) : Lebhaft: Gesundheitsförderung für Drogen Gebrauchende im 
Strafvollzug. AI DS· FORUM DAH, Bd. 42, Teil l. Berlin : Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 2001 

2 Die An gabe beruht au f eigenen Befragungen 1996 und 1998 in den Vollzugsansta lten Hamburg 
Vierlande OVA 12 und 11). 

3 In Deu tschlands Haftanstalten z. B. war bis Ende der 70er Jahre der .. Angesetzte" üblich . Die-
sem se lbst hergestellten Getränk haben inzwischen ve rschiedene .. Fertigprodukte" den Rang 
abge laufe n. Dass in Gefängnissen der Konsum illega ler Suchtmittel zugenommen hat, bedeu-
tet nicht, dass dort nunmehr weniger Alkohol get run ken wird . Se it einiger Ze it mehre n sich Be-
richte, wonach alkoholische Getränke wieder häufiger se lbst hergestellt we rd en, speziell in An -
stalten mit sehr hohem Sicherheitsstandard (U-Haft oder gesch lossene An sta lten). 
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unteren Ende der "Knasthierarchie" befinden und oft zum Spielball der "Stati· 
onsregent(inn)en" werden . Für diese Häftlinge gibt es nur in einigen wenigen An· 
stalten Rückzugs· oder Hilfsangebote (siehe S. 140). Maßnahmen zum Schutze 
der Opfer werden meist erst dann ergriffen, wenn die Spuren verübter Gewalt 
sichtbar sind: In der Regel isoliert man sie, was unter Umständen die persönliche 
Situation aber auch verschlechtern kann - ein Grund mehr, sich der Realität 
durch den Konsum von Betäubungs· und Rauschmitteln zu entziehen. 

Die schlechte Qualität und der geringe Wirkstoffanteil gerade bei illegalen Dro· 
gen, die Stoffknappheit, das hohe Risiko, beim Konsum erwischt und entspre· 
chend bestraft zu werden, der oftmals harte Kampf um den Stoff: all das führt zu 
häufigerem und riskanterem Drogengebrauch, z. B. zu Mischkonsum. So ist der 
"Speed ball" , eine Mischung aus Heroin und Kokain, nach wie vor einer der 
großen Renner in Haftanstalten. Um dem schlechten Stoff trotzdem eine Wirkung 
zu entlocken, werden pro Schuss wesentlich größere Stoffmengen aufgezogen. 
Immer häufiger werden Tabletten (besonders Rohypnol und Remedacen) aufge· 
löst und zusammen mit dem Stoff gespritzt. Auch der so genannte Frankfurter 
Cocktail (eine Mischung aus Heroin, Kokain und Benzodiazepinen) wird inzwi· 
schen in Haftanstalten konsumiert. Wer draußen nur geraucht hat, fängt in Haft 
mit dem intravenösen Konsum an, um überhaupt noch etwas zu spüren. Die 
großen Mengen an Streckmitteln und Verschnittstoffen führen häufig zu Venen· 
entzündungen, Abszessen und zu Vergiftungen, die dann im Krankenrevier müh· 
sam auskuriert werden müssen. Hinzu kommt das hohe Risiko, sich durch Be· 
nutzen unsauberer Spritzen beim intravenösen Konsum Krankheitserreger wie 
H IV oder Hepatitisviren einzufangen. 

Auf die hohe Zahl drogenabhängiger Gefangener hat sich der Justizvollzug inzwi· 
schen vielerorts eingestellt. Man bezieht externe Drogenberater/innen in die 
Haftarbeit mit ein und / oder weist den internen Fachdiensten Aufgaben der Dro· 
genhilfe zu . Einige Anstalten reagieren sehr differenziert auf diese Herausforde· 
rung: Sie bringen Drogenabhängige in kleinen Einheiten unter - in Abteilungen, 
Behandlungsgruppen, Wohngruppen usw. - , stellen Betreuungsteams zusam· 
men und gehen aufgeschlossen und fachlich fundiert mit dem Thema Drogen 
um. 

Im Folgenden werden zunächst in Haftanstalten vorgehaltene oder dringend 
benötigte Angebote für (abhängige) Drogengebraucher/innen skizziert, um 
anschließend die allgemeinen Grundlagen der sozialen Arbeit am Beispiel der 
externen Drogenberatung in Hamburgs Strafvollzug darzustellen. 

Drogenentzug und Substitution 

Untersuchungshaft 

Die Untersuchungshaft (U·Haft) sei die größte Entzugsstation, heißt es oft. Nicht 
zu Unrecht: Wer auf der Szene erwischt wird, landet zunächst im Untersu· 



chungsgefängnis, wo Drogen in weitaus geringerem Maße verfügbar sind als in 
Strafanstalten. In Hamburg beispielsweise sind inzwischen etwa 50 % der Unter-
suchungshäftlinge drogenabhängig, was bei etwa einem Drittel auch gleich bei 
der Aufnahmeuntersuchung festgestellt wird. Bei diesen Häftlingen wird in der 
Regel ein .. kalter" Entzug eingeleitet; der .. warme", auf Medikamente (z. B. Me-
thadon, siehe unten) gestützte Entzug erfolgt nur im Einzelfall nach ärztlicher Be· 
gutachtung. 

Strafvollzug 

Unter .. Substitution" versteht man im Allgemeinen eine langfristige Behandlung 
mit einem Drogenersatzstoff (z. B. Methadon oder Buprenorphin), deren Ziel es 
ist, Infektionen mit HIV und Hepatitis zu verhindern, die sozialen Fähigkeiten zu 
erhöhen, den Gesundheitszustand zu verbessern und den Ausstieg aus dem Dro· 
gen konsum zu ermöglichen. Ist aber im Strafvollzug von .. Substitution" die Re-
de, handelt es sich oft nur um einen medikamentengestützten Entzug. Substitu-
iert wird auch zur Überbrückung: wer vor Haftantritt offiziell ein Ersatzmittel er-
halten hat und wenn der Gefängnisaufenthalt kurz ist, oder zur Vorbereitung der 
Entlassung. Die .. klassische", über längere Zeit durchgeführte Substitution wird 
nur in wenigen Bundesländern angeboten. Das liegt vor allem daran, dass sie 
zeit- und arbeitsintensiv ist, besonders in der Anfangsphase, in der sich das me-
dizinisch-pflegerische Personal erst einma l in diese Behandlungsform einarbei-
ten muss. Hinzu kommt, dass nur eine begrenzte Zahl von Fachkräften fü r die 
psychosoziale Betreuung der Substituierten zur Verfügung steht - trotz Koope-
ration mit Trägern der Drogenhilfe und trotz entsprechender Fortbildung von an-
staltsinternen Mitarbeiter(inne)n. Kostenargumente zusammen mit ideologi-
schen Bedenken und mangelndem politischen Willen sind es vor allem, die einer 
Ausweitung des Substitutionsangebots entgegenstehen.4 

Separate Unterbringung 

Drogenabhängige Gefangene stehen in der Hackordnung der Häftlinge immer 
ganz unten. In der Regel stark verschuldet, werden sie von ihren Gläubigern mas-
siv unter Druck gesetzt - psychisch wie auch physisch - , wenn sie ihre Schulden 
nicht bezahlen können . In einigen Haftanstalten ist es inzwischen möglich, sich 
in solchen Fällen auf eine Rückzugsstation verlegen zu lassen, die für andere 
Häftlinge nicht zugänglich ist. Diese Stationen stehen auch anderen bedrohten 
Gefangenen offen und sind daher häufig .. ausgebucht". 

Für abhängige Gefangene, die sich mit ihrer Sucht auseinander setzen und ihr Le-
ben ändern möchten, sind von der übrigen Anstalt getrennte Stationen ebenfalls 
eine wichtige Stütze. Durch intensive Beratung und Begleitung sollen sie be-

4 Deta illierte Informationen zum Thema .. Subst itution in Haft" enthält die gleichnamige DAH· 
Broschüre. 

fähigt werden , für sich einen real istischen Weg aus der Abhängigkeit zu ent-
wickeln und erste Schritte in diese Richtung einzuleiten. Wer sich auf einer .. dro· 
genfreien" Station befindet, ist natürlich nicht völlig vom Anstaltsleben abge· 
schottet und gerät daher immer wieder in Versuchung, von seinen Zielen abzu -
we ichen. Die Bediensteten müssen deshalb besonders sensibe l sein für Verän -
derungen in der Stimmung auf der Station und in der psychischen Verfassung der 
einzelnen Häftlinge, um jederzeit angemessen reagieren zu können. Dieser An-
forderung kann auf Dauer nur gerecht werden, wer über genug Motivation, gute 
Fach- und Menschenkenntnis und ein hohes Maß an Belastbarkeit verfügt. 

Wer es mit der Substitution ernst meint, sollte auch eigene Stationen für substi-
tuierte Gefangene einrichten, in denen sie sich - intensiv betreut - neu orientie-
ren können . Solche Stationen sollten nach innen geschlossen sein, so dass Un-
befugte nicht hinein gelangen können. 

In größeren Haftanstalten dürfte es relativ einfach sein , ein solch differenziertes 
Angebot zu schaffen. jede dieser Sonderstationen benötig neben den jeweiligen 
Fachdiensten weitere Vollzugsmitarbeiter / innen, die den Stationen fest zuge· 
ordnet sind und sich für die Tätigkeit dort besonders eignen. Darüber hinaus ist 
eine praxisbegleitende Beratung erforderlich . Die bisher eingerichteten Sonder-
stationen kranken in der Regel jedoch an zu wenig qualifiziertem Persona l, und 
auch die Räumlichkeiten und deren Ausstattung sind alles andere als zufrieden 
stellend. 

Spritzenvergabe 

Eines der umstrittensten Drogenhilfe·Angebote in Haftanstalten ist die Vergabe 
steriler Einwegspritzen. Mit dieser Maßnahme soll der gemeinsame Gebrauch 
von Spritzen beim intravenösen Drogenkonsum verhindert und so einer Übertra-
gung von Krankheitserregern wie H IV oder Hepatitisvi ren vorgebeugt werden . 

Ob AIDS·Hilfe, Drogenhilfe, Politik, Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften: fast 
alle gesellschaftlichen Instanzen waren in den 90er jahren an der Debatte über 
dieses Instrument der Infektionsprophylaxe in Haftanstalten beteiligt. Nachdem 
man in Schweizer Gefängnissen bereits 1994 mit der Einrichtung von Modellpro· 
jekten zur Spritzenvergabe begonnen hatte, wagten 1996 auch in Deutschland 
die ersten justizministerien einen Vorstoß. In Niedersachsen und Hamburg wur· 
den Modellprojekte gestartet. Nach den ermutigenden Ergebnissen ihrer Aus-
wertung zog Berlin nach, und Hamburg legte noch zwei weitere Modellprojekte 
auf. 5 Die Projekte der Hansestadt wurden Anfang 2002 allerdings eingestellt - ei· 
ne kaum nachvollziehbare Entscheidung angesichts ihrer unbestreitbaren Erfol· 
ge. Doch die neue Regierungskoalition aus (DU, FDP und Schill-Partei hat sich 

5 Siehe hierzu Jacob, J./ Kepp ler. K./Stöver H. (Hrsg.): Lebhaft : Gesundheitsförderung für Drogen 
Gebrauchende im Strafvo llzug. AIDS·FORUM DAH, Bd . 42, Teil 1 und 2. Deutsche AID S·Hil fe 
e.V.: Berlin 2001 



nun einmal entschlossen, einen .. neuen Weg" einzuschlagen. Sie baut darauf, 
dass durch die Einstellung der Projekte und eine .. verschärfte Kontrolldichte" 
künftig auch weniger Drogen in den justizvollzug gelangen. Man hat dabei aber 
nur einen ziemlich ausgetretenen Pfad beschritten, der bisher in punkto Infekti · 
ons· wie auch Drogenprävention zu keinen Erfolgen geführt hat. Die Fachwelt 
und auch die Bundesdrogenbeauftragte haben darauf mit entsprechenden Pro-
testen reagiert. 

.. Draußen" gehört die Spritzenvergabe mittlerweile zu den etablierten Maßnah-
men der Drogen- und AIDS-Hilfe, hat sie sich doch als ein brauchbares Instru-
ment zur Eindämmung von H IV- und Hepatitis-Infektionen erwiesen. Von daher 
wäre es nur konsequent, sie auch in Haftanstalten zu einem Standardangebot 
der Gesundheitsförderung für Drogengebraucher/innen zu machen. Dazu aller-
dings müssten die politisch Verantwortl ichen erst zu der Einsicht .. Gesundheit 
geht vor Strafrecht" gelangen. Das bedeutet, dass die H IV- und Hepatitispräven-
tion Vorrang haben müsste vor der (versuchten) Durchsetzung des Drogenver-
bots, denn je mehr saubere Spritzen in einer Haftanstalt im Umlauf sind, desto 
geringer ist das Risiko, dass sich jemand bei der Drogeninjektion infiziert. 

Präventionsveranstaltungen 

Außerhalb der Gefängnisse gibt es inzwischen ein relativ gut ausgebautes Dro-
genhilfesystem, zumindest in den meisten Großstädten. Dort können sich Dro-
gen gebrauchende Menschen ohne größeren Aufwand mit sterilen Spritzen und 
sauberem Zubehör (Löffel, Filter, Tupfer) sowie mit den dazugehörigen Informa-
tionen versorgen. In den meisten Haftanstalten sieht die Situation aber völlig an -
ders aus. Die flächendeckende Spritzenvergabe, wie z. B. in Spaniens justizvoll-
zug praktiziert, ist noch in weiter Ferne. Und sowohl bei Häftlingen als auch A~ 
staltsbediensteten gibt es nach wie vor beträchtliche Wissenslücken, was die 
Übertragung von HIV und Hepatitisviren und die Schutzmöglichkeiten angeht. 

Angesichts dessen sind viele AIDS-Hilfen dazu übergegangen, in Gefängnissen 
Präventionsveranstaltungen sowie Safer-Use-Trainings anzubieten, bei denen 
die Theorie und die Praxis des .. sichereren Drogengebrauchs" vermittelt werden. 
Diese Angebote richten sich in der Regel an Gefangene und Gefangenenvertre-
tungen, es gibt aber auch Trainings für Vollzugsbedienstete und für die Leitungs-
ebene. Die Trainings umfassen Maßnahmen der Infektionsprophylaxe sowie der 
Vorbeugung von Gefäß- und Gewebe-Erkankungen und von Organschäden (z. ~. 
Spritzendesinfektion, Injektionstechniken, weniger riskante ~onsumf~rmen w~e 
Sniefen oder Rauchen, .. Qualitätsprüfung" bei Drogen). Gemeinsam mit den Teil -
nehmer(inne)n wird nach Lösungen gesucht, die es Drogenkonsument(inn)en 
auch in Haft ermöglichen, auf ihre Gesundheit zu achten. Wo immer das Training 
durchgeführt wird, werden die spezifischen Bedingungen der Haftanstalt berück-
sichtigt. 

Beratung und Betreuung am Beispiel der externen Drogenberatung in 
Hamburgs Haftanstalten 

Was ist Beratung? 

Beraten heißt Hilfe geben in einer problematischen Lebenssituation, wobei das 
Selbstverständnis des Beraters oder der Beraterin auf dem Grundsatz .. Hilfe zur 
Selbsthilfe" fußt - und dies schließt das Handeln für Rat Suchende im Wesentli-
chen aus. Das Ziel eines Beratungsgesprächs ist, herauszufinden, wo genau das 
Problem liegt, und gemeinsam realistische Lösungsansätze zu erarbeiten. Im 
Vordergrund stehen dabei die Bedürfnisse und Ziele der Rat Suchenden: .. Der 
Berater empfängt seine ,pädagogische' Legitimation einzig und allein vom Rat 
Suchenden. Er ist ausschließlich zu dem befugt, was dieser ihm einräumt. Diese 
Befugnis kann im Laufe eines Beratungsgesprächs erheblich erweitert werden, 
sie bleibt aber - auch wenn das Verhalten des Beraters solche Erweiterungen för-
dern mag - an die Initiative des Rat Suchenden gebunden, wenn die Beratung 
nicht zu einem unmoralischen Verfahren werden soll. Wir dürfen annehmen, dass 
eine Beratung immer gesucht wird, um von Abhängigkeiten und Zwängen freier 
zu werden. Nur um dieses Gewinnes an Freiheit willen begibt sich der Rat Su-
chende in die vorübergehende und von ihm selbst begrenzte Abhängigkeit von 
dem, den er aufsucht."6 

Was Rat Suchende in die Beratung führt, sind Fragen zur Therapievermittlung 
und zur Gesundheit, familiäre und finanzielle Probleme oder der Wunsch, sich 
Strategien der Überlebenshilfe zu Eigen zu machen. Auch in Haftanstalten setzt 
die Beratung dort an, wo es um die Sicherung des Überlebens und um die Ge-
sunderhaltung der Gefangenen geht (Stichworte Safer Use und Safer Sex), wobei 
in den letzten jahren die Gesundheitsfürsorge - z. B. H IV/AIDS-Beratung, Bera-
tung zu Safer Use und Safer Sex, Kondomausgabe und Spritzenvergabe, Ernäh-
rungsberatung, Impfinformation - immer größeren Raum einnimmt. 

Eine Beratung kann aus einem oder mehreren Gesprächen bestehen, ohne da-
durch automatisch in ein Betreuungsverhältnis überzugehen. Grundsätzlich ist 
ein Beratungsverhältnis dann als beendet zu betrachten, wenn gemeinsam 
Lösungswege erarbeitet wurden oder die Klient(inn)en ihr Problem als gelöst an-
sehen. 

Der Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe unterliegt bei der Arbeit mit Inhaftierten 
jedoch einigen Einschränkungen. So haben Menschen in Haft nur sehr begrenz-
te Handlungsmöglichkeiten, um ihre Ziele und Interessen durchzusetzen. Sie 
können z. B. zu Institutionen wie Behörden, Anwält(inn)en , Banken, Therapieein -
richtungen usw. nur in einem gewissen Rahmen und mit verhältnismäßig großem 
Energie- und Zeitaufwand Kontakt aufnehmen. Deshalb müssen Berater/innen 

6 Mollenhauer. K./Müller. C. W. : " Führung" und "Beratung" in pädagogischer Sicht. Heidelberg: 
Quelle & Meyer 1965, 25 
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immer wieder neu einschätzen, bei welchen Handlungsschritten ihre Klien-
t(inn)en aktive Unterstützung brauchen oder was ganz für sie erledigt werden 
muss. 

Was ist Betreuung? 

Die in der Regel stärkere Einbindung des Beraters/der Beraterin in den Problem· 
lösungs prozess lässt im Strafvollzug den Übergang von der Beratung zur Betreu· 
ung noch fließender werden, als dies draußen der Fall ist. Entsprechend schwer 
ist es zu bestimmen, wo die Beratung endet und die Betreuung beginnt. 

Unter Betreuung versteht man allgemein emotionale Unterstützung und prakti -
sche Hilfe für Menschen in Not durch ehrenamtliche oder professionelle Hel-
fer/innen / Nach dieser Definition greift die Betreuung um einiges weiter als die 
Beratung: Die Betreuungsbeziehung ist wesentlich enger, die Aufgaben und In· 
teraktionen sind umfassender, und die Betreuer/innen haben in weiten Teilen ei· 
ne sehr viel aktivere Rolle inne. Was für die Beratung gilt, gilt aber auch für die 
Betreuung: Sie soll ein gemeinsam gestalteter Prozess sein, in dessen Mittel-
punkt die Autonomie und Eigenverantwortung der betreuten Person stehen. Weil 
der Vollzug den Insass(inn)en im Allgemeinen aber nur ein Mindestmaß hiervon 
zugesteht, fällt es den meisten - besonders den Langzeitgefangenen - schwer, 
sich in der Betreuungsbeziehung selbstbestimmt zu bewegen. Mangelnde Per-
spektive auf eine grundsätzliche Veränderung der Lebenssituation motiviert 
außerdem nicht gerade dazu, den Betreuungsprozess auf Dauer aktiv mitzuge· 
stalten. Die Folgen : Die betreuende Person dominiert und/oder der Betreuungs-
prozess flaut langsam ab. 

Dominantes Verhalten schleicht sich meist unbewusst in das Betreuungsverhält-
nis ein, und zwar dann, wenn die Reflexion, das kritische Hinterfragen des eige-
nen Handeins, nur unzureichend erfolgt. Durch Supervision oder Teamsitzungen, 
in denen man sich genügend Zeit hierfür nimmt, lässt sich verhindern, dass Be-
treuer/innen zu "Machern" des Betreuungsprozesses werden. 

Wenn sich beide Seiten nicht mehr um die Fortsetzung der Betreuung bemühen, 
stirbt das Verhältnis ab - ein Phänomen, das in der Beratung allerdings wesent-
lich häufiger anzutreffen ist. Es gibt aber auch Betreuungsprozesse, die in Pha-
sen verlaufen, deren Intensität meist von der körperlichen oder seelischen Ver-
fassung der Betreuten abhängt: In Krisenzeiten wird ein engeres Betreuungsver-
hältnis gesucht, in Phasen relativer Stabilität wird es wieder gelockert. Solche 
Verläufe sind aber nicht mit einer Betreuung zu verwechseln, die von vornherein 
intervallartig angelegt ist, wie etwa die psychosoziale Betreuung (PSB) im Rah -
men der Substitution. 

7 vgl. Deutsche AIDS·Hilfe e.V. (Hrsg.): Beratung und Betreuung in AIDS-Hilfe. Curriculum fü r die 
Ausbildung von Ehrenamtlichen. 1. Aufl. Berlin: Deutsche AIDS·Hilfe e.V. 1996. 61 f. 

Unterstützen und Perspektiven aufzeigen 

Beratung und Betreuung (und selbstverständlich auch die Therapie) sind Pro-
zesse, mit deren Hilfe ein Lebensproblem gelöst werden soll. Das übergeordnete 
Ziel ist, Bewertungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern, ohne 
eine Richtung vorzugeben. Dabei fungiert die Beziehung zwischen Berater und 
Klient oder Betreuer und Klient als "Motor der Veränderung". Faktoren, die in 
sämtlichen Therapieschulen eine Rolle spielen, sind auch in der Beratung und 
Betreuung wichtig: 

seitens der Klient(inn)en: 

• Einsicht und Verstehen 

• Konfrontation mit eigenen Problemen und Widerständen 

• Erweiterung der Handlungsfähigkeit 

seitens der Berater;1nnen bzw. Betreuer;1nnen: 

• Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 

• emotionale Beteiligung 

• Bekräftigungen 

• Ermutigung und Motivation, den einmal eingeschlagenen Weg auch gegen in-
nere und äußere Widerstände weiterzugehen . 

Alle Studien und Berichte zur Drogenabhängigkeit unter illegalen Bedingungen 
stimmen darin überein, dass es sich hierbei um keinen geradlinigen Verlauf han-
delt, die "Genesung" nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt einsetzt und die "Pa-
tient(inn)en " nach erfolgter Behandlung nicht unbedingt " geheilt" sind . In der 
Realität sieht es so aus: Von der Zeit, in der man von der Droge fasziniert ist, bis 
zu dem Entschluss, endlich damit aufhören zu wollen, liegen ganz verschiedene 
Phasen. Das "Einfliegen in den Knast" ist dabei einer der vielen Tiefpunkte einer 
Drogenkarriere. Diese Tiefpunkte können jedoch entscheidende Anstöße für 
Neuorientierungen geben. Wer zum ersten Mal in Untersuchungshaft gelandet 
ist, begreift dies häufig als ein Wendesignal, denn so etwas wollte er oder sie 
wahrlich nie erleben. Nun wird ein neuer Ausstiegsversuch gestartet, mit Hilfe 
von Beratungsstellen, Betreuungseinrichtungen, durch Entzug, stationäre Thera-
pie, Substitution usw. 

Ein solcher Prozess zieht sich meist über sehr lange Zeit hin , wobei der Kontakt 
zu einer Beratungsstelle sehr eng sein kann . Es gilt, viele intensive Gespräche zu 
führen, die Lebensumstände zu reflektieren, sich mit Kindheit, Familie und So-
zialisation auseinander zu setzen sowie Lebenskonzepte zu entwerfen. Da die 
meisten Insass(inn)en nicht die Möglichkeit haben, in eine externe Betreuungs-
oder Therapieeinrichtung vermittelt zu werden, geht die Beratung in Haft oft au -
tomatisch in ein längeres Betreuungsverhältnis über. Dieser Prozess wird aller-
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dings immer wieder mal unterbrochen, die Klient{inn)en bleiben dann wochen-
o~er monatelang aus v.erschiedensten Gründen weg. Wird die Beratung dann 
wieder aufgenommen, Ist es mitunter schwer, an dem Punkt anzuknüpfen, an 
dem man aufgehört hatte, denn oft stehen dann neue Themen an, wie z_ B. die 
Verlegung auf eine andere Zelle, die Klärung finanzieller Angelegenheiten oder 
die Fortführung einer Substitutionsbehandlung. 

Positive Ziele zu formulieren, herauszufinden, was wichtig ist, und damit bewusst 
Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, ist mit zah lreichen Ängs-
ten und Risiken verbunden und sehr viel anstrengender, als den Blick auf das zu 
richten, was man alles nicht will. Negative Verhaltensmuster verstärken sich in 
der H.aft.situation eher, wodurch sich auch der Beratung- und Betreuungsprozess 
schwieriger gestaltet als außerhalb der Gefängnismauern. Umso flexibler muss 
das haftinterne Angebot von Drogen- und AIDS-Hilfen sein, um den unterschied-
lichen Phasen der Sucht entsprechen zu können_ Es sollte zugleich praktische 
Unterstützung sein und vor allem Pe rspektiven aufzeigen, die eine Alternative 
zum derzeitigen Leben darstellen und einen Ausstieg aus der Sucht sinnvoll er-
scheinen lassen. 

Was Ounge) Menschen in die Sucht treiben kann 

Da Drogenabhängigkeit (besonders Abhängigkeit von illegalen Drogen) in unse-
rer Gesellschaft ü.berwiegend jüngere Menschen betrifft, müssen in der Drogen-
arbeit vor allem die an Jugendliche und Heranwachsende gestellten Anforderun-
gen unter die Lupe genommen werden : 

• die Bewältigung langer Ausbildungszeiten 

• das Hineinfinden in die Arbeitswelt 

• die Loslösung von der Familie 

• das Erlangen ökonomischer Unabhängigkeit 

• das Erproben sexueller Beziehungen 

• die Entwicklung von Identität 

• die Auseinandersetzung mit einer auf Konsum gerichteten Waren - und Mark-
tästhetik. 

Diese Anforderungen sind es häufig, an denen junge Menschen scheitern_ Hinzu 
kommen zahlreiche ökonomische, soziale und ideologische Faktoren, die bei der 
Entwicklung einer Drogenabhängigkeit eine Rolle spielen: 

• hohe Arbeitslosigkeit mit ihren psychosozialen Auswirkungen 

• existenzielle Ängste und Belastungen durch Umweltzerstörung und Kriegsge-
fahren 

• Monotonie, Fremdbestimmtheit und steigende Belastungen am Arbeitsplatz 

• schu li scher Leistungsdruck bei unsicherer Zukunftsperspektive 

• familiäre Krisen 

• Auflösung sozia ler Bindungen, Schutzsysteme und Orientierungen 

• .. Ellenbogen-Mentalität", Sexismus und zunehmende Brutalisierung in der Ge-
sellschaft 

• starke Konsumorientierung als Ausgleich für weltanschauliche Orientierungs-
losigkeit und Sinn krisen. 

Wer in den Knast einfliegt, bekommt sein Scheitern an den sozialen und ökono-
mischen Bedingungen umso deutlicher zu spüren . Stark eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit, hochgradig reglementierter Tagesablauf, Unterordnung in einem 
nicht frei gewählten sozialen System - darunter leiden besonders diejenigen 
Gefangenen, die am unteren Ende der .. Knasthierachie" stehen. Manche Insas-
s(inn)en versuchen, dieser Realität mit Drogen zu entfliehen. Dass dies als eine 
sinnvolle Alternative erscheint, ist verständlich: So gelten Alkohol und Psycho-
pharmaka in unserer Gesellschaft ohnehin als Problem lösungsmittel und wer-
den durch die Werbung entsprechend angepriesen . Hinzu kommt, dass legale 
wie auch illegale Suchtmittel im Übermaß vorhanden sind - außerhalb wie in-
nerhalb der Gefängnismauern. 

Gefangene zum Ausstieg aus dem abhängigen Konsum zu motivieren, ist daher ei -
ne zentrale und zugleich wohl auch die schwerste Aufgabe der Drogenhilfe, zumal 
die Haftbedingungen dem oft entgegenstehen. Für die Drogen- und AIDS-Arbeit 
hinter Gittern heißt es daher, die verschiedenen internen Instanzen - Sozialarbei-
ter/innen, Sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, Lehrer/innen usw. - so mit 
einzubinden, dass sie die Entwicklungsschritte der Gefangenen fördern und 
nicht etwa bremsen. Dazu bedarf es vor allem einer intensiven fachlichen Kom-
mun ikation zwischen den internen und externen Akteur(inn)en (was selbstver-
ständlich nicht heißt, dass sensible Daten ausgetauscht werden sollen). Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass eine solche Zusammenarbeit nicht zwangsläufig zu ei -
nem Vertrauensverlust seitens der Insass(inn)en führt, und auch das Prinzip der 
..parteiischen Arbeit" wird dadurch nicht verletzt. Im Gegenteil : Auf diese Weise 
kann man den Einfluss der internen Mitarbeiter/innen im Interesse der 
Klient(inn)en nutzen. Kooperation ist unverzichtbar, zumal weder Gefangene 
noch externe Mitarbeiter/innen eine Chance haben, gegen die Interessen oder das 
Votum der internen Dienste etwas durchzusetzen. Das bekommt zu spüren, wer 
mit allzu großen Feindbildern im Kopf an die Arbeit im Strafvollzug herangeht. 
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Hilfen zum Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit 

Ein Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit ist nur möglich, wenn Betroffene dies 
selbst wollen. Nur sie können entscheiden, ob eine solche Veränderung für sie 
erstrebenswert ist und ob dazu professionelle Hilfe - Beratung, Betreuung, eine 
stationäre oder ambulante Therapie - in Anspruch genommen werden soll. Denn 
auch drogenabhängige Menschen tragen für sich selbst Verantwortung, nie-
mand kann sie ihnen abnehmen. Und bei jeder Form der Unterstützung ist darauf 
zu achten, dass der/die Einzelne nicht als Objekt betrachtet wird, mit dem etwas 
gemacht wird, sondern stets als Subjekt, das alle Entscheidungen auf seinem 
Weg aus der Abhängigkeit selbst trifft. Eine solche Haltung gegenüber den KIi-
ent(inn)en heißt se lbstverständ lich nicht, die Tatsache zu negieren, dass das Le· 
ben in der Drogenszene häufig zur Zerstörung von sozialen Beziehungen und zur 
Entstehung erheblicher psychischer und körperlicher Schäden führt. 

Wer der Drogenabhängigkeit entkommen will und dafür Hilfe in Anspruch neh-
men möchte, hat sich nicht unbedingt gegen jeglichen Drogenkonsum entschie-
den und ist in der Regel auch nicht psychisch stabil. Schlechte Lebensbedingun. 
gen, fehlende oder desolate soziale Beziehungen, viele entmutigende Erfahrun-
gen und folglich ein geringes Selbstwertgefühl ( .. Ich schaffe es ja doch nicht, bin 
ein Versager"), fehlende Lebensperspektiven, Schulden und Gruppenzwang er-
schweren es, sich gegen die Sucht zu entscheiden und die für einen Ausstieg er-
forderlichen Schritte konsequent zu verfolgen . Dies gilt umso mehr für drogen· 
abhängige Menschen in Haft. 

In der Beratung muss zunächst geklärt werden, wie die aktuelle Lebenssituation 
aussieht - die Unterbringung in Haft (im Saal, zu zweit, in einer Einzelzelle), die 
finanzielle Lage, der Gesundheitszustand, die juristische Situation usw. Häufig 
ist nämlich Hilfe nötig, wenn eine andere Unterbringung erforderlich ist oder 
wenn es Probleme mit Bediensteten, mit der Staatsanwaltschaft oder dem Ge· 
richt gibt. Dann gilt es zu überlegen, welche Alternativen zum bisherigen Leben 
möglich wären und wie der Weg dorthin aussehen könnte . Dies kann der Beginn 
einer längeren Betreuung sein, kann aber auch in eine haftinterne Substitution 
oder in eine Therapie außerhalb der Anstaltsmauern führen . 

Wenn sich der/die Drogenabhängige nicht anstrengt, ka nn auch die beste Thera-
pie nicht zum Erfolg führen. Damit der Drogenkonsum als Mittel zur .. Lebensbe-
wältigung" überflüssig wird, müssen sich persönliche Einstellungen und Verhal-
tensweisen grundlegend verändern. Erforderlich sind z. B. Beziehungs· und Kon-
fliktfähigkeit, Selbstachtung, eigene Werte und Ziele, Toleranz gegenüber gesell-
schaftlichen Gegebenheiten. Vor allem Arbeit kann die aktuelle Lebenssituation 
enorm verbessern, auch in Haft. Der Weg aus der Drogenabhängigke it ist in aller 
Regel jedoch nicht geradlinig - Rückschläge, Umwege und Misserfolge gehören 
dazu. Es gilt, die Klient(inn)en auf diesem Weg zu begleiten, gemeinsam mit ih· 
nen immer wieder an dem Punkt anzusetzen, an dem sie sich gerade befinden. 

An die Beratung sollten keine Bedingungen geknüpft werden, z. B. clean zu sein, 
Termine einzuhalten. Stattdessen sollte man lieber versuchen, auch bei Rück· 
schlägen und Unregelmäßigkeiten immer wieder neu zu motivieren und Mut zu 
machen. Dabei ist zu beachten, dass man den Klient(inn)en ihre Angelegenhei· 
ten nicht aus der Hand nimmt. Dauer und Häufigkeit der Beratung sollten sich 
immer am jeweiligen individuellen Bedarf orientieren, womit dem Umstand 
Rechnung getragen wird, dass Drogenabhängige häufig nicht in der Lage sind, 
langfristig geplante Termine einzuhalten. Dass auch in länger andauernden Be-
ratungs- und Betreuungsverhältnissen Klient(inn)en den Kontakt unterbrechen 
oder auch ganz abbrechen, das ist ihr gutes Recht. Als eigenverantwortlich han-
delnde Menschen müssen sie jedoch auch die möglichen Folgen tragen (z. B. Ver-
lust eines Entzugs- oder Therapiep latzes). 

Notwendig in Haft: 

Kompetenz, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit 

Drogenberater/innen in Haft müssen viele Aufgaben übernehmen - z. B. Schul· 
denregulierung oder Familienhilfe, aber auch Beratung zu Sexualität, AIDS und 
Gesundheitsfürsorge -, weil es in den Anstalten entweder keine Fachkräfte hier-
für gibt oder weil der/die Gefangene kein Vertrauen zum Personal hat. Sie müs-
sen daher über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, flexibel 
sein und sich an das starre Haftsystem anpassen können. Solche Kompetenzen 
werden nur selten in der Ausbildung, sondern meist in der praktischen Arbeit er-
worben. Die Träger von externen Drogenhilfen sind deshalb gut beraten, wenn 
sie Berater/innen in den Strafvollzug schicken, die bereits mehrere Jahre in einer 
Beratungs- oder Therapieeinrichtung gearbeitet haben. Bei erfahrenen Mitarbei-
ter(inne)n ist die Chance, dass sie den Ansprüchen der Beratung von Gefangenen 
gerecht werden und angesichts der Haftstrukturen nicht so schnell verzagen, 
sehr viel höher als bei Berufseinsteiger(inne)n. 

Kooperation 

Drogenberatung in Haft muss sich darum bemühen, auf die Leben sumstände 
und Probleme der Klient(inn)en einzugehen, wie etwa Gewalterfahrungen, sexu-
eller Missbrauch, Schulden, fehlende beru fliche Qualifikation, ausländer- oder 
asylrechtliche Angelegenheiten (z. B. unsicherer oder nicht geklärter Aufent· 
haltsstatusl, kulturell bedingte Konflikte usw. Im Strafvollzug gehen solche 
Aspekte angesichts der übrigen Probleme, mit denen sich Gefangene herum· 
schlagen müssen, häufig unter. Da auch eine externe Drogenberatung nicht alles 
auffangen kann, ist Kooperation (einschließlich Weiterverweisung) wichtig: zwi· 
schen den verschiedenen externen Sozialdiensten, zwischen diesen und den 
Diensten der Anstalt. Zu den externen Diensten gehören z. B. Beratungs- und 
Therapieeinrichtungen für Frauen, Therapieangebote für Menschen mit Psycho· 
sen und Sucht, kommunale Beratungsstellen für spezielle Angelegenheiten wie 
Schulden, Weiterbildung oder Ausländerrecht, die Arbeits- oder Sozia lämter. 
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Was für Drogen gebrauchende Menschen in Haft getan werden kann, hängt letzt-
lich auch und gerade von den draußen herrschenden Verhältnissen ab (siehe 
hierzu auch den Beitrag "Vorbereitung der Haftentlassung und Nachsorge" in 
diesem Band) _ Vor allem in den Großstädten mangelt es an preiswerten Woh-
nungen, und in den meisten Bundesländern herrscht hohe Arbeitslosigkeit Woh-
nung und Arbeit gehören jedoch zu den wichtigsten Voraussetzungen , um ein Le-
ben ohne Abhängigkeit und Kriminalität verwirklichen zu können. 

Beratungspraxis 

Die Beratung durch externe Mitarbeiter/innen reicht von der Information über 
die kurzzeitige Beratung bis hin zur therapievorbereitenden Betreuung, das 
heißt, neben ein- bis zweimaligen Kontakten, bei denen man sich auf das jewei-
lige Problem konzentriert und auf eine Entscheidung hinarbeitet, stehen lang-
fristige Beratungsprozesse mit aufeinander aufbauenden Gesprächen. In der Re-
gel werden in den Hamburger Haftanstalten Einzelberatungen durchgeführt; 
Gruppen gibt es bisher nur im Rahmen der psychosozialen Betreuung. 

Vereinbarungen zwischen externen Einrichtungen und Justizvollzug 

Wesentliche Voraussetzung für eine angemessene Beratung durch Externe ist, 
dass sie von den anderen im Justizvollzug tätigen Institutionen wertgeschätzt 
wird . Dazu sind auch Vereinbarungen über die Grundsätze dieser Arbeit nötig. In 
Hamburg sorgen seit 1989 folgende Vereinbarungen für eine gute Zusammenar-
beit: 

• Die Haftanstalten und ihre Bediensteten akzeptieren den besonderen Status 
der externen Berater/innen. Indem diese nicht in das Strafvollzugssystem ein-
gebunden sind, ist der Aufbau eines vertrauensvollen Berater-Klient-Verhält-
nisses eher möglich. 

• Die externe Beratung bietet ihre Sprechstunden in Haft an, da viele Inhaftierte 
keine Beratungsstellen außerhalb der Gefängnismauern aufsuchen können . 

• Die externen Mitarbeiter/innen gehören zum Team der Beratungsstelle, in der 
sie angestellt sind . Ein Teil ihrer Arbeitzeit ist für die Betreuung in Haftanstal-
ten vorgesehen. 

• Die Beratung durch Externe kann in Betreuungsverhältnisse übergehen und 
schließt auch die Möglichkeit mit ein, dass KlientCinn)en die Beratungsstellen 
draußen aufsuchen (Brückenfunktion). 

• Die in Haftanstalten tätigen Personen und Institutionen sollen Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit und die Fähigkeit entwickeln, die in unterschiedlichen Auf-
gaben begründeten Ansprüche und Erwartungen so weit wie möglich in Ein-
klang zu bringen. Nur auf diese Weise lässt sich die durch Externe geleistete 
Drogenhilfe strukturell in Haftanstalten verankern . 

Arbeitssegmente der externen Drogenberatung 

Zwischen 1989 und 2000, der Entwicklungsphase der externen Drogenberatung, 
haben sich für die externe Beratung Aufgabensegmente herauskristallisiert, die 
je nach Anstalt und je nach Klient/in unterschiedlich stark zum Tragen kommen. 

Beratungstermine: Die externen Drogenberater/innen bieten jede Woche zu ei-
nem bestimmten Termin in der Haftanstalt Beratung an. Die Teilnahme hieran ist 
Voraussetzung für Beratungsgespräche auch außerhalb der Anstalt (sofern die 
Vollzugsform dies zulässt). Für spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote 
wie etwa die psychosoziale Betreuung (PSB) im Rahmen der Substitutionsbe-
handlung gibt es gesonderte Termine. Die PSB erfolgt nicht in einem festen zeit-
lichen Rhythmus, sondern je nach Absprache. Auch Angebote der Gesundheits-
fürsorge werden in der Regel zu gesonderten Terminen vorgehalten. 

Administrative Aufgaben: Darunter fallen alle bei der Vermittlung in ein thera-
peutisches Angebot anfallenden formalen Tätigkeiten: Kontakte zu Kostenträ-
gern und therapeutischen Einrichtungen, zur Abteilungs- und Anstaltsleitung so-
wie zum Psychologischen Dienst, Erstellung von Berichten für die Sachverstän-
digenkommission zur Aufnahme in eine Substitutionsbehandlung. 

Therapievorbereitung: Hierzu gehören 

• Suchtbegleitung: Sie besteht im Wesentlichen aus Informationsgesprächen 
sowie Gesundheits- und Sozialberatung. Auch Informationen zu Safer Use und 
Safer Sex sowie die Vergabe der hierfür nötigen Präventionsmittel (z. B. Kon-
dome, Spritzenattrappen für Spritzenautomaten) gehören dazu. In den Anstal-
ten gibt es für Abhängige zunehmend auch Angebote der medizinischen Ver-
sorgung. 

• Anbindung an das Hilfssystem: Hier geht es um den Aufbau einer arbeitsfähi-
gen Beziehung durch Gespräche. Das Ziel ist, über die Haftzeit hinausreichen-
de Perspektiven zu erarbeiten. Außerdem erfolgt ein Abgleich zwischen den 
Ressourcen des Drogenhilfesystems und den Möglichkeiten und Vorstellun-
gen des Klienten/der Klientin. 

• Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen Beratung und Therapie : Im Mittel-
punkt stehen Probleme und Belastungen, die sich aus der Lebensgeschichte 
und der psychischen Verfassung des/der Gefangenen ergeben. 

• Begleitung: Begleitet wird z. B. in die Therapie, wenn der/die Klient/in in eine 
entsprechende Einrichtung oder Fachklinik verlegt wird, oder zu einem wichti-
gen Termin, etwa einer Anhörung. 

• Beratungstermine außerhalb der Anstalt : Urlaubs- und ausgangsberechtigte 
Gefangene können sich auch .. draußen" beraten lassen. Der Kontakt zu diesen 
Gefangenen wird allerdings bereits in der Anstalt aufgenommen. Die Beratung 
dauert etwa zwei Stunden und wird bescheinigt Themen können z. B. familiäre 
Beziehungen, materielle Situation, Ausbildung und Arbeit sein; das Ziel ist, ein 
stabiles Betreuungsverhältnis aufzubauen. 



15 2 

• Betreuungsverhältnisse: Sie sind in der Regel nur bei Freigänger(inne)n oder 
Haftentlassenen möglich und stellen oft die Fortsetzung eines in der Haft be-
gonnenen Beratungsverhältnisses dar. Auf Wunsch der Klient(inn)en werden 
auch die Angehörigen in die Arbeit mit einbezogen. 

Kooperation mit der justizbehärde oder dem Strafvollzugsamt und den Anstal-
ten: Hierunter fallen sämtliche Kontakte, die zur Weiterentwicklung der Bera-
tungs- und Betreuungsarbeit sowie zu deren konzeptioneller und struktureller 
Absicherung erforderlich sind. 

Arbeitsprinzipien der externen Drogenberatung 

Die externen Drogenberater/innen sehen sich folgenden Arbeitsprinzipien ver-
pflichtet: 

Anonymität und Vertraulichkeit: Diese Prinzipien gelten sowohl gegenüber allen 
Instanzen der Haftanstalt als auch gegenüber Staatsanwaltschaft, Polizei und 
Gerichten. Jede Beratung, auch wenn langfristig angelegt, erfolgt anonym. Über 
Personen, die in die Beratung kommen, und über den Inhalt der Beratungsge-
spräche wird niemandem Auskunft gegeben. Der/die externe Drogenberater/in 
schreibt auch keine Gutachten, Beurteilungen usw. für Dritte; nur die Klien-
t(inn)en selbst erhalten auf Wunsch eine schriftliche Bestätigung, dass sie die 
Beratung oder andere Angebote genutzt haben. Nur auf dieser Grundlage kann 
eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen Berater/in und 
Klient/in entstehen. 

Parteinahme: Die externe Drogenberatung ergreift Partei für die legitimen Inte-
ressen der Klient(inn)en, wird sich aber einer Vereinnahmung für sach- und fach-
fremde Zwecke verweigern . Sie klinkt sich auch nicht ein, wenn das Strafvoll-
zugsgesetz eine für den Klienten oder die Klientin günstigere Interpretation 
zulässt. Die Parteinahme bezieht sich einzig auf die sachlichen und fachlichen 
Erfordernisse einer umfassenden und qualifizierten Drogenberatung. 

Unabhängigkeit: Sie gilt zum einen gegenüber den Institutionen der Justiz und 
des Strafvollzugs, das heißt, die externen Berater/innen arbeiten nicht den juris-
tischen oder vollzuglichen Entscheidungsprozessen zu - z. B. durch Gutachten 
über Klient(inn)en -, sondern beschränken sich im Wesentlichen auf allgemeine 
Informationen. Zum juristischen Entscheidungsprozess gehören z. B. Aussagen 
vor Gericht im Strafverfahren oder Anhörungen zum Zwei-Drittel-Termins. 
Für diese Fälle ist das Zeugnisverweigerungsrecht erstritten worden, von dem 
die Berater/innen Gebrauch machen sollten - und zwar auch dann, wenn die 
Klient(inn)en sie als "Sachverständige" für sich eintreten lassen. Vollzugliche 
Entscheidungen betreffen u. a. alle Aspekte, die mit Lockerungen (z. B. Ausgang, 
Urlaub) im Zusammenhang stehen. Da die externen Berater/innen ihre Informa-

8 rechtlicher Hintergrund: Nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit kann der Strafrest aus-
gesetzt werden. 

tionen von den Klient(inn)en unter der Maßgabe der Verschwiegenheit erhalten 
haben, können sie dem Vollzug nicht zuarbeiten, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu 
verspielen . Eine Entbindung von der Schweigepflicht führt im Ergebnis ebenfalls 
zum Verlust der Glaubwürdigkeit. 

Unabhängig muss der/die externe Berater/in jedoch auch gegenüber den KIi-
ent(inn)en bleiben. Auch von dieser Seite gibt es nämlich Versuche, Berater/in-
nen für eigene Interessen zu benutzen. Parteiisch sein heißt nie und nimmer, sich 
funktionalisieren zu lassen; dies zu erkennen, ist wichtig für die strukturelle und 
fachliche Weiterentwicklung der Drogenberatung. 

Hilfe zur Selbsthilfe: Nach Lösungswegen wird gemeinsam mit den Klient(inn)en 
gesucht. Das heißt konkret: Nicht die Berater/innen besorgen eine Wohnung, ei -
nen Therapie- oder Arbeitsplatz, sondern sie halten die Klient(inn)en dazu an, die 
erforderlichen Schritte - gegebenenfalls unter Anleitung - selbst zu tun. Fall sie 
untätig bleiben, sehen sich die Berater/innen weder moralisch noch fachlich ver-
pflichtet, die Sache in die Hand zu nehmen. 
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VORBEREITUNG DER HAFTENTlASSUNG UND NACHSORGE 

Fredi Lang 

Die Begleitung der Haftentlassung und die Haftnachsorge in Form einer intensi-
ven psychosozialen Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft können von Ehrenamtlichen nur in begrenztem Maße geleistet werden. 
Die enge Kooperation mit professionellen Helfer(inne)n, z. B. aus der AIDS·Hilfe 
oder dem Drogenhilfesystem, ist nicht nur deshalb wichtig, weil Fachwissen zum 
Strafvollzugsgesetz, zum Sozialrecht und zu den Angeboten des draußen vor-
handenen Hilfesystems erforderlich ist, sondern auch wegen des teilweise sehr 
hohen Unterstützungsbedarfs. Im besten Fall übernehmen Ehrenamtliche die 
emotionale Begleitung, leisten Hilfestellung bei sozialrechtlichen Angelegenhei· 
ten oder fungieren als Fürsprecher/innen, wenn Leistungen verweigert oder ver· 
zögert werden . In der Realität aber werden Ehrenamtliche oft zu Lückenbüßern, 
weil es an personellen Ressourcen mangelt, und übernehmen Aufgaben, die den 
Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit überschreiten. 

Was die zeitlichen Ressourcen und die jeweils erforderlichen Kompetenzen an-
geht, müssen ehrenamtliche Helfer/innen genau wissen, wo ihre Grenzen sind 
und welche Aufgaben besser von Hauptamtlichen erledigt werden sollten. Die 
Anbindung an einen freien Träger, der Supervision anbietet, und die Kooperation 
mit einem/einer dort ständig erreichbaren Mitarbeiter/in ermöglicht es, Aufga· 
ben sinnvoll zu teilen und Überforderung zu vermeiden. 

Vorbereitung der Haftent lassung 

Die Vorbereitung auf die Entlassung aus der Haft sollte eigentlich gleich nach der 
Inhaftierung beginnen. Tatsächlich aber ist dies nur bei Gefangenen mit kurzer 
Haftzeit im offenen Vollzug der Fall. Zuständig für diese Aufgabe ist der Sozia l· 
dienst der Justizvollzugsanstalt. Da der/die Gefangene an der Vollzugsgestal-
tung mitwirken soll, bleibt es nicht selten ihm/ihr überlassen, sich rechtzeitig -
das heißt mindestens drei Monate vor der Entlassung - um die Voraussetzungen 
für einen guten Start ins Leben "draußen" zu kümmern . 

Gefangene erleben die Zeit in Haft wie einen zähen Fluss ohne jede Abwechs· 
lung. Zwar ist ihr ständiger Gedanke, möglichst schnell wieder draußen zu sein, 
aber sie beschäftigen sich nur selten mit der Frage, was sie brauchen, um in der 
Freiheit zurechtzukommen, und schieben das für den Entlassungstag zu Erledi-
gende, z. B. das Beantragen bestimmter Unterlagen, lange vor sich her. Es gibt 
viele Gründe, weshalb die Entlassung nur unzureichend oder kaum vorbereitet 
wird: Oft wissen Gefangene nicht, wie man welche Leistungen beantragt und wie 
lange die Bearbeitung von Anträgen dauert, oder sie verlassen sich darauf, dass 
sich schon irgendjemand um alles kümmern wird. Hinzu kommt, dass der Alltag 
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hinter Gittern lethargisch und passiv macht, der Sozialdienst wegen Personal-
mangels heillos überlastet ist, es erhebliche Kommunikationsprobleme zwi· 
sehen seinen Mitarbeiter(inne)n und den Gefangenen gibt usw. 

Wenn der Zeitpunkt der Entlassung näher rückt, werden Inhaftierte oft unruhig 
und bekommen Angst, draußen in der Welt erneut zu scheitern und z. B. wieder 
drogenabhängig zu werden . Solche Ängste können sie gegenüber den anstalts· 
internen Sozialarbeiter(inne)n nur schwer äußern, da diese für die Sozialprogno· 
se und für Stellungnahmen im Hinblick auf Lockerungen im Vorfeld der Entlas· 
sung zuständig sind. Deshalb kommt externen Helfer(inn)en ein hoher Stellen· 
wert als Ansprechpartner bei der Vorbereitung der Entlassung zu. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Unterstützungsleistungen 
rund um die Haftentlassung und Haftnachsorge insbesondere bei (ehemals) dro-
genabhängigen Gefangenen gegeben. 

Was ist zu regeln? Was muss besprochen werden? 

Papiere 

Fehlt der Personalausweis/Reisepass oder ist er abgelaufen, sollte spätestens 
drei Monate vor der Haftentlassung beim Einwohnermeldeamt des Aufenthalts· 
ortes ein neuer/eine Verlängerung beantragt werden. Dazu benötigt man ein 
Passfoto (etwa einmal im Monat kommt ein/e Fotograf/in in die Anstalt) und den 
alten Ausweis/Pass. Ist keiner vorhanden, braucht man eine Geburtsurkunde 
vom zuständigen Standesamt (des Geburtsortes oder, bei Verheirateten, des 
Wohnortes) . Das Standesamt des Aufenthaltsortes leistet Amtshilfe, und der So· 
zialdienst unterstützt die Beantragung (§ 74 StVollzG). 

Gleichzeitig mit dem Personalausweis sollte auch die Lohnsteuerkarte beim Ein· 
wohnermeldeamt des Wohnortes beantragt werden. 

Vor der Haftentlassung kann man bei der zuständigen Krankenkasse auch schon 
das Sozialversicherungs·Nachweisheft beantragen. 

Krankenversicherung 

Zu einem frühen Zeitpunkt kann auch schon geklärt werden, ob ein Anspruch auf 
Weiterführung der gesetzlichen Krankenversicherung besteht Dazu muss eine 
Vorversicherungszeit erfüllt sein (in der Haft ist man nicht krankenversichert; die 
gesundheitliche Versorgung wird durch die Anstalt gewährleistet). Bestand in· 
nerhalb der letzten fünf Jahre mindestens zwölf Monate ein durchgehendes oder 
über insgesamt 24 Monate ein unterbrochenes Versicherungsverhältnis, kann 
dieses wieder aufgenommen werden. Die Vorversicherungszeit ist ebenso er· 
füllt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Ende eines gesetzlichen Versiehe· 
rungsverhältnisses - z. B. wegen Beendigung eines Arbeitsverhältnisses oder 
einer Ausbildung- die Aufnahme in ein freiwilliges Versicherungsverhältnis bean-
tragt wurde. 

Besteht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld (für Gefangene, die in Haft einer Be· 
schäftigung nachgehen, werden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entrich· 
tet), wird man - unabhängig von Vorversicherungszeiten - über das Arbeitsamt 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert 

Im Falle eines Rentenantrages wird die Vorversicherungszeit jedoch überprüft. 
Ist sie nicht erfüllt, endet das Versicherungsverhältnis, und das Sozialamt kommt 
für die Kosten auf (siehe unten) . Dies muss bei der Wahl des Zeitpunkts, wann 
man eine Rente beantragt, bedacht werden. 

Wer keinen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse hat, erhält 
vom Sozialamt Kostenübernahme·Bescheinigungen. Die Leistungen des Sozial· 
amts entsprechen denen der gesetzlichen Krankenkassen. 

Rente 

Unter Umständen müssen sich ehrenamtliche Helfer/innen auch mit den An· 
sprüchen von Häftlingen auf Rente befassen. Während der Haftzeit ist man nicht 
rentenversichert Dies bedeutet für langjährig Inhaftierte oder Gefangene mit ei· 
ner chronischen Krankheit (z. B. einer HIV·lnfektion oder Hepatitis), dass sie bei 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit geringere Rentenan· 
sprüche haben. Viele Ex· Häftlinge sind schockiert, wenn sie erfahren, dass für 
Arbeitszeiten in Haft nur Beiträge zur Arbeitslosen· und Unfallversicherung, nicht 
aber zur Rente entrichtet wurden. Zu arbeiten bedeutet für Gefangene oftmals, 
etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun; wird die Arbeit nicht wie erwartet in 
vollem Umfang berücksichtigt, wird dies als Ungerechtigkeit und weitere Strafe 
empfunden. Eine Änderung dieser Rechtslage ist derzeit leider nicht in Sicht 

Das Thema Rente ist sehr komplex. Die Beratung hierzu sollte daher möglichst 
von professionellen Kräften durchgeführt werden . Im Folgenden daher nur ein 
allgemeiner Überblick über die derzeitige Rechtslage : 

Können Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung eine Erwerbs· 
tätigkeit nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang ausüben, zahlt der Versi· 
cherungsträger eine Erwerbsminderungsrente, und zwar unabhängig vom Le· 
bensalter. Die Erwerbsminderungsrente wird in der Regel als Zeitrente geleistet, 
das heißt für längstens drei Jahre; diese Befristung kann wiederholt werden . 
Wenn nicht abzusehen ist, dass die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt werden 
kann, wird die Rente unbefristet gewährt 

Stichtag 1.1. 2001 

Die Erwerbsminderungsrente hat die bisherige Berufsunfähigkeits- und Er· 
werbsunfähigkeitsrente ersetzt und gilt für alle Fälle, in denen die Rente ab 
dem 1.1. 2001 beginnt Ist bereits vor diesem Datum ein Anspruch auf Be· 
rufs· oder Erwerbsunfähigkeitsrente entstanden, werden diese Renten auch 
weiterhin nach dem bis zum 31.12. 2000 geltenden Recht gezahlt 
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• Rente wegen voller Erwerbsminderung 

Voll erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht ab-
sehbare Zeit außer Stande ist, mindestens drei Stunden täglich in irgendeiner 
Beschäftigung erwerbstätig zu sein - die seiner Qualifikation und seinem bishe -
rigen beruflichen Werdegang in keiner Weise entsprechen muss. Eine Rente we-
gen voller Erwerbsminderung wird wie eine Altersrente berechnet. 

• Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 

Ist eine Beschäftigung im Umfang von mehr als drei, aber weniger als sechs 
Stunden täglich möglich, liegt teilweise Erwerbsminderung vor. Das heißt im 
Klartext: Kann z. B. ein querschnittsgelähmter Maschinenbau-Ingenieur nicht 
mehr in seinem Beruf arbeiten, aber vier Stunden täglich in einer Pförtnerloge 
sitzen, bekommt er lediglich eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. 
Kann dem/ der Versicherten jedoch kein entsprechender Teilzeitarbeitsplatz an-
geboten werden, wird Rente wegen voller Erwerbsminderung gezahlt. Dabei wird 
für jeden Monat, in dem die Rente vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch genom-
men wird, ein Abschlag von 0,3 % erhoben (höchstens aber 10,8 %). Bei einem 
Leistungsvermögen von über sechs Arbeitsstunden täglich (gleich in welcher Be-
schäftigung) liegt keine Erwerbsminderung im Sinne des Gesetzes vor. 

• Versicherungsrechtliche Voraussetzungen 

Versicherte erhalten nur dann eine Erwerbsminderungsrente, wenn sie für eine 
"Wartezeit" (Mindestversicherungszeit) von fünf Jahren freiwillige oder Pflicht-
beiträge gezahlt und darüber hinaus in den letzten fünf Jahren vor dem Eintritt 
der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge für eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit entrichtet ha-
ben. Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen werden ausnahmsweise 
nicht gefordert, wenn die Erwerbsminderung infolge eines Arbeitsunfalls, einer 
Wehrdienstbeschädigung oder Ähnlichem geschehen ist. 

Bevor eine Rente beantragt wird, ist ein Antrag auf Kontenklärung zu stellen, und 
schon vor diesem Schritt ist eine professionelle Beratung ratsam. Unter Umstän-
den kann es nämlich erforderlich sein, gegen den rechtsverbindlichen Bescheid 
der Rentenversicherungsanstalt Widerspruch einzulegen. 

Wohnen 

Viele Gefangene sind auf Informationen rund ums Wohnen angewiesen, z. B. auf 
folgende: 

• Einen Wohnberechtigungsschein (WBS) beantragt man beim Amt für Woh-
nungswesen. Menschen mit HIV/ AIDS erha lten in der Regel einen WBS mit 
Dringlichkeit für andertha lb Zimmer. Mit einem ärzt lichen Attest, aus dem her-
vorgeht, dass man bald auf eine Pflege person angewiesen sein wi rd , werden 
zwei Zimmer als Wohnbedarf anerkannt und auf dem WBS vermerkt. 

• Verschiedene örtliche Einrichtungen bieten kostenlose Hilfe bei der Vermitt-
lung von Wohnraum an, so etwa Sozialmakler (z. B. ziK in Berlin), Gefangenen-
hilfsorganisationen und auch einige AI DS-Hilfen. 

• Manche Kommunen halten neben Sozialwohnungen ein besonderes Kontin-
gent an Wohnungen für gesundheitlich eingeschränkte oder anderweitig be-
nachteiligte Personengruppen vor. 

• In vielen Großstädten gibt es betreute Wohnprojekte, so von Trägern der Dro-
genhilfe (z. B. für Substituierte) oder von Einrichtungen zur Versorgung von 
chronisch Kranken (z. B. Menschen mit HIV/AIDS). 

• Wer sich bei gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften oder auf Chiffrean-
zeigen des freien Wohnungsmarktes bewirbt, braucht in der Regel viel Geduld. 
Wird eine Mietkaution gefordert, springt das Sozialamt ein. 

• Im Notfall kann man auf Billigpensionen, Wohnheime für Obdachlose und 
Übernachtungsplätze der Krisenhilfe für Drogenabhängige zurückgreifen. 

• Der Nachweis einer angemessenen Wohnmöglichkeit (keine Pension!) gehört 
meist zu den wichtigsten Voraussetzungen, um vorzeitig aus der Haft entlas-
sen zu werden . 

• Nähere Informationen zum Thema Wohnen bekommt man beim Sozialdienst 
der Justizvollzugsanstalt, bei AI DS-Hilfe-Berater(inne)n, bei der Wiedereinglie-
derungs- oder Haftentlassenenhilfe des Sozialamtes oder im Gesundheitsamt. 

Gefangene, denen Urlaub gewährt wird, können sich in dieser Zeit selbst um ei-
ne Wohnung kümmern und sich bei Bedarf dabei helfen lassen (siehe O.g. Ein -
richtungen). Wer jedoch ke inen bekommt, z. B. wegen Suchtgefährdung, ist in 
Sachen Wohnen ganz besonders auf Unterstützung angewiesen. 

Häufig gelingt es nicht, eine Wohnung zu finden, die sofort nach der Haftent las-
sung beziehbar ist. Um in solchen Fällen eine belastende Wohnsituation zu ver-
meiden (z. B. in Pensionen mit Schmutz, Lärm und Streit, ohne Kühlschrank und 
Kochmöglichkeit), gilt es, die bestmögliche Unterkunft auszuwählen (z. B. in ei -
nem Projekt oder in einer ausgesuchten Pension) und beim Sozialamt die Kos-
tenübernahme zu klären. Bei mehrfach belasteten Menschen (z. B. H IV-infi-
ziert/substituiert und obdachlos) gewährt das Sozialamt die Unterbringung in 
Einzelzimmern. Je nach Sachbearbeiter/in ist dafür ein ärztliches Attest (z. B. 
vom Haftarzt) oder eine Stellungnahme der psychosozialen Begleitung des/der 
Substituierten nötig (am besten mit dem Briefkopf der Einrichtung). Für Haftent-
lassene sind Einzelzimmer als Rückzugsmöglichkeit besonders wichtig. Sie müs-
sen sich ja erst wieder an das Leben draußen und an das Zusammenleben mit 
anderen gewöhnen. Ein Start in einem Mehrbettzimmer würde außerdem das 
Gefühl der Chancenlosigkeit erzeugen oder verstärken . 
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Schulden 

Mit der Regulierung von Schulden sollte möglichst noch in der Haft mit Unter-
stützung des Sozialdienstes der Justizvollzugsanstalt oder externer Einrichtun-
gen begonnen werden_ 

Haftlockerungen erleichtern den Weg nach draußen 

Bei vielen Erledigungen, die vor der Haftentlassung anstehen, ist persönliches 
Erscheinen erforderlich (z_ B. beim Arbeitsamt oder Sozialamt). Das setzt voraus, 
dass Ausgang, regulärer Urlaub oder - als letzte Möglichkeit - Urlaub zur Vorbe-
reitung der Entlassung (in den letzten drei Haftmonaten) gewährt wird. Drogen-
konsument(inn)en verbleiben meist im Regelvollzug, ihnen wird daher selten 
Entlassungsurlaub gewährt. Zum Ausgleich entlässt man sie oft einen oder zwei 
Tage früher. Bei der Staatsanwaltschaft oder dem Sozialdienst acht Tage vor dem 
ursprünglichen Entlassungstermin nachzufragen, hilft, Überraschungen zu ver-
meiden. Auch ein positiver Entscheid eines Gesuchs auf Erlass der Reststrafe 
kann, wenn damit nicht gerechnet wurde, für Überraschung sorgen - was bei 
Drogengebraucher(inne)n zum Halbstrafentermin allerdings selten vorkommt; 
eine realistische Chance haben Gesuche erst nach Verbüßung von zwei Dritteln 
der Strafzeit. 

Gefangene schrittweise in das Leben in Freiheit hineinfinden zu lassen, indem 
man ihnen für das jeweils zu Erledigende Ausgang oder Urlaub gewährt, ist zwei-
fellos günstiger, als sie in eine Unmenge ungeregelter Angelegenheiten zu ent-
lassen. Wie Anträge auf Ausgang und Urlaub entschieden werden, hängt meist 
davon ab, ob eine Suchtmittelgefährdung vermutet und mit entsprechenden 
Straftaten gerechnet wird . Gute Chancen auf einen positiven Entscheid bestehen 
indes, wenn während der Haft bzw. im Vorfeld der Haftentlassung eine Substitu-
tionsbehandlung begonnen wird . Noch besser sind die Aussichten, wenn die 
schriftliche Einladung einer Institution vorliegt oder Behördengänge als Grund 
angegeben werden. 

Beim ersten Ausgang wird manchmal eine Begleitung gefordert. Oft aber man-
gelt es an Vollzugspersonal, sodass notfalls auch ehrenamtliche Helfer/innen 
diese Aufgabe übernehmen - und damit einen Kontrollauftrag der Haftanstalt er-
füllen . Da sie dadurch in einen Rollenkonflikt geraten können, sollten sie sich 
vorher genau überlegen, ob diese Aufgabe für sie in Frage kommt. 

Vorzeitige Entlassung bei AIDS 

Bereits an AIDS erkrankte Häftlinge sollten angesichts einer möglicherweise ver-
kürzten Lebenszeit möglichst schnell wieder aus der Haft entlassen werden . Dies 
gelingt häufig durch das Schaffen von Voraussetzungen für eine günstige Prog-
nose. Dazu gehören z. B. der Nachweis einer Wohnmöglichkeit, die Stellungnah-
me des Sozialdienstes der Haftanstalt oder eines freien Trägers, die Gesund-
heitsprognose des anstaltsärztlichen Dienstes, die Substitution, ein unterstützen-

des soziales Netz (z_ B_ Angehörige, Freundeskreis)_ Die frühzeitige Einbezie-
hung des anstaltsärztlichen Dienstes in die Vollzugsplanung kann vermeiden 
helfen, dass bei bereits Erkrankten die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung 
nicht oder zu spät wahrgenommen wird_ 

Emotionale Betreuung 

Zur Vorbereitung auf das Leben nach der Haft gehört auch und gerade die emo-
tionale Betreuung - eine Aufgabe, für die sich externe Helfer/innen eignen. Im 
offenen Gespräch können Ängste vor einem Scheitern der Resozialisierungs-
bemühungen thematisiert und Strategien zum Umgang mit erwartbaren Schwie-
rigkeiten (z. B. auf Ämtern) und emotionalen Einbrüchen entwickelt werden . Bei 
nicht urlaubsberechtigten Gefangenen empfiehlt sich das Angebot, sie am Ent-
lassungstag bei Behördengängen zu begleiten. Auch wenn von dem Angebot 
letztlich kein Gebrauch gemacht wird: die bloße Gewissheit, dass im Notfall je-
mand zur Seite steht, kann schon entlasten. 

Besonders wichtig ist die Stärkung von Selbstvertrauen und Hoffnung: Trotz al-
ler Schwierigkeiten ist es möglich, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, nicht 
(mehr) drogenabhängig zu werden und soziales Elend zu vermeiden. Gefangene 
erleben es selten, dass ein anderer Mensch auf ihre Entwicklungsfähigkeit baut. 
Ob substituiert oder clean: die meisten Drogen gebrauchenden Gefangenen ha· 
ben Angst davor, dass sie draußen erneut rückfällig werden. Sie vertrauen nicht 
in die Stabilität, die sie in der Haftsituation erreicht haben. Je länger die Haftzeit, 
desto mehr verlieren sie das Gefühl für eigene Stärken und Schwächen. Und je 
näher die Entlassung rückt, desto größer wird die Angst davor, sich zu täuschen 
und es nicht zu schaffen. 

Wer jahrelang auf Drogen war, hat draußen außerhalb der Szene oft keine sozi-
alen Bezüge. Die Gefahr, dass Haftentlassene dorthin zurückkehren und durch 
"Wiedersehensgeschenke" erneut in den Drogenkonsum einsteigen, ist daher 
groß. Wichtig ist deshalb, sie bereits in Haft mit Adressen von Hilfseinrichtungen 
und Selbsthilfegruppen zu versorgen und entsprechende Kontakte zu vermitteln. 
Unterstützt werden soll ebenso die Aufnahme von Kontakten zu Menschen (z. B. 
Angehörigen, Bekannten), die keine Drogen nehmen. Bei der Entwicklung positi-
ver Perspektiven zu helfen, bedeutet nicht, dass man allen Vorstellungen oder 
Haltungen des/der Betreuten zustimmt. Vielmehr gilt es, auch eigene Sichtwei-
sen einzubringen, um seinem Gegenüber Alternativen aufzuzeigen und es ihm zu 
ermöglichen, Fehleinschätzungen zu korrigieren. 

Substitution 

Dem Wunsch vieler Drogenabhängiger nach einer Substitutionsbehandlung be-
reits in Haft wird in den Haftanstalten zumindest einiger Bundesländern immer 
häufiger entsprochen - dies vor allem im Vorfeld der Entlassung. 
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Die Substitution in Haft wird geregelt durch 

• das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
• die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) 

• die .. Richtlinien der Bundesärztekammer zur substitutionsgestützten 
Behandlung Opiatabhängiger"_ 

Nicht verbindlich sind dagegen die BUB-Richtlinien" weil sie die Substi -
tution im kassenärztlichen System regeln, Strafgefangene aber nicht ge-
setzlich krankenversichert sind_ Einige Bundesländer beziehen sich je-
doch auf sie_ Auf ihrer Grundlage haben die meisten, die schon vor der 
Haft substituiert wurden, eine Indikation erhalten_ Am 28_ Oktober 2002 
wurden neue BUB-Richtlinien verabschiedet Die gesetzliche Kranken -
versicherung finanziert die Substitution seither auch dann, wenn keine 
weitere Erkrankung - z_ B. eine Hepatitis-C- oder H IV-Infektion - vorliegt 

Nähere Informationen enthält die Broschüre .. Substitution in Haft" der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

In der Regel muss die Substitution durch eine qualifizierte Fachkraft der Drogen· 
hilfe psychosozial begleitet werden . Oft kann eine Substitution erst begonnen 
werden, wenn eine schriftliche Bestätigung hierzu vorliegt Einrichtungen der 
Drogenhilfe, die psychosoziale Begleitung zur Substitution anbieten, sind aller-
dings oft überlastet und reagieren auf briefliche Anfragen zögerlich. Aufgabe eh-
renamtlicher Helfer/ innen kann es daher sein , Kontakt zu der jeweiligen Einrich-
tung aufzunehmen und sich darum zu kümmern , dass die schriftliche Bestäti -
gung rasch ausgestellt wird. Erforderlich sind außerdem eine schriftliche Stel-
lungnahme der Beratungskommission der zuständigen Landesärztekammer, die 
Kooperation mit einem / einer niedergelassenen Arzt / Ärztin zur Sicherstellung 
der Substitution nach der Haftentlassung, Vereinbarung eines Arzttermins am 
Tag nach der voraussichtlichen Entlassung (Achtung bei vorzeitiger Entlassung: 
Praxisurlaub, Öffnungszeiten, Wochenendvergabe!) und intensive Unterstützung 
bei der psychosozialen Reintegration. In einigen Städten sind hauptamtliche 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/ innen in diesem Arbeitsfeld tätig. 

Das zur Substitution eingesetzte Medikament unterdrückt zwar den .. Heroinhun-
ger", trotzdem kommt es in den ersten Wochen draußen häufig zu riskantem Bei-
gebrauch von Kokain, Medikamenten oder Alkohol. Die in solchen Phasen not-
wendige Krisenintervention und psychosoziale Unterstützung ist in der Regel nur 
durch Fachkräfte entsprechender Einrichtungen leistbar. Ehrenamtliche können 
dabei aber bestimmte Aufgaben übernehmen, sofern sie in die Einrichtung ein-
gebunden sind und Absprachen zwischen Ehren- und Hauptamtlichen getroffen 
werden . 

1 BUB·Richt linien = Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs· und Behandlungs-
methoden, früher NUB-Richtlinien (= Richtlinien über neue Un te rsuchungs- und Behandlungs-
methoden. 

Einstimmung auf die Entlassung 

Wer vor Haftentlassung eher optimistisch ist und glaubt, dass das draußen zu Er-
ledigende schnell und reibungslos .. über die Bühne gebracht" wird, sieht sich , 
erst einmal in Fre iheit, oft eines Besseren belehrt Die Enttäuschung darüber, Ge-
plantes nicht erreicht zu haben, ist dann recht groß. Zum einen hat man das 
Nachholbedürfnis in punkto Freizeit nicht bedacht, zum anderen sind die bei 
Behörden zu nehmenden Hürden unterschätzt worden (Öffnungs- und Wartezei-
ten, fehlende Antragsunterlagen usw.) . Inhaftierte sollten deshalb darauf vorbe-
reitet werden, dass sie für die Regelung ihrer Angelegenheiten trotz bester Vor-
sätze länger als geplant brauchen können. 

In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis alle Anträge bearbeitet und die ent-
sprechenden Leistungen bewilligt sind. Um Abweisungen und stundenlanges 
Warten zu vermeiden, ist es wichtig, mit den Gefangenen die Reihenfolge der 
Behördengänge zu besprechen. Zugleich gilt es, ihnen bei der Entwicklung eines 
Verhaltensrepertoires für den Umgang mit Behörden zu helfen, sie zu ermutigen, 
das ihnen Zustehende in Anspruch zu nehmen, und sie immer wieder darauf hin-
zuweisen, dass es eines langen Atems und vieler kleiner Schritte bedarf, um ans 
Ziel zu kommen . 

In welcher Reihenfolge sind Behörden aufzusuchen? 

• Bei Anspruch auf Unterstützung durch das Arbeitsamt (im letzten Haft jahr 150 
Tage, innerhalb der letzten drei Jahre 360 Tage gearbeitet) muss man sich erst 
persönlich arbeitslos melden. Wurde dies nicht während eines Entlassungsur-
laubs erledigt, muss man am Entlassungstag zuerst zum Arbeitsamt gehen. 
Der Nachweis über geleistete Arbeit in der Haftanstalt sollte besser gleich mit-
gebracht, polizeiliche Anmeldung und Kontonummer können auch in den 
nächsten Tagen nachgereicht werden . 

• Mit der Arbeitslosmeldung geht man zum Sozialamt, das bei Anspruch auf Ar-
beitslosengeld für einen Bearbeitungszeitraum von etwa 6 Wochen in Vorleis-
tung tritt Diese Vorleistung wird mit der ersten Auszahlung des Arbeitslosen-
geldes verrechnet. (Hat der/ die Gefangene in der Haftzeit .. Überbrückungs-
geld" angespart, muss dieses entsprechend eingesetzt werden. Das .. Über-
brückungsgeld" soll den notwendigen Lebensunterhalt in den ersten 4 Wo-
chen nach der Entlassung sichern.) In der Regel besteht ein Anspruch auf er-
gänzende Sozialhilfe. Dieser Betrag wird nach Ablauf der sechs Wochen (siehe 
oben) vom Sozialamt weiter ausgezahlt und soll die in diesem Zeitraum begin· 
nende Zahlung des Arbeitslosengeldes bis zur Höhe des Existenzminimums 
aufstocken. Nach Ablauf des zweiten Monats verlangt das Sozialamt zur Be-
rechnung der ergänzenden Sozialhilfe den Bescheid des Arbeitsamtes . Verzö-
gerungen bei der Antragsstellung und -bearbeitung vor Ort oder bei der Bun-
desanstalt für Arbeit in Nürnberg können dazu führen, dass Bescheid und Zah-
lung des Arbeitslosengeldes erst gegen Ende des zweiten Monats erfolgen. 



Unter Verweis auf die in Kürze erfolgende Zahlung verweigert das Sozialamt 
häufig die weitere volle Vorleistung und gewährt auf diese Zahlung z. B. Darle-
henjVorauszahlungen. In diesem Zeitraum können finanzielle Engpässe und 
"Ämterstress" leicht zu Stolpersteinen im Resozialisierungsprozess werden. 

• Besteht kein Anspruch an das Arbeitsamt, geht man gleich zur Wiedereinglie-
derungshilfe des Sozialamts. Zuständig ist das Sozialamt der letzten Meide-
adresse, wobei eine Pension oder therapeutische Einrichtung in der Regel 
nicht als Meldeadresse gelten. War der/die Betreffende zuletzt in einer ande-
ren Stadt gemeldet, wendet man sich am derzeitigen Aufenthaltsort an die 
Wiedereingliederungshilfe des zuständigen Sozialamts. 

• Kann keine Wohnung oder kein Platz in einem Projekt organisiert werden, 
bleibt die Möglichkeit, sich beim Sozialamt einen Kostenübernahmeschein für 
ein Einzelzimmer in einer Pension zu besorgen. Um einen solchen Schein zu 
bekommen, ist ein entsprechendes (anstalts-)ärztliches Attest oder eine Stel-
lungnahme der AIDS-Hilfe, Drogenberatung usw. sehr hilfreich . 

Nach der Haftentlassung 

Stress mit Ämtern 

Der Gang zu den Ämtern und das Eintreten für die eigenen Rechte fällt manchen 
Haftentlassenen recht schwer, vor allem (ehemaligen) Drogengebraucher(in-
ne)n: Sich im Dickicht des Sozialrechts durchzusetzen und gegen Stigmatisie-
rung und Misstrauen anzukämpfen - dazu gehört viel Kraft. Daher sind sie meist 
sehr dankbar, wenn ehrenamtliche Helfer/innen sie am Entlassungstag zum So-
zialamt begleiten. Und in der Regel hat eine Begleitung auch einen positiven Ein-
fluss auf das Ergebnis. In komplizierten Fällen kann es nötig werden, in Koopera-
tion mit einer Beratungsstelle Zuständigkeiten zu klären, bei zu gering bemesse-
nen Leistungen Fürsprache für den/die Haftentlassene/n einzulegen bzw. 
schriftlich dazu Stellung zu nehmen . 

Die ersten Monate sind häufig durch Frustration gekennzeichnet. Lange Warte-
zeiten in den Ämtern, unfreundliche Sachbearbeiter/innen, abgelehnte Anträge 
und zu gering bewilligte Leistungen machen mutlos. Manchmal gibt es sogar 
Phasen vollständiger Mittellosigkeit, wenn z. B. der erste Scheck vom Arbeitsamt 
viel später als erwartet kommt, Abschlagszahlungen verweigert werden und das 
Sozialamt nicht bereitwillig in Vorleistung tritt. Solche Belastungen lassen sich 
reduzieren, wenn Anträge sofort nach der Entlassung (noch besser vorher) mit 
allen zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen gestellt werden . 

Im Alltag zurechtkommen 

Mit der Haftdauer steigen auch die Schwierigkeiten, sich wieder an das gesell-
schaftliche Leben und die Anforderungen des Alltags zu gewöhnen. Das betrifft 
z. B. das Sorgen für ausreichende Ernährung, Hygiene und Kleidung, die sinnvol-

le Nutzung freier Zeit, den Umgang mit Konsumanreizen und das Einteilen des 
knappen Geldes (z. B. für Miete, Nahrungsmittel). Bei langjähriger Drogenab-
hängigkeit verlieren diese Aspekte des Lebens häufig an Bedeutung, sodass 
kaum noch "Alltagsroutinen" vorhanden sind, die reaktiviert werden könnten. 
Während in der Haft alles "automatisch" lief, muss man sich draußen um alles 
selber kümmern . Und selbst, wenn man sich sehr bemüht, klappt vieles über-
haupt nicht oder nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. 

Viele Haftentlassene haben in den ersten Tagen das Gefühl, verlorene Zeit auf-
holen zu müssen, und verspüren großen Tatendrang. Plangemäß konzentrieren 
s,ie sich auf existenziell wichtige Aufgaben und sind mit Gängen zu Ämtern, 
Arzt(inn)en und Beratungsstellen beschäftigt. Freizeitaktivitäten, von denen man 
in der erleb~isarmen Haftzeit geträumt hatte, werden bisweilen erst mal aufge-
schoben, "biS alles Wichtige geregelt ist". Nach einigen Tagen stellen sie dann 
fest, dass zwar schon viel beantragt, aber erst wenig geklärt ist, und sie mit dem 
Existenzminimum auf der untersten gesellschaftlichen Stufe leben müssen. Die 
Versuchungen, dies durch Straftaten zu ändern oder der Realität mittels Drogen 
zu entfliehen, sind groß. 

In den ersten Monaten nach der Haft sind die sozialen Bedingungen in der Regel 
schlecht. Häufig heißt dies: Unterbringung in einem Mehrbett- oder Einzelzim-
m~r einer Pension od~r einem Wohnheim, oft ohne Kühlschrank, Kochmöglich-
keit und Waschmaschine. Das führt dazu, dass viele tagsüber unterwegs sind 
und sich mangels Alternativen unversehens auf der Szene wiederfinden . Die Sze-
ne als Ort sozialen Austauschs ist besonders wichtig, wenn sonst keine weiteren 
Sozialkontakte bestehen oder wieder aufgenommen werden können. Bei Men-
sc.hen: die während der Haft "clean" waren, kommt es dann häufig zu Rückfällen, 
teilweise auch zu neuen Straftaten . Durch den Beginn einer Substitution können 
in vielen Fällen Straftaten vermieden und kann erneute Inhaftierung abgewendet 
werden . 

Substituierte schaffen es meist, eine gewisse Distanz zum Szeneleben zu ent-
wickeln . Sie nehmen dann oft die Rolle von Zuschauern ein und sind nicht direkt 
am Geschehen beteiligt. Kontakte werden dann entweder sorgfältig ausgewählt 
oder auf "Smalltalk" beschränkt. So ganz ohne Szene kommen nur die wenigs-
ten aus. Du~ch das Drogenersatzmittel (z. B. Methadon) gelingt es aber oft, den 
Konsum weiterer Drogen zu kontrollieren und ihn ohne Straftaten zu finanzieren. 
Phasen extremen Beigebrauchs fallen meist nur kurz aus; ihnen folgen aber häu-
fig Zeiten völliger Mittellosigkeit. 

Wer wieder voll ins Szeneleben zurückkehrt, stellt oft ernüchtert fest, dass die 
eher romantisch gefärbten Erinnerungen in der Haftzeit nicht der Realität ent-
sprechen. Alte soziale Bindungen sind weggefallen, frühere Freunde oder Be-
~annte kaum noch zu sehen. Man hat seinen früheren Status eingebüßt, kaum 
Jemand kennt einen noch. Der Umgang miteinander scheint härter und ober-
flächlicher zu sein als früher. Vielleicht ist dann auch noch der polizeiliche Verfol-
gungsdruck stärker und das Stoffangebot knapper geworden. Die alte Lebens-

165 



166 

weise hat an Reiz verloren, scheint zu anstrengend zu sein . In den Stunden, in 
denen Bilanz gezogen wird, neigen viele auch zu Selbstvorwürfen ( .. trotz bester 
Vorsätze gescheitert") und haben das Gefühl, letztlich sei alles sowieso aus-
sichtslos. Bei psychosozialen Krisen und Depressionen kommt es dann häufig zu 
Überdosierungen. Offen oder verschlüsselt geäußerte Suizidabsichten sollten 
als Hilferufe verstanden und sehr ernst genommen werden. Hier ist eine soforti· 
ge Krisenintervention nötig. 

Betreuung und Haftnachsorge 

Das erste halbe Jahr nach der Entlassung lässt sich am besten mit dem Begriff 
.. Armutsmanagement" charakterisieren. Jede kleine Abwechslung - Kneipe, Ki -
no, Ausflüge usw. - reißt Löcher in die knappe Kasse. Und die Leistungen des So· 
zialamts (z. B. zur .. Wiedereingliederung" wie Beihilfen zur Wohnungseinrich-
tung oder Regelleistungen wie Kleidungsgeld) werden oft benötigt, um offene 
Rechnungen zu begleichen. Wenn überhaupt, gelingt es nur sehr langsam, so et-
was wie .. Lebensqualität" zu erreichen. In dieser kritischen Lebensphase ist so-
ziale Unterstützung besonders wichtig. 

Haftnachsorge, sozialrechtliche Beratung, psychosoziale Begleitung bei Substi -
tution, suchtbegleitende Arbeit und Vermittlung in betreutes Wohnen, in Arbeits-
projekte oder eine therapeutische Einrichtung sind Aufgaben professioneller 
Mitarbeiter/innen der jeweiligen Dienste. Ehrenamtliche Betreuer/innen können 
jedoch - sofern sie dies selbst wünschen - in die Haftnachsorge und in die wei-
tere psychosoziale Begleitung mit einbezogen werden und z. B. folgende Aufga-
ben übernehmen : 

• Hilfestellung bei Behördengängen 

• emotionale Unterstützung, besonders bei Krisen 

• Unterstützung beim (Wieder-)Aufbau eines sozialen Netzes, z. B. Familie, 
Freundeskreis oder im Rahmen von Selbsthilfe 

• gemeinsame Aktivitäten, z. B. Kino- oder Theaterbesuch, Kneipenabend oder 
Kartenspielen 

• die Bereitschaft fördern, in Krisen zu professionellen Hilfesystemen Kontakt 
aufzunehmen. 

Und nicht zuletzt: Helfen kann allein schon die Tatsache, dass man jemanden 
kennt, mit dem man quatschen und ab und zu etwas unternehmen kann. 

BESONDERHEITEN DER ANSTALTSMEDIZIN 

Karlheinz Keppler 

D.ie medizinische Versorgung in Haft muss mit derjenigen außerhalb des Gefäng-
n~sse~ vergleichbar sein - dieses Gleichwertigkeitsprinzip ist unter anderem in 
Rlc~tlln~en und Empfehlungen der Vereinten Nationen, der WeItgesundheitsor-
ganisation und des Europarats verankert und findet sich auch im deutschen 
Strafvollzugsgesetz' . Der Strafvollzug darf lediglich die Freiheit entziehen aber 
nicht durch eine unzureichende medizinische Versorgung zusätzlich best~afen. 
Das war lange Zeit anders : Der Anstaltsarzt war in Zwangsmaßnahmen des Voll-
zugs eingebunden - etwa Hinrichtungen oder (im Nationalsozialismus) Experi-
mente an Menschen - und geWährleistete allenfalls eine minimale medizinische 
Versorgung. 

Auch heute noch weist die Anstaltsmedizin einige Besonderheiten auf: Für die 
Gesundheit der Inhaftierten und die medizinische Versorgung in der Institution 
Justiz.vollzug ist allein der Anstaltsarzt/die Anstaltsärztin zuständig und verant-
wortlich. Ihm oder ihr gegenüber ist der/ die Anstaltsleiter/in nicht weisungsbe-
fugt. Da Inhaftierte keine freie Arztwahl haben, werden Anstaltsarzt oder An-
staltsärztin zum .. Zwangsansprechpartner" und tragen damit eine besondere 
Verantwortung für die Qualität der medizinischen Versorgung. Freilich können 
s!e ni.cht alle erforderlichen medizinischen Leistungen selbst erbringen (obgleich 
SIe. Sich bemühen müssen, ein möglichst großes Spektrum abzudecken) und 
~usse~ daher ~uch den Zuga.ng zu darüber hinausgehenden Leistungen ermög-
lIChen, Indem sie an externe Arztinnen oder Ärzte überweisen. 

Anstaltsmediziner/innen arbeiten immer in einem Spannungsfeld zwischen ärzt-
licher Aufgabe auf der einen Seite - also der Orientierung an der Gesundheit der 
Patient(inn)en - und Vorgaben und Zwängen des Vollzugs auf der anderen Seite 
zwischen der in Diagnose und Therapie geforderten vertrauensvollen Patient: 
Arzt-Beziehung und dem Umstand, Zwangsansprechpartner/in zu sein . Zu wün-
schen ist eine emanzipierte, selbstbewusste Anstaltsmedizin, die ihre Entschei-
dungen primär an den Patient(inn)en orientiert und erst sekundär an Vollzugs-
belangen. 

Gesetzliche Regelungen 

Die Gesundheitsfürsorge für Inhaftierte ist in den Paragrafen 56-66 des Straf-
vollzugsgesetzes festgeschrieben (im Titel .. Gesundheitsfürsorge" des Ab-
schnitts .. Vollzug der Freiheitsstrafe") . Darüber hinaus regeln die folgenden Pa-

1 § 3, 1 StVollzG: Das Leben im Vollzug so ll den allgemeinen Lebensverhältn issen sowe it als 
möglich angeglichen werden. 
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ragrafen zusätzliche Mitwirkungspflichten und Verantwortlichkeiten des An-
staltsarztes/ der Anstaltsärztin : § 5 (Mitwirkung bei der Aufnahmeuntersu-
chung), § 21 (überwachung der Anstaltsverpflegung), § 41 (Feststellung des Um-
fanges der Arbeitsfähigkeit), § 76 (Mutterschaftsvorsorge und Schwanger-
schaftsbetreuung), § 92 (Ärztliche Überwachung bei besonderen Sicherheits-
maßnahmen), § 101 (Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfür-
sorge), § 107 (Mitwirkung des Arztes bei besonderen Disziplinarmaßnahmen). 

Zu den einzelnen Paragrafen sind bundeseinheitliche, für die Vollzugsbehörden 
bindende Verwaltungsvorschriften (VV) erlassen worden, welche die Paragrafen 
näher erläutern und deren praktische Umsetzung festschreiben . Die in den ein-
zelnen Bundesländern geltenden Vorschriften sind in einer .. Dienstordnung Ge-
sundheit" (DOG) oder einem vergleichbaren Regelwerk zusammengestellt. Darü-
ber hinaus hat sich die Anstaltsmedizin grundSätzlich an den Vorgaben der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu orientieren. 

§ 56 StVollzG : .. Präambel" 

§ 56: Allgemeine Regeln 

(1) Für die körperliche und geistige Gesundheit des Gefangenen ist zu sorgen. 
§ 1012 bleibt unberührt. 

(2) Der Gefangene hat die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
und zur Hygiene zu unterstützen. 

VV zu § 56 

1 Für die Anstalten gelten die allgemeinen Vorschriften für die gesundheits-
behördliche Überwachung. 

2 Der Anstaltsarzt achtet auf Vorgänge und Umstände, von denen Gefohren für 
die Gesundheit von Personen in der Anstalt ausgehen können. Jeder Bediens-
tete, der eine Gefahr für die gesundheitlichen Verhältnisse zu erkennen glaubt, 
ist verpflichtet, diese unverzüglich zu melden. 

3 Der Anstaltsarzt hat nach den Vorschriften des Bundesseuchengesetzes3 mel-
depflichtige übertragbare Krankheiten dem zuständigen Gesundheitsamt an-
zuzeigen und den Gefangenen, soweit es erforderlich ist, abzusondern. Kran -
ke, bei denen zur Zeit der Entlassung noch Ansteckungsgefahr besteht oder 
deren Behandlung noch nicht abgeschlossen ist, werden dem zuständigen Ge-
sundheitsamt unverzüglich gemeldet. Gegebenenfalls ist zu veranlassen, dass 
sie in die zuständige öffentliche Krankenanstalt gebracht werden. 

Um ihrer gesetzlichen Fürsorgepflicht Rechnung zu tragen, stellt die Vollzugs-
behörde die ärztliche Versorgung durch (in der Regel hauptamtliche) Anstalts-

2 siehe S. 180 

3 Das Bundesseuchengesetz ist mittlerweile durch das Infektionsschutzgesetz abge löst wo rd en. 

ärzte / Anstaltsärztinnen sicher; die Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge in Haft 
umfassen im Wesentlichen die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Da die Zuständigkeit und Verantwortung für die gesundheitliche Betreu-
ung der Gefangenen allein beim Anstaltsarzt / der Anstaltsärztin liegt, muss die-
se / r alle Maßnahmen treffen oder veranlassen, die zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der Gesundheit erforderlich sind. Dabei hat er / sie im Rahmen 
seiner/ ihrer (fachlichen) Tätigkeit einen Ermessensspielraum, der sich der Kon-
trolle von außen weitgehend entzieht. Dies gilt sowohl für die Anstaltsleitung, 
die zwar für den Vollzug zuständig ist, nicht aber für die Medizin , wie auch für die 
Gefangenen . Ärztliche Anordnungen sind daher vom Vollzugspersonal grundsätz-
lich zu befolgen, auch wenn dies mit Schwierigkeiten oder Mehrbelastungen ver-
bunden ist. 

Inhaftierten Patient(inn)en stehen die gleichen Informationsrechte zu wie Pa-
tient(inn)en außerhalb des Vollzugs: 

1. Im Sinne der allgemeinen ärztlichen Aufklärungspflicht besteht ein Anspruch 
auf Unterrichtung über den Gesundheitszustand und über indizierte (ange-
zeigte) oder alternative Diagnostik bzw. Therapie. 

2. Es besteht ein Recht auf Einsicht in die Aufzeichnungen in den Gesundheits-
akten4, soweit es sich um naturwissenschaftlich objektivierbare Befunde und 
sonstige Tatsachen handelt. Dies trifft z. B. zu auf Laborwerte sowie auf EKG-, 
Röntgen- und histologischeS Befunde. 

3. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die persönlichen Aufzeichnungen 
von Anstaltsärzt(inn)en. 

Neben der Verpflichtung der Vollzugsbehörde zur Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung besteht die Verpflichtung der Gefangenen, die notwendigen Maß-
nahmen des Gesundheitsschutzes und der Hygiene zu unterstützen. Hintergrund 
ist das Zusammenleben vieler Menschen auf engem Raum und die damit ver-
bundenen gesundheitlichen Risiken. Die Anstaltsleitung kann eine Hausordnung 
(oder ein ähnliches Regelwerk) erlassen , welche die Gefangenen in die Pflicht 
nimmt. Die Anwendung von Zwang hingegen - auch die Androhung von Diszipli -
narmaßnahmen zur Durchsetzung ärztlicher Anordnungen - ist unzulässig (und 
wäre zudem therapeutisch kontraproduktiv) . Lehnen Patient(inn)en eine vorge-
schlagene therapeutische oder diagnostische Maßnahme ab, so muss der An-
staltsarzt oder die Anstaltsärztin dies dokumentieren, sich weiter um die Pa-
tient(inn)en bemühen und das unter diesen Umständen Mögliche tun . 

4 Gesundheitsakten sind nicht Teil der Personalakten: Sie we rd en vom Ansta ltsa rzt / von der An· 
staltsärztin geführt und auch aufbewahrt ; er/ sie allein ist ve rfü gungsberech tigt. 

5 Histo logie = Wissenschaft von den Geweben des Kö rpe rs 
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§§ 57-62 a StVollzG: Leistungsumfang der medizinischen Versorgung in Haft 

Die Paragrafen 57-62 a regeln den Leistungsumfang der medizinischen Versor-
gung in Haft. Sie sind, zum Teil wörtlich, an den Vorgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bzw. des Gesundheitsstruktur-Gesetzes6 orientiert und sollen 
die Angleichung der Qualität der Medizin innerhalb und außerhalb der Gefäng-
nismauern erreichen. 

§ 57 Gesundheitsuntersuchungen, medizinische Vorsorgeleistungen 

(1) Gefangene, die das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben, haben je-
des zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur 
Früherkennung von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung von Herz-
Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit. 

(2) Gefangene haben höchstens einmal jährlich Anspruch auf eine Untersuchung 
zur Früherkennung von Krebserkrankungen, Frauen frühestens vom Beginn des 
zwanzigsten Lebensjahres an, Männer frühestens vom Beginn des fünfundvier-
zigsten Lebensjahres an. 

(3) Voraussetzungen für die Untersuchungen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass 
1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam behandelt werden können, 
2 . das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten durch diagnostische Maßnah-
men erfassbar ist, 
3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch genügend eindeutig zu erfassen 
sind, 
4. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden sind, um die aufgefundenen 
Verdachtsfälle eingehend zu diagnostizieren und zu behandeln. 

(4) Gefangene Frauen haben für ihre Kinder, die mit ihnen in der Vollzugsanstalt 
untergebracht sind, bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres Anspruch auf 
Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die die körperliche oder 
geistige Entwicklung ihrer Kinder in nicht geringfügigem Maße gefährden. 

(5) Gefangene, die das vierzehnte, aber noch nicht das zwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben, können sich zur Verhütung von Zahnkrankheiten einmal in je-
dem Kalenderhalbjahr zahnärztlich untersuchen lassen. Die Untersuchungen 
sollen sich auf den Befund des Zahnfleisches, die Aufklärung über Krankheitsur-
sachen und ihre Vermeidung, das Erstellen von diagnostischen Vergleichen zur 
Mundhygiene, zum Zustand des Zahnfleisches und zur Anfäll igkeit gegenüber 
Karieserkrankungen, auf die Motivation und Einweisung bei der Mundpflege so-
wie auf Maßnahmen zur Schmelzhärtung der Zähne erstrecken. 

6 Gesetz zur Sicherun g und Stru ktu rve rbesserung der gese tzlichen Kra nkenve rsicherung (GSG) 
vom 2 1.1 2 . 1992 ; vgl. außerd em Gese tz zur Reform der gesetzli chen Krankenve rsicherung ab 
dem Jahr 2000 (G KV-Gesundheitsre form 2000) 

(6) Gefangene haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit 
Arznei -, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, 
1. eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu ei-
ner Krankheit führen würde, zu beseitigen, 
2 . einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegen-
zuwirken oder 
3. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden . 

VV zu § 57 
Die Gefangenen sind auf die Möglichkeit von Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten hinzuweisen. Die Maßnahmen werden auf Antrag durchgeführt. 

§ 57 schreibt einen Anspruch der inhaftierten Patient(inn)en auf präventive Me-
dizin im Sinne von Maßnahmen zur Krankheitsfrüherkennung fest, wie er auch 
bei Nichtinhaftierten besteht, z. B. auf den so genannten Check-up 35: Zu dieser 
Untersuchung gehört eine Anamnese (d . h. Befragung des Patienten/der Patien-
tin nach Erkrankungen und persönlichen Risikofaktoren), eine körperliche Unter-
suchung sowie Blut- und Urinuntersuchungen; Ziel ist es, möglichst frühzeitig 
Bluthochdruck, Störungen des Fettstoffwechsels, Erkrankungen der Herzkranz-
gefäße usw. erkennen und behandeln zu können . Zu betonen ist, dass die Justiz-
vollzugsanstalten dazu verpfli chtet sind, Inhaftierte auf diese Maßnahmen hin-
zuweisen , und dass der Zugang zu den Untersuchungen über eine AntragsteI-
lung der Patient(inn)en erfolgt. 

§ 58 Krankenbehandlung 

Gefangene haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um 
eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst insbeson-
dere 
1. ärztliche Behandlung, 
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz, 
3. Versorgung mit Arznei -, Verband -, Heil- und Hilfsmitteln, 
4. Belastungserprobung und Arbeitstherapie sowie medizinische und ergänzen-
de Leistungen zur Rehabilitation, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht 
entgegenstehen. 

VVzu § 58 

(1) Einen Gefangenen, der sich krank meldet, einen Unfall erleidet, einen 
Selbstmordversuch begeht oder sich selbst beschädigt, sowie einen Gefange-
nen, dessen Aussehen oder Verhalten den Verdacht nahe legt, dass er körper-
lich oder geistig erkrankt ist, zeigt der die Feststellung treffende Bedienstete 
schriftlich, notfalls mündlich voraus, dem Anstaltsarzt an. Wenn ärztliche Hilfe 
nicht sofort erforderlich erscheint, untersucht der Arzt den krankgemeldeten 
Gefangenen in der nächsten Sprechstunde. 
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(2) Der Arzt stellt fest, ob der Gefangene als krank zu führen ist, ob er bettlä
gerig krank ist, in welchem Umfange er arbeitsfähig ist, ob er einer besonde
ren Unterbringung oder speziellen Behandlung bedarf oder ob er vollzugsun
tauglich ist. 

2 (1) Kann der Anstaltsarzt nicht erreicht werden, so wird in dringenden Fällen 
ein anderer Arzt herbeigerufen. 
(2) Hält es der Anstaltsarzt nach Art oder Schwere des Falles für erforderlich, 
zieht er einen anderen Arzt oder Facharzt hinzu. 

3 Der Anstaltsleiter kann nach Anhören des Anstaltsarztes dem Gefangenen 
ausnahmsweise gestatten, auf eigene Kosten einen beratenden Arzt hinzuzu
ziehen. Die Erlaubnis soll nur erteilt werden, wenn der Gefangene den in Aus
sicht genommenen Arzt und den Anstaltsarzt untereinander von der ärztlichen 
Schweigepflicht entbindet. Bei der Wahl des Zeitpunktes und der Bestimmung 
der Häufigkeit ärztlicher Bemühungen ist auf die besonderen räumlichen, 
personellen und organisatorischen Verhältnisse in der Anstalt Rücksicht zu 
nehmen. 

4 (1) Die ärztlichen Verordnungen sind genau zu befolgen. Es ist darauf zu ach
ten, dass Arzneimittel nicht missbraucht werden. Für die Einhaltung der ärztli
chen Einnahmevorschriften ist der Gefangene in der Regel selbst verantwort
lich. Bei einem Gefangenen mit Persönlichkeitsstörungen und für die Einnah
me stark wirkender Arzneimittel kann angeordnet werden, dass Arzneimittel 
in Gegenwart eines Bediensteten einzunehmen sind. Bei Missbrauchsgefahr 
ist darauf zu achten, dass der Gefangene das Arzneimittel tatsächlich ein
nimmt, nach Möglichkeit durch Verabreichen in aufgelöstem Zustand. 
(2) Gifte und andere stark wirkende Arzneimittel hat der Arzt ständig unter si
cherem Verschluss aufzubewahren. Alle anderen Arzneimittel sind so sicher 
unterzubringen, dass sie Unbefugten nicht zugänglich sind. 
(3) Es dürfen nur durch die Anstalt beschaffte Arzneimittel verwendet werden, 
es sei denn, der Anstaltsarzt lässt Ausnahmen zu. Diese Bestimmung gilt nicht 
für ärztlich verordnete Arzneimittel, die von einem Gefangenen beschafft wer
den, der in einem freien Beschäftigungsverhältnis steht. 

Auch hier wird aus den dem Sozialgesetzbuch (5GB) entnommenen Formulie-
rungen ersichtlich, dass Gefangene die gleichen Ansprüche haben wie versicher-
te Arbeitnehmer/innen in Freiheit. 

Ob und wann andere (Fach-)Ärzte oder Ärztinnen hinzuzuziehen sind, liegt im Er-
messen des Anstaltsarztes / der Anstaltsärztin, wobei sich diese/ r nach allgemei-
nen ärztlichen Maßstäben zu richten hat. Entsprechend diesen Standards kann 
sich der bloße Anspruch auf eine sachgemäße Ermessensentscheidung je nach 
Sachlage zu einem Recht auf Untersuchung und Behandlung durch einen Fach-
arzt verändern. Ein Anspruch auf freie Arztwahl besteht allerdings nicht, und 
zwar auch dann nicht, wenn der/ die Patient / in die Kosten selber zu tragen bereit 
ist. 

§ 59 Versorgung mit Hilfsmitteln 

Gefangene haben Anspruch auf Versorgung mit Seh - und Hörhilfen, Körperer-
satzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforder-
lich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinde-
rung auszugleichen, sofern dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des Freiheits-
entzuges ungerechtfertigt ist und soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Ge-
brauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Der Anspruch um-
fasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch, soweit die Belange des 
Vollzuges dem nicht entgegenstehen . Ein erneuter Anspruch auf Versorgung mit 
Sehhilfen besteht nur bei einer Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 
Dioptrien . Anspruch auf Versorgung mit Kontaktlinsen besteht nur in medizinisch 
zwingend erforderlichen Ausnahmefällen. 

Auch hier findet sich der gleiche Versorgungsumfang wie im Gesundheitsstruk-
tur-Gesetz. 

Allerdings werden die dort genannten Leistungen insofern für den Vollzug einge-
schränkt, als die Länge des Freiheitsentzuges ein Kriterium für die Leistungs-
pflicht darstellt; eine zeitliche Begrenzung nennt das Gesetz nicht. Gemeint im 
Sinne des Leistungsausschlusses sind sicherlich nur kurze Freiheitsstrafen, z. B. 
Ersatzfreiheitsstrafen von wenigen Wochen oder Monaten; bei Strafen von mehr 
als sechs Monaten greift diese an den Belangen des Vollzuges orientierte Ein-
schränkung nicht (das scheint unstrittig) . Aber auch bei Patient(inn)en mit kür-
zeren Freiheitsstrafen kann ein Aufschieben der Versorgung mit Hilfsmitteln bis 
in die Zeit nach der Haftentlassung unzumutbar sein . 

§ 60 Krankenbehandlung im Urlaub 

Während eines Urlaubs oder Ausgangs hat der Gefangene gegen die Vollzugs-
behörde nur einen Anspruch auf Krankenbehandlung in der für ihn zuständigen 
Justizvollzugsanstalt. 

vv zu § 60 

Dem Gefangenen kann in der nächstgelegenen Vollzugsanstalt ambulante Kran
kenpflege gewährt werden, wenn eine Rückkehr in die zuständige Anstalt nicht 
zumutbar ist. 

Die Verpflichtung des Justizvollzugs zur Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung bezieht sich nur auf die Haftsituation; diese wird durch Urlaub oder Aus-
gang nicht unterbrochen. Häftlinge sind daher verpflichtet, bei Erkrankung die 
eigene, zumindest aber die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur ambulan-
ten medizinischen Behandlung aufzusuchen. Eine Ausnahme stellt sicher eine 
schwere akute Erkrankung dar, die in einer Justizvollzugsanstalt ohnehin nicht 
behandelt werden könnte. 
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Selbst während eines Urlaubs oder Ausgangs besteht keine freie Arztwahl. Da 
Gefangene in aller Regel vorher über diese Vorgaben informiert werden, müssen 
sie die Kosten übernehmen, wenn sie eine/n "fremde/n" Ärztin/Arzt aufsuchen, 
obwohl die Justizvollzugsanstalt hätte erreicht werden können. Ist absehbar, 
dass der/ die inhaftierte Patient /i n diese Kosten nicht wird tragen können, 
kommt eine Anzeige wegen Betruges in Betracht, und auch das Einsetzen einer 
Versichertenkarte kann als Betrug gewertet werden. 

§ 61 Art und Umfang der Leistungen 

Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen und medizinischen Vorsorge leistun-
gen sowie für den Umfang dieser Leistungen und der Leistu ngen zur Krankenbe-
handlung einschließlich der Versorgung mit Hilfsmitteln gelten die entsprechen-
den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs und die auf Grund dieser Vorschriften 
getroffenen Regelungen . 

Durch den Verweis auf die Vorschriften des Sozialgesetzbuchs treffen die für 
Kassenpatient(inn)en geltenden Vorschriften auch auf die Versorgung im Ge-
fängnis zu: Die Behandlung muss grundsätzlich ausreichend und zweckmäßig 
sein, sie darf aus Gründen der Wirtschaftlichkeit das Notwendige nicht überstei-
gen. Als Maßstab gelten der schulmedizinische Wissensstand und der kassen-
ärztliche Versorgungsumfang. 

§ 62 Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkronen 

Die Landesjustizverwaltungen bestimmen durch allgemeine Verwaltungsvor-
schriften die Höhe der Zuschüsse zu den Kosten der zahnärztlichen Behandlung 
und der zahntechnischen Leistungen bei derVersorgung mit Zahnersatz. Sie kön-
nen bestimmen, dass die gesamten Kosten übernommen werden . 

Die Festsetzung des vom Patienten oder der Patientin zu tragenden Kostenan-
teils für Zahnersatz und Zahnkronen ist, wie bei den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung, eine Ermessensentscheidung. Die Patient(inn)en sollen 
sich angemessen und zumutbar an den Kosten beteiligen, was aber auch bedeu-
tet, dass bei Mittellosigkeit gegebenenfalls die Gesamtkosten vom Vollzug zu 
tragen sind. 

§ 62 a Ruhen der Ansprüche 

Der Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57 bis 59 ruht, solange der Gefangene 
auf Grund eines freien Beschäftigungsverhältnisses (§ 39 Abs. 1) krankenversi-
chert ist. 

Hier werden die Ansprüche der so genannten Freigänger/innen geregelt, Inhaf-
tierte, die in einem freien externen Arbeitsverhältnis stehen und in diesem Zu-
sammenhang Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung entrichten müs-
sen. Solche Patient(inn)en haben die Möglichkeit, sich im kassenärztlichen Sys-
tem einen Arzt oder eine Ärztin zu suchen und zu konsultieren. 

§§ 63-66 StVollzG : Weiter gehende Regelungen 

§ 63 Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung 

Mit Zustimmung des Gefangenen soll die Vollzugsbehörde ärztliche Behandlung, 
namentlich Operationen oder prothetische Maßnahmen durchführen lassen, die 
seine soziale Eingliederung fördern. Er ist an den Kosten zu beteiligen, wenn dies 
nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen gerechtfertigt ist und der Zweck der 
Behandlung dadurch nicht in Frage gestellt wird. 

Dieser Paragraf bezieht sich nicht nur beispielsweise auf entstellende Narben 
oder Tätowierungen, körperliche Missbildungen oder Sprachstörungen: Obwohl 
die körperlichen Mängel im Vordergrund zu stehen scheinen, greift er auch bei 
psychischen Störungen, die gegebenenfalls psychotherapeutisch beeinflusst 
werden können (dazu gehören auch sexuelle Einschränkungen) . 

§ 64 Aufenthalt im Freien 

Arbeitet ein Gefangener nicht im Freien, so wird ihm täglich mindestens eine 
Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witterung dies zu der festge-
setzten Zeit zulässt. 

Der in dieser Vorschrift garantierte Anspruch auf mindestens eine Stunde Auf-
enthalt im Freien pro Tag darf grundsätzlich nicht eingeschränkt werden; er 
gehört zur Gesundheitsfürsorge, zumal der Nutzen regelmäßiger Bewegung im 
Freien medizinisch belegt ist. Eingeschränkt wird dieses Recht lediglich durch die 
Witterung (z. B. Schlechtwetterperiode), wobei der tägliche Aufenthalt im Freien 
nicht für längere Zeit entfallen darf. Eine Verpflichtung der Gefangenen, diesen 
Anspruch auch wahrzunehmen, besteht allerdings nicht. 

§ 65 Verlegung 

(1) Ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Be-
handlung seiner Krankheit besser geeignete Vollzugsanstalt verlegt werden. 
(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt oder in einem 
Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden oder ist es nicht mög-
lich, den Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu verlegen, ist 
dieser in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen. Ist während des 
Aufenthalts des Gefangenen in einem Krankenhaus die Strafvollstreckung unter-
brochen worden, hat der Versicherte nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung Anspruch auf die erforderlichen Leistungen. 

vv zu § 65 

(1) In einem Krankenhaus außerhalb des Vollzuges ist eine Bewachung durch 
Vollzugsbeamte bei Fortdauer der Strafvollstreckung nur dann erforderlich, 
wenn eine Flucht aufgrund der Persönlichkeit des Gefangenen oder der beson-
deren Umstände zu befürchten ist. Wenn auf eine Bewachung ausschließlich im 
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Hinblick auf den Krankheitszustand verzichtet wurde, ist das Krankenhaus zu er-
suchen, der Anstalt eine Besserung des Befindens mitzuteilen, die eine Flucht 
möglich erscheinen lässt. 

(2) Kann die sachgemäße Behandlung oder Beobachtung eines Gefangenen nur 
im Krankenhaus außerhalb des Vollzuges, das die gebotene Fortdauer der Be-
wachung nicht zulässt, durchgeführt werden, so sind bei der Entscheidung über 
eine Verlegung des Gefangenen in dieses Krankenhaus die Dringlichkeit der 
Krankenhausunterbringung und die Entweichungsgefahr sowie die Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit gegeneinander abzuwägen. Eine nicht unverzüglich er-
forderliche stationäre Behandlung ist danach unter Umständen aufzuschieben. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spezialisierung in der Medizin können 
die Justizvollzugsanstalten nicht alle medizinischen Diagnose- und Behand-
lungsverfahren selbst anbieten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Geriatrie-Pa-
tient(inn)en, Drogengebraucher l innen, Hepatitis- oder H IV-Patient(inn)en oder 
Menschen mit Behinderungen . Solche Patient(inn)en können, nachdem die voll-
zugsinternen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, entweder in eine zurVer-
sorgung besser geeignete Justizvollzugsanstalt oder in ein Krankenhaus außer-
halb des Vollzuges verlegt werden . Im letztgenannten Fall ist Folgendes zu 
berücksichtigen: Das Gesetz unterscheidet zwischen der medizinischen Notwen-
digkeit einer Verlegung (darüber befindet der Anstaltsarzt oder die Anstaltsärz-
tin) und der eigentlichen Verlegungsentscheidung selbst (diese trifft der/ die An-
staltsleiter/in); die ärztliche Entscheidung bereitet die Verlegungsentscheidung 
vor. Allerdings ist der Ermessensspielraum der Anstaltsleitung und der Gerichte 
bei einer anstaltsärztlich festgestellten, begründeten Verlegungsnotwendigkeit 
nahezu auf Null reduziert: Zwingende gesundheitliche Belange dürfen auf kei-
nen Fall hinter Vollzugsinteressen zurücktreten. Die geschilderte Unterschei-
dung ist insofern von praktischer Bedeutung, als der Antrag auf Verlegung (Ver-
pflichtungsantrag) an die Anstaltsleitung und nicht an den Anstaltsa rzt oder die 
Anstal tsärztin gerichtet werden muss. 

Die Unterbringung in einem externen Krankenhaus hat nicht automatisch eine 
Unterbrechung der Strafvollstreckung zur Folge, die Dauer des Krankenhausauf-
enthaltes kann auf die Strafe angerechnet werden (als Haftzeit) . Von daher soll-
te in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft werden, ob seitens des oder der Gefan-
genen eine Enthaftung für die Dauer des Krankenhausaufenthaltes sinnvoll ist; 
muss doch in diesem Fall die Zeit des Krankenhausaufenthaltes im Anschluss als 
Haftzeit verbüßt werden . Das Gesetz sieht Strafunterbrechung allerdings nur in 
sehr schwer wiegenden Fällen vor; eine AIDS-Erkrankung allein beispielsweise 
rechtfertigt dies nicht. 

§ 66 Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall 

(1) Wird ein Gefangener schwer krank, so ist ein Angehöriger, eine Person seines 
Vertrauens oder der gesetzliche Vertreter unverzüglich zu benachrichtigen. Das-
selbe gilt, wenn ein Gefangener stirbt. 

(2) Dem Wunsche des Gefangenen, auch andere Personen zu benachrichtigen, 
soll nach Möglichke it entsprochen werden . 

vv zu § 66 

(1) Der Tod des Gefangenen wird der Aufsichtsbehörde angezeigt. 
(2) Das Guthaben des verstorbenen Gefangenen bei der Anstaltszahlstelle und 
seine Habe werden an den Berechtigten ausgehändigt. 

Neben der Verpflichtung, der Aufsichtsbehörde den Tod eines Gefangenen anzu-
zeigen (auch den Tod in einem Krankenhaus außerhalb des Vollzuges, soweit die 
Strafe nicht unterbrochen war), muss die Anstalt die zuständige Staatsanwalt-
schaft einschalten, falls Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod bestehen. 
Da aber Todesfälle im Vollzug generell aus verschiedensten Gründen besonders 
aufklärungsbedürftig sind, sollte die Anstalt sowieso Kriminalpolizei und Staats-
anwaltschaft einschalten und auf einer Obduktion bestehen. 

Mitwirkungspflichten des Anstaltsarztes/der Anstaltsärztin 

Über die reine medizinische Versorgung hinaus hat der Anstaltsarzt/die An -
staltsärztin folgende Mitwirkungspflichten: 

§ 5 Aufnahmeverfahren 

(1) Beim Aufnahmeverfah re n dürfen andere Gefangene nicht zugegen sein . 
(2) Der Gefangene wird über seine Rechten und Pflichten unterrichtet. 
(3) Nach der Aufnahme wird der Gefangene alsbald ärztlich untersucht und dem 
Leiter der Anstalt oder der Aufnahmeabteilung vorgestellt. 

vv zu § 5 

1 Durch die ärztliche Untersuchung soll der Gesundheitszustand des Gefange-
nen einschließlich der Körpergröße, des Körpergewichts und des Zustandes 
des Gebisses festgestellt werden; insbesondere ist zu prüfen, ob der Gefange-
ne vollzugstauglich, ob er ärztlicher Behandlung bedürftig, ob er seines Zu-
standes wegen anderen gefährlich, ob und in welchem Umfang er arbeitsfähig 
und zur Teilnahme am Sport tauglich ist und ob gesundheitliche Bedenken ge-
gen Einzelunterbringung bestehen. Das Ergebnis der Untersuchung ist schrift-
lich niederzulegen. 
[. . .] 

Alsbald nach Inhaftierung hat eine Aufnahmeuntersuchung zu erfolgen, und 
zwar durch einen Arzt oder eine Ärztin und nicht durch Assistenzpersonal. Dabei 
geht es neben der Feststellung der gesundheitlichen Gesamtsituation auch um 
die Absicherung des Vollzugs gegen spätere Schadensersatzklagen wegen Haft-
folgeschäden. 
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§ 21 Anstaltsverpflegung 

Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich über-
wacht. Auf ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Dem Ge-
fangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft 
zu befolgen. 

VV zu § 21 

1 (1) Der Gefangene erhält Anstaltsverpflegung, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. Die Verpflegung ist für alle Gefangenen gleich, wenn nicht der Anstaltsarzt 
aus gesundheitlichen Gründen anderes verordnet hat oder mit Rücksicht auf 
religiöse Speisegebote eine andere Verpflegung angebracht ist. 
(2) Die Anstaltsverpflegung soll eine vollwertige Ernährung der Gefangenen 
nach den Erkenntnissen der modernen Ernährungslehre gewähr/eisten. 
(3) Unterliegt ein Gefangener religiösen Speisegeboten, sollen auf seinen An
trag Bestandteile der Anstaltsverpflegung, die er nicht verzehren darf, gegen 
andere Nahrungsmittel ausgetauscht werden. 

2 Während der hohen Glaubensfeste anderer als christlicher Religionsgemein
schaften, bei denen besondere Speisegebote zu beachten sind, können die 
betreffenden Gefangenen auf ihren Antrag und auf ihre Kosten auch von Glau
bensgenossen verpflegt werden, sofern wichtige Belange des Vollzugs nicht 
entgegenstehen. 

Grundsätzlich werden Gefangene in vollem Umfang von der Anstalt verpflegt. 
Gleichwohl ist die Selbstverpflegung der Gefangenen nicht ausgeschlossen; we-
sentlich für die Ermessensentscheidung der Anstalt ist, dass keine zusätzlichen 
Kosten entstehen und dass die Selbstverpflegung nicht mit der Anstaltssituation 
kollidiert, dass also z. B. kein unverhältnismäßig hoher Aufwand betrieben wer-
den müsste, der den Alltagsablauf völlig durcheinander brächte. 

Weil Gefangene aber in aller Regel auf die Anstaltskost angewiesen sind, ist die 
Anstalt verpflichtet, eine den Erkenntnissen der modernen Ernährungslehre ent-
sprechende vollwertige Ernährung zu gewährleisten. Von daher werden Nähr-
wert, Zusammensetzung, Zubereitung und Ausgabe der Speisen anstaltsärztlich 
überwacht. Wirtschaftsinspektor/in, Anstaltsleiter/in und Anstaltsarzt oder An-
staltsärztin sind in der Pflicht, täglich Kostproben der warmen Kost und gele-
gentlich Kostproben der kalten Kost zu nehmen. Näheres regeln in den einzelnen 
Bundesländern so genannte Verpflegungsordnungen. 

Grundsätzlich erhalten alle Gefangenen die gleiche Kost. Der Anstaltsarzt oder 
die Anstaltsärztin kann aber aus medizinischen Gründen eine andere Ernährung 
anordnen. Religionsbedingte (z. B. schweinefleischfreie) und vegetarische Kost 
sind keine medizinisch erforderlichen Essensformen und daher über den Vollzug 
zu beantragen. 

§ 41 Arbeitspflicht 

(1) Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen 
Fähigkeiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäfti-
gung auszuüben, zu deren Verrichtung er auf Grund seines körperlichen Zustandes 
in der Lage ist. Er kann jährlich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt 
verpflichtet werden, mit seiner Zustimmung auch darüber hinaus. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Gefangene, die über 65 Jahre alt sind, und nicht für werdende und 
stillende Mütter, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutze erwerb-
stätiger Mütter bestehen. 
(2) Die Teilnahme an einer Maßnahme nach § 37 Abs. 3 bedarf der Zustimmung 
des Gefangenen. Die Zustimmung darf nicht zur Unzeit widerrufen werden. 
(3) Die Beschäftigung in einem von privaten Unternehmen unterhaltenen Betrie-
be (§ 149 Abs. 4) bedarf der Zustimmung des Gefangenen. Der Widerruf der Zu-
stimmung wird erst wirksam, wenn der Arbeitsplatz von einem anderen Gefan-
genen eingenommen werden kann, spätestens nach 6 Wochen. 

Bereits während der Aufnahmeuntersuchung äußert sich der Anstaltsarzt/die 
Anstaltsärztin zur Arbeitsfähigkeit bzw. Einsetzbarkeit der Gefangenen; von die-
sem Votum hängt wesentlich die Einsetzbarkeit und die geforderte Rücksicht-
nahme auf die körperlichen Fähigkeiten bei der Arbeitszuweisung ab. 

Im Krankheitsfall können die Gefangenen die anstaltsärztliche Sprechstunde 
nutzen und sich dort eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen, 
die für die Dauer der Krankschreibung von der zugewiesenen Arbeit befreit. 

§ 76 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, 
ist auf ihren Zustand Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Gesetzes zum 
Schutze der erwerbstätigen Mutter über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sind 
entsprechend anzuwenden. 
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbin-
dung Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Vollzugs-
anstalt. Zur ärztlichen Betreuung während der Schwangerschaft gehören insbe-
sondere Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorge-
untersuchungen einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen. 
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzu-
ges zu bringen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die Ent-
bindung in einer Vollzugsanstalt mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei 
der Entbindung wird Hilfe durch eine Hebamme und, falls erforderlich, durch ei-
nen Arzt gewährt. 
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vv zu § 76 

Die VV zu § 65 gilt entsprechend. 

Der Umfang der Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft orientiert 
sich vollständig an den Mutterschaftsrichtlinien der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Wichtig ist die Festlegung, dass die Entbindung grundsätzlich außer-
halb der Justizvollzugsanstalt erfolgen soll. Sollte dies in Ausnahmesituationen 
nicht möglich sein, darf aus dem Geburtsort des Kindes auf keinen Fall ersicht-
lich se in, dass die Entbindung in einer Justizvollzugseinrichtung erfo lgt ist. 

§ 92 Ärztliche Überwachung 

(1) Ist ein Gefangener in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht 
oder gefesselt (§ 88 Abs. 2 Nr. 5 und 6), so sucht ihn der Anstaltsarzt alsbald und 
in der Folge möglichst täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während ei-
ner Ausführung, Vorführung oder eines Transportes (§ 88 Abs. 4). 
(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange einem Gefangenen der tägliche Auf-
enthalt im Freien entzogen wird . 

VV zu § 92 

(1) Der Anstaltsarzt ist von der Fesselung eines Gefangenen innerhalb der Anstalt 
oder von der Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum unver-
züglich zu unterrichten. 
(2) Ist der Arzt nicht anwesend, sucht ein im Sanitätsdienst erfahrener Bediens-
teter den Gefangenen auf 
(3) jeder Besuch und der erhobene Befund sind zu vermerken. 

Diese Einbindung des Anstaltsarztes oder der Anstaltsärztin in Sicherungs- und 
Zwangsmaßnahmen kann zwar unangenehm sein, gibt ihm/ihr aber die Möglich-
keit, die betroffenen Patient(inn)en zu schützen. Darüber hinaus dient diese Ein-
bindung auch dazu, die Vollzugsbehörde von der alleinigen Verantwortung zu 
entlasten. Die ärztliche Mitwirkung ist insofern wichtig, als die besonderen 
Sicherungsmaßnahmen in aller Regel nur bei Gefangenen angewendet werden 
sollen, bei denen auf Grund ihres seelischen Zustandes die Gefahr des Selbst· 
mordes, der Selbstverletzung oder der Gewaltausübung gegen Personen oder 
Sachen besteht. 

Der Entzug des täglichen Aufenthaltes im Freien meint hier zuerst den Aufenthalt 
zusammen mit anderen Gefangenen; hier muss der Anstaltsarzt /die Anstaltsärz-
tin gehört werden . 

§ 101 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind zwa ngs· 
weise nur bei Lebensgefahr, bei schwer wiegender Gefahr für die Gesundheit des 
Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig; die 
Maßnahmen müssen für die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erhebli-
cher Gefahr für Leben oder Gesundheit des Gefangenen verbunden se in. Zur 

Durchführung der Maßnahme ist die Vollzugsbehörde nicht verpflichtet, solange 
von einer freien Willensbestimmung des Gefangenen ausgegangen werden kann. 
(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche Uno 
tersuchung außer im Falle des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem kör· 
perlichen Eingriff verbunden ist. 
(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung eines Arztes 
durchgeführt werden, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein 
Arzt nicht rechtze itig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbun· 
den ist. 

VV zu § 101 

(1) Erklärungen des Gefangenen, die im Zusammenhang mit ärztlichen Zwangs-
maßnahmen von Bedeutung sein können, sollen schriftlich festgehalten und von 
dem Gefangenen unterzeichnet werden. Verweigert der Gefangene seine Unter-
schrift, wird dies ebenfalls aktenkundig gemacht. Mündliche Willensbekundun-
gen sollen in Gegenwart von Zeugen aufgenommen und in einem Vermerk fest-
gehalten werden, der von dem oder den Zeugen zu unterzeichnen ist. Die schrift-
liche Erklärung oder der Vermerk über die mündliche Äußerung ist zu den Ge-
sundheitsakten und zu den Gefangenenpersonalakten zu nehmen. 
(2) Der Anstaltsarzt belehrt den Gefangenen in Anwesenheit eines Zeugen über 
die Notwendigkeit ärztlicher Maßnahmen und die Möglichkeit einer zwangswei-
sen Behandlung sowie die gesundheitlichen Folgen einer Nichtbehandlung. Die 
Belehrung ist aktenkundig zu machen. 
(3) Ein Gefangener, der beharrlich die Aufnahme von Nahrung verweigert, wird 
ärztlich beobachtet. 

Dieser Paragraf ist eine der für den Anstaltsarzt oder die Anstaltsärztin proble-
matischsten Regelungen des Strafvollzugsgesetzes. Seinerzeit im Hinblick auf 
hungerstreikende RAF·Mitglieder ins Gesetz gekommen, regelt er die Zulässig· 
keit medizinischer Zwangsmaßnahmen. Da bei offensiver Auslegung das Recht 
der Patient(inn)en auf Selbstbestimmung über ihr Leben zugunsten der staatli· 
chen Fürsorgeverpflichtung verfiele, hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die 
Vollzugsbehörde zwar berechtigt, aber nicht mehr verpflichtet ist, Zwangsmaß· 
nahmen durchzuführen. 

§ 107 Mitwirkung des Arztes 

(1) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist der Arzt zu hören. Während des Arrestes 
steht der Gefangene unter ärztlicher Aufsicht. 
(2) Der Vollzug des Arrestes unterbleibt oder wird unterbrochen, wenn die Ge-
sundheit des Gefangenen gefährdet würde. 

VV zu § 107 

Das Ergebnis der ärztlichen Beurteilungen ist aktenkundig zu machen. 
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Die Einbindung des Arztes oder der Ärztin soll gewährleisten, dass durch den 
Vollzug des Arrestes keine gesundheitlichen Schäden entstehen. Ergibt sich 
nach ärztlicher Einschätzung eine Gesundheitsgefahr, so hat der Vollzug des Ar-
restes zu unterbleiben. 

Die medizinische Versorgung einer Justizvollzugsanstalt 

Medizinisches Personal 

Das Personal des ärztlichen Dienstes einer Justizvollzugseinrichtung besteht aus 
einem/einer haupt- oder nebenamtlichen Anstaltsarzt/-ärztin, Sanitätsbediens-
teten und medizinischen Hilfskräften. 

Während das Gesetz vom hauptamtlichen Anstaltsarzt oder der hauptamtlichen 
Anstaltsärztin ausgeht, ist es schwer, Ärztinnen und Ärzte für den Dienst in Jus-
tizvollzugseinrichtungen zu gewinnen. Besonders in kleineren Einrichtungen 
sind daher häufig nebenamtliche, meist in eigener Praxis niedergelassene oder 
im Ruhestand befindliche Mediziner/innen auf Vertragsbasis tätig. 

Sanitätsbedienstete sind Krankenschwestern/-pfleger oder Krankenpflegehel-
fer / innen im Sinne des Krankenpflegegesetzes (also mit dreijähriger bzw. ein-
jähriger Ausbildung) . Bisher waren diese Krankenpflegekräfte insofern Kräfte 
des allgemeinen Vollzugsdienstes, als sie die entsprechende Vollzugsausbil-
dung durchlaufen mussten. Mittlerweile besteht vielfach die Möglichkeit, auch 
Krankenpflegekräfte ohne Vollzugsausbildung als Angestellte im Krankenpflege-
dienst einer Justizvollzugseinrichtung zu beschäftigen. Allerdings gibt es auch 
hier große Probleme, qualifiziertes Personal für den Dienst in den Justizvollzugs-
anstalten zu gewinnen. Um dennoch die medizinische Versorgung sicherzustel-
len, können ausnahmsweise im Sanitätsdienst auch Kräfte des allgemeinen Voll-
zugsdienstes eingesetzt werden, die eine andere Ausbildung in der Krankenpfle-
ge erfahren haben, z. B. Sanitäter (von Bundeswehr, Technischem Hilfswerk 
usw.l, Zivildienstleistende aus Krankenhäusern und Altenpflege oder Sprech-
stundenhilfen. Sanitätsbedienstete unterstehen der Fachaufsicht des Anstalts-
arztes oder der Anstaltsärztin, unterstützen ihn oder sie bei der gesundheitli -
chen Betreuung der Inhaftierten und unterliegen als seine / ihre Berufshelfer/in-
nen in vollem Umfang der ärztlichen Schweigepflicht. Sie sind befugt, Gefangene 
selbst zu versorgen, wenn ärztliche Hilfe offensichtlich nicht erforderlich ist. 
Sie geben die ärztlich verordneten Medikamente aus, führen das Buchwerk und 
wirken bei der medizinischen Dokumentation mit, bereiten die Sprechstunde 
vor, assistieren dabei und führen entsprechend seiner/ihrer Anordnung und 
Anleitung die zur Diagnostik und Therapie erforderlichen Verrichtungen an den 
Patient(inn)en durch . Im Rahmen der geltenden Vorschriften können sie zu La-
borarbeiten, Röntgentätigkeiten und zur Bedienung sonstiger medizinisch-tech -
nischer Apparate (z. B. EKG, Bestrahlung) eingesetzt werden. Sie wechseln Ver-
bände und leisten bei Notfällen erste Hilfe. Ihnen obliegt die Beaufsichtigung der 
Patient(inn)en in den Behandlungsräumen sowie die Pflege der in der Kranken-

abteilung untergebrachten Inhaftierten, und sie sind verantwortlich für Sauber-
keit, Ordnung und Sicherheit in der Behandlungs- und Krankenabteilung (bzw. 
im Anstaltskrankenhaus) . Sanitätsbedienstete überwachen die mit Hilfstätigkei-
ten beschäftigten Gefangenen und stellen sicher, dass diese nur zu Reinigungs-
zwecken herangezogen werden und keinen Zugang zu Medikamenten, Instru-
menten und ärztlichen Unterlagen haben. Außerdem sind sie verantwortlich für 
die Reinigung und Pflege des ärztlichen Instrumentariums. Der/die Leiter/in des 
Sanitätsdienstes schließlich ist dem Arzt oder der Ärztin für den ordnungsge-
mäßen Dienstablauf im Bereich der Medizin verantwortlich. 

Neben den Sanitätsbediensteten gehören zum anstaltsärztlichen Assistenzper-
sonal auch medizinische Hilfskräfte, die besondere fachliche Tätigkeiten im Sa-
nitätsbereich ausüben. Das können z. B. Diätassistent(inn)en, medizinisch -tech-
nische Assistent(inn)en, Masseur(inn)en, medizinische Bademeister/innen oder 
Sprechstundenhilfen sein, aber auch Mitarbeiter/innen der Fachdienste und Be-
dienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes, sofern sie für bestimmte Tätigkei-
ten im Sanitätsbereich eingesetzt sind (z. B. als Suchtkrankenhelfer/in oder in 
der Betreuung von Methadon-Substituierten) . Medizinische Hilfskräfte unterlie-
gen - wie Sanitätsbedienstete - der Fachaufsicht des Anstaltsarztes oder der An-
staltsärztin und als so genannte Berufshelfer/innen außerdem in vollem Umfang 
der ärztlichen Schweigepflicht. 

Struktur der medizinischen Versorgung 

Die medizinische Versorgung in den Justizvollzugsanstalten ist vierstufig struk-
turiert: 

• Zur ambulanten medizinischen Versorgung hält der Anstaltsarzt/die An-
staltsärztin regelmäßig Sprechstunden ab, der Zugang steht allen Gefangenen 
frei. In der Sprechstunde werden in gleicher Weise ärztliche Diagnostik und 
Therapie durchgeführt wie in den Praxen niedergelassener Ärztinnen und 
Ärzte. 

• Die zweite Stufe ist die stationäre medizinische Versorgung in der Krankenab-
teilung. Hier werden Patient(inn)en untergebracht, wenn sie schwerer er-
krankt sind, einer besonderen Pflege bedürfen oder wegen ihrer Erkrankung 
(z. B. bei infektiöser Hepatitis A oder Tuberkulose) isoliert werden müssen. 

• Ist eine Anstalt mit der medizinischen Betreuung, Versorgung oder Diagnostik 
überfordert, kommt die Verlegung in ein Anstaltskrankenhaus in Frage. Das 
Leistungsspektrum dieser auch als Justizvollzugs- oder Zentralkrankenhäuser 
bekannten Einrichtungen ist von Bundesland zu Bundesland verschieden; ne-
ben Häusern mit ausgesprochen breitem Leistungsspektrum und hohem Leis-
tungsanspruch (z. B. Teilnahme an den auch in Freiheit üblichen Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen), die mit einem Krankenhaus der Grund- und Regelver-
sorgung vergleichbar sind, gibt es auch solche mit eher schma lem Angebot. 



• Die vierte Stufe schließlich ist der Rückgriff auf die Ressourcen der extramura-
len 7 Kassenmedizin, etwa durch Hinzuziehung von Fachärzt(inn)en oder die 
Uberweisung an spezialisierte Ambulanzen (z. B. H IV-Ambulanzen) . Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit der Verlegung in eine externe Klinik, z. B. in ei-
ne Universitätsklinik des Landes. 

Die Rückgriffsmöglichkeit auf das kassenärztliche Versorgungssystem außer-
halb der regulären Arbeitszeiten der Anstaltsärzte und ·zahnärzte ist in § 75 (4) 
SGB V festgeschrieben : .. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigungen haben auch die ärztliche Behandlung von Gefan-
genen in Justizvollzugsanstalten in Notfällen außerhalb der Dienstzeiten der An-
staltsärzte und Anstaltszahnärzte sicherzustellen .... " Demnach sind Kassen-
ärzte/-ärztinnen, insbesondere die des kassenärztlichen Notdienstes, zur Be-
handlung inhaftierter Patient(inn)en verpflichtet. 

Psychiatrische Versorgung 

Psychiatrie im Vollzug ist weder wissenschaftlich aufgearbeitet, noch widmen 
die einschlägigen Lehrbücher diesem Bereich ein eigenes (Unter·)Kapitel; disku-
tiert wird lediglich über den Missbrauch der Psychiatrie in totalitären Systemen. 

Generell gilt, dass sich die medizinische Betreuung auch im Bereich der psychi· 
atrischen Versorgung an den Vorgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung 
orientieren muss. Für jede/n Gefangene/ n, die oder der im Vollzug an einem psy· 
chiatrischen Leiden erkrankt oder bei der/dem eine solche Erkrankung im Voll-
zug festgestellt wird, ist in gleicher Weise Diagnostik und Therapie sicherzustel-
len wie bei Patient(inn)en außerhalb. 

Erste Station ist in aller Regel auch hier der/ die Anstaltsarzt/ -ärztin. Diese/r 
kann in eigener Kompetenz mit Diagnostik und Therapie beginnen oder (wenn 
sie/er selbst keine Psychiaterin bzw. kein Psychiater ist) in unterschiedlicher 
Weise auf das fachärztliche System zurückgreifen, z. B. Patient(inn)en bei ei -
nem/einer vollzugsexternen niedergelassenen Psychiater/ in vorstellen. Darüber 
hinaus gibt es vielfach auch bei der Justiz beschäftigte Psychiater/innen, die ent-
weder ambulant tätig sind oder aber psychiatrische Krankenabteilungen/-statio. 
nen betreuen. So wird z. B. in Niedersachsen die psychiatrische Versorgung im 
Frauen· und Jugendvollzug des Landes derzeit unter anderem durch einen Psy· 
chiater sichergestellt, der die infrage kommenden Anstalten in einem festen 
Rhythmus bereist; außerdem gibt es eine psychiatrische Krankenabteilung an 
der größten justizvo llzugsanstalt des Landes, die in erster Linie diagnostische 
Aufgaben wahrnimmt. Generell besteht zudem in allen Bundesländern die Mög-
lichkeit, Patient(inn)en in die Landeskrankenhäuser bzw. Bezirkskrankenhäuser 
außerhalb des Vollzuges einzuweisen (als erkrankte Häftlinge im Sinne des § 65 
StVollzG, s. o. s. 175). 

7 extramura l (Iat.l = außerhalb der Mauern 

Auch wenn es keine genauen und umfassenden Statistiken über die Psychiatrie 
im deutschen Justizvollzug gibt, hat man doch zumindest Hinweise darauf, dass 
psychisch kranke und behandlungsbedürftige Patient(inn)en dort einen wesent· 
lichen Faktor darstellen - man denke etwa an die große Gruppe der suchtkran-
ken Patient(inn)en oder an die Auswirkungen der Haftsituation mit der Trennung 
vom bisherigen sozialen Umfeld, den Aggressionen und Bedrohungen seitens 
der Mithäftlinge und dem Ausgeliefertsein an die hierarchischen Strukturen des 
offiziellen Justizvollzuges; darüber hinaus kommt es in Haft an vielen Punkten 
zwangsläufig zur Erinnerung an die Tat und zur inneren Auseinandersetzung mit 
ihr, und nicht zuletzt sprechen manche Delikte selbst schon für das Vorliegen ei-
ner psychischen Störung (Sexualstraftaten, Konflikttötungsdelikte usw.) - und 
dass ihre Zahl in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. 

Grundsätzlich können natürlich alle psychiatrischen Erkrankungen im Vollzug 
auftreten; besonders häufig sind Krankheitsbilder im Zusammenhang mit Sucht-
mitteiabhängigkeit, psychosomatische Störungen, Depressionen und Psycho-
sen, nicht normale Erlebnisreaktionen unter Haftbedingungen und Sexualstö-
rungen. 

Obwohl jährlich etwa 200.000 Inhaftierte in über 200 Justizvollzugseinrichtun· 
gen mit ca. 60.000 Haftplätzen psychiatrisch versorgt werden müssen, gibt es 
nur in wenigen der alten Bundesländer vollzugsinterne psychiatrische Kranken· 
abteilungen bzw. -stationen . Erforderlich ist also eine enge Vernetzung und Zu· 
sammenarbeit mit externen Psychiatrieeinrichtungen. Als Beispiel sei das Land 
Berlin genannt, das Mitte 1994 mit der Freien Universität Berlin eine Zusammen-
arbeit in Forschung, Lehre und ärztlicher Weiterbildung vereinbart hat, in deren 
Rahmen ein habilitierter Mitarbeiter der Universität zum Leiter der psychiatri -
schen Abteilung des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten ernannt wor-
den ist. Von diesem Modell profitieren sowohl Wissenschaft als auch Justiz: Bei-
de Seiten können voneinander lernen, und der universitären Psychiatrie er-
schließt sich ein neues, interessantes Arbeitsfeld; außerdem sinkt die Gefahr, 
dass Justizangehörige die Psychiatrie missbrauchen. 

Ärztliche Schweigepflicht und Informationsrechte 

Ärztliche Schweigepflicht und ärztliches Schweigerecht leiten sich unter ande-
rem aus dem Eid des Hippokrates her, in dem es unter anderem heißt: .. Was im-
mer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung, im 
Leben des Menschen, so werde ich von dem, was niemals nach draußen ausge-
plaudert werden soll, schweigen, indem ich alles Derartige als solches betrach· 
te, das nicht ausgesprochen werden darf." Auf dieser Grundlage hat der Weltärz· 
tebund in seiner zweiten Generalversammlung 1948 in Genf die ethischen 
Grundsätze des ärztlichen Wi rke ns neu formuliert; in diesem .. Genfer Gelöbnis" 
heißt es zur Schweigepflicht : .. Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch 
über den Tod des Patienten hinaus wahren ." Und schließlich umfassen auch die 
modernen ärztlichen Berufsordnungen selber die Schweigeverpflichtung. Als 
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Beispiel mag der § 2 der Berufsordnung der Ärztekammer Niedersachsen die-
nen : 

,,(1) Der Arzt hat über das, was ihm in seiner Eigenschaft als Arzt anvertraut oder 
bekannt geworden ist, zu schweigen. Dazu gehören auch schriftliche Mitteilun-
gen des Patienten, Aufzeichnungen über Patienten, Röntgenaufnahmen und 
sonstige Untersuchungsbefunde. 

(2) Der Arzt hat die Pflicht zur Verschwiegenheit auch seinen Familienangehöri-
gen gegenüber zu beachten. 

(3) Der Arzt hat seine Gehilfen und die Personen, die zur Vorbereitung auf den 
Beruf an der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur Ver-
schwiegenheit zu belehren und dieses schriftlich festzuhalten . 

(4) Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, aber nicht verpflichtet, soweit er von der 
Schweigepflicht entbunden worden ist oder soweit die Offenbarung zum Schutze 
eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. Letzteres gilt auch für Aussa-
gen in gerichtlichen Verfahren . 

(5) Der Arzt ist auch dann zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn er im amtli-
chen oder privaten Auftrag eines Dritten tätig wird, es sei denn, dass dem Be-
troffenen vor der Untersuchung oder Behandlung bekannt ist oder eröffnet wur-
de, inwieweit die von dem Arzt getroffenen Feststellungen zur Mitteilung an Drit-
te bestimmt sind." 

In § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) Abs. 1 wird die unbefugte 
Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht sogar unter Strafe gestellt: "Wer un-
befugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als ... Arzt ... anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft" ; das ärztliche 
Schweigerecht wird durch das Zeugnisverweigerungsrecht noch einmal betont. 

Schweigepflicht und.- recht bestehen in gleicher Weise für die Berufshelfer l innen 
des Arztes oder der Arztin, z. B. Sprechstundenhilfen, Krankenschwestern/-pfle-
ger, Angehörige medizinischer Assistenzberufe, Sanitätsbedienstete im Justiz-
vollzug. 

Ärztliche Schweigepflicht und ärztliches Schweigerecht im Justizvollzug 

Konflikte um die ärztliche Schweigepflicht gibt es immer dann, wenn Dritte mit 
eigenen Interessen beteiligt sind, etwa bei Amts-, Krankenhaus-, Vertrauens-, 
Militär sowie Werks- bzw. Betriebsärztinnen und -ärzten, bei den Medizinischen 
Diensten der Krankenkassen und bei den als Sachverständigen tätigen Medizi-
ner(inne)n. Beim Anstaltsarzt bzw. der Anstaltsärztin sind die Interessen Dritter 
die Interessen des Vollzuges und der Strafverfolgungsorgane. Je nach Interes-
senlage bewegt sich die Meinung dabei zwischen folgenden Extrempunkten: 

• Im Grunde gibt es für Mediziner/ innen im Justizvo llzug überhaupt keine 
Schweigepflicht. 

• Vor dem Hintergrund der Einbindung vieler Anstaltsärzte in die Konzentra-
tionslager- und Euthanasie-Greuel der Nazi-Zei t kommt der Schweigepflicht im 
Vollzug - als Zeichen einer primär patientenorientierten Gefängnismedizin -
ein ganz besonders hoher Stellenwert zu. Mit der Schweigepflicht ist daher im 
Vollzug bedeutend sorgfältiger umzugehen als außerhalb der Gefängnismauern. 

Dazwischen steht die Meinung, der/die Anstaltsarztl-ärztin sei in besonderen 
Fällen befugt, aber nicht verpflichtet, die Schweigepflicht zu durchbrechen. Hier-
aus folgen wiederum andere, dass, wenn die Schweigepflichtdurchbrechung be-
fugt (a lso nicht mehr strafbar) ist, eine Art Verpflichtung des/der beamteten An-
staltsarztes/-ärztin zur Schweigepflichtdurchbrechung z. B. gegenüber dem/ der 
Anstaltsleiter/ in abzuleiten sei, weil diese / r laut der vor Inkrafttreten des Straf-
vollzugsgesetzes gültigen "Dienstordnung Vollzug" die Gesamtverantwortung 
für den Vollzug trage. Gerade dieser Anspruch aber ist vom Gesetzgeber bewusst 
nicht ins Strafvollzugsgesetz übernommen worden: Die Anstaltsleitung trägt Ver-
antwortung lediglich für die Außendarstellung der Anstalt sowie diejenigen Voll-
zugsbereiche, die nicht in der Verantwortung anderer Mitarbeiter/innen liegen . 
Die allein in der Verantwortung des/der Anstaltsarztes /-ärztin liegende medizi -
nische Versorgung aber ist ein geradezu klassisches Beispiel für Bereiche, die 
aus dem Verantwortungsbereich der Anstaltsleitung ausgeklammert sind. 

Die Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht beschreibt der eingangs schon zitier-
te § 2 Abs. 4 der Berufsordnung: "Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, aber nicht 
verpflichtet, soweit er von der Schweigepflicht entbunden worden ist oder so-
weit die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich 
ist. Letzteres gilt auch für Aussagen in gerichtlichen Verfahren ." Weitere Grenzen 
der ärztlichen Schweigepflicht liegen zum einen in den im Infektionsschutzge-
setz (lfSG) festgeschriebenen meldepflichtigen Erkrankungen (die Meldung er-
folgt ans Gesundheitsamt, nicht an die An sta lt) und in der Kenntnis von schwe-
ren Verbrechen; in diesem Fall ist der Arzt/ die Ärztin zur Durchbrechung der 
Schweigepflicht verpflichtet. 

Zur Offenbarung befugt, aber nicht verpflichtet ist der Arzt/die Ärztin bei Entbin-
dung von der Schweigepflicht durch den Patienten/die Patientin . Auch die Wah-
rung berechtigter eigener Interessen wird als Grund zur Durchbrechung der 
Schweigepflicht gemeinhin anerkannt. Ein klassisches Beispiel hierfür aus dem 
Bereich der Vollzugsmedizin ist die Beschwerde über einen Anstaltsarzt bei einer 
anderen Stelle : Hier wird der Anstaltsarzt auch ohne Schweigepflichtentbindung 
durch den Patienten in seiner verteidigenden Stellungnahme Auskünfte geben 
können. 

Für die Begründung der Schweigeverpflichtung ist es unerheblich, ob die Patient-
Arzt-Beziehung freiwillig zustande gekommen ist und / oder ob zwischen Patient 
und Arzt ein Vertrauensverhältnis besteht. Allerdings hat es der Gesetzgeber im 
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Rahmen des 4· Strafvollzugsänderungsgesetzes (StVollzGÄndG) von 1998 im neu-
gefassten fünften Titel (Datenschutz) für nötig erachtet, die Schweigepflicht der 
im Vollzug tätigen Berufsgruppen aus § 203 StGB (Ärzte, Zahnärzte, Psycholo-
gen, Suchtberater, Sozialarbeiter) zu konkretisieren bzw. sie erheblich einzu-
schränken, wenn es "für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerläss-
lich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben des Gefange-
nen oder Dritter erforderlich ist" (§ 182, 2 StVollzG). Ärztinnen und Ärzte, Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sowie ihre Berufshelfer/innen sind in diesen Fällen be-
fugt, ihre Schweigepflicht zu durchbrechen, die Mitglieder der anderen genann-
ten Berufsgruppen sind sogar dazu verpflichtet - ungeachtet der Tatsache, dass 
der Begriff "Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde" natürlich schwammig und 
damit problematisch ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Da das Strafvollzugsgesetz eine effektive 
Gesundheitsfürsorge vorsieht, sollte die anstaltsärztliche Schweigepflicht ernst 
genommen werden, um so zu einer vertrauensvollen, tragfähigen und damit 
letztlich gesundheitsfördernden Patient-Arzt-Beziehung beizutragen. 

Recht auf Einsicht in die Gesundheitsakten 

Ein Recht auf Einsicht in die Gesundheitsakten haben allein die Gefangenen oder 
von diesen Beauftragte (z. B. Rechtsanwalt, Hausärztin; vgl. hierzu auch die Aus-
führung zu § 56 StVollzG auf S. 168). Anstaltsleitungen, Dienstherrn, Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Gerichten und Sachverständigen steht grundsätzlich kein 
Einsichtsrecht in die Gesundheitsakten zu. Aus diesem Grunde werden Persona-
lakten und Gesundheitsakten getrennt geführt (von der Vollzugsbehörde und 
vom Anstaltsarzt / von der Anstaltsärztin) . Auch als Gutachter/ in tätigen Kolle-
g(inn)en kann die Gesundheitsakte nur mit Einwilligung des Patienten/der Pa-
tientin zur Verfügung gestellt werden. 

Gutachterliehe Tätigkeit 

Es ist generell problematisch , einen behandelnden Arzt oder eine behandelnde 
Ärztin zum Gutachter bzw. zur Gutachterin zu bestellen, gerät er oder sie doch in 
einen unlösbaren inneren Konflikt: Sämtliche Erkenntnisse aus der Behandlung 
unterliegen ja weiterhin der Schweigepflicht, sodass er/sie als Gutachter/ in die-
se gleichsam vergessen muss. In der Praxis ist eine so lche Trennung kaum mög-
lich, die Vermischung von der Schweigepflicht unterliegenden Kenntnissen aus 
der Therapie und den nicht der Schweigepflicht unterliegenden aus der gutach-
terlichen Tätigkeit scheint unvermeidbar. Aus diesem Grunde haben behandeln-
de Ärztinnen und Ärzte ein Recht, die Gutachtenerstattung abzu lehnen. 

Gutachter/i nnen müssen nach Übernahme des Auftrages und vor Beginn der Be-
schäftigung mit der Patientin oder dem Patienten dieseln darauf hinweisen, 
dass die im Zusammenhang mit dem Gutachten gewonnenen ärztlichen Erkennt-
nisse nicht der Schweigepflicht unterliegen, sondern dem Auftraggeber des Gut-

achtens zur Verfügung gestellt und eventuell sogar im Rahmen einer Gerichts-
verhandlung öffentlich gemacht werden. 

Auf dem Weg zu einer besseren Anstaltsmedizin 

Die Anstaltsmedizin muss und kann an noch vielen Punkten verbessert werden . 
Hierzu einige Vorschläge : 

• Die Grenze zwischen der Medizin inner- und außerha lb der Haftanstalten muss 
durchlässiger werden - das dient letztlich der Qualitätsverbesserung. Denk-
bar wären z. B. verzahnte medizinische Versorgungsmodelle wie etwa gesi-
cherte Stationen für inhaftierte Patient(inn)en in "normalen" Krankenhäusern 
oder medizinische Ambulanzen in Justizvollzugsanstalten, die von externen 
Fachärzt(inn)en aufgesucht werden - der/die externe Arzt/Ärztin käme auch 
im ambulanten Bereich zu den Patient(inn)en, nicht die Patient(inn)en müss-
ten den externen Ärzt(inn)en vorgeführt werden. Das alles ist aber nur reali -
sierbar, wenn Berührungsängste abgebaut werden, wofür wiederum Offenheit 
Voraussetzung ist - und die lässt sich am besten durch Herstellen von Öffent-
lichkeit erreichen. An die Stelle von Phantasien würde gesichertes Wissen 
über den Justizvollzug treten - darüber, dass nicht "Justizbüttel" "Kriminelle" 
wegschließen, sondern dass in Gefängnissen hochqualifizierte Mitarbeiter/in-
nen Menschen betreuen, die von "der Gesellschaft" als Versager gesehen wer-
den, obwohl sie weitgehend von "der Gesellschaft" selbst produziert werden. 

• Bei der Ausarbeitung des Strafvollzugsgesetzes in den 70er Jahren war ur-
sprünglich geplant, die medizinische Versorgung der Inhaftierten in die ge-
setzliche Krankenversicherung zu integrieren. Vielleicht so llte man auf dem 
Weg zu einer Angleichung beider "Medizinen" diese Idee wieder aufgreifen? 

• Im eingangs beschriebenen Spannungsfeld zwischen Orientierung an den 
ärztlichen Belangen und den Erfordernissen und Zwängen des Vollzugs sollte 
sich die Anstaltsmedizin klar für den Vorrang der Patientenorientierung ent-
scheiden. 

• Auch die Medizin im Vollzug sollte sich offensiv qualitätssichernden Maßnah-
men zuwenden, wie es sie in der kassenärztlichen Medizin bereits gibt. Ein 
mögliches Instrument stellen die im Kassenarztsystem bereits etablierten 
ärztlichen Qualitätszirkel dar, in denen einzelne Arztgruppen eigenverantwort-
lich und praxisorientiert Standards für die eigene Arbeit entwickeln. 
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN HAFT 

Karlheinz Keppler 

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit ein 
Zustand körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens - so be-
trachtet müsste man eigentlich alle Inhaftierten als krank bezeichnen. Viele, die 
in den Strafvollzug kommen, sind aber schon vorher krank, insbesondere Alko-
holabhängige und intravenös Drogen Gebrauchende. Oft sind sie hoch verschul -
det, haben vor Haftantritt Sozial- oder Arbeitslosenhilfe bezogen, waren ohne 
festen Wohnsitz oder obdachlos (vgl. Stöver 2001, 21 f.). Bei Drogengebrau -
cher(inne)n ist der gesundheitliche Allgemeinzustand oft prekär: Neben ausge-
prägten Entzündungen im Bereich der Einstichstellen und weiteren Folgeerschei -
nungen sind viele mit Hepatitis infiziert. Nicht wenige haben gleich mit mehreren 
Hepatitis-Erregern (Hepatitis-A- bis ·E·Virus) zu tun, und manche sind zudem 
auch noch H IV· positiv. 

Relativ bald nach Aufnahme in den justizvollzug erholen sich die meisten dieser 
Gefangenen zumindest körperlich recht schnell, was vor allem auf die regel-
mäßige Nahrungszufuhr zurückzuführen ist. Doch auch die Gefängniskost ist oft 
nicht wirklich " gesund", und auf eine Besserung des psychischen Wohlbefin-
dens kann von einer Gewichtszunahme und der Besserung des Allgemeinzu-
standes auch nicht geschlossen werden . 

Im Folgenden sollen einige Hinweise dazu gegeben werden, wie man in Haft 
halbwegs gesund werden und bleiben kann. Dabei kann es übrigens nicht allein 
um die Gesundheit der Inhaftierten gehen : Gesundheitsförderung in Haft muss 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Arbeitsbedingungen einbe-
ziehen. Das Prinzip der Gesundheitsförderung -1986 von der WHO in der "Otta-
wa-Charta zur Gesundheitsförderung" festgehalten und später um das Konzept 
gesundheitsfördernder Lebenswelten (supportive environments) ergänzt -
muss auf das gesamte System Gefängnis angewendet werden; so dürften sich 
etwa verbesserte Arbeitsbedingungen der Vollzugsbediensteten sicher positiv 
auf ihren Umgang mit den Inhaftierten und damit letztendlich auch auf die kör· 
perliche und seelische Gesundheit beider Seiten auswirken (vgl. Stöver 2000). 

Im niedersächsischen justizvollzug versucht man, diesen Ansatz mittels eines 
Gesundheitszentrums umzusetzen, das den Vollzugsangestellten bei folgenden 
Aufgaben Hilfestellung leistet und ihnen auch Ressourcen zur Verfügung stellt: 

• StressbeWältigung 

• Krankheitsprävention 

• Integration von Arbeitsschutzmaßnahmen 



192 

• Gesundheitsberatung 

• ganzheitliche Gesundheitsbildung 

• Kriseni ntervention (Krisenberatung/ Krisen betreuu ng, Konfliktma nagement, 
Selbsthilfenetzwerke, Krisenprävention, Fortbildung) 

• Rehabilitation (Kooperation mit Schwerbehindertenvertretern, psychosoziale 
Beratung, Suchtprävention, Kooperation mit Rehabilitationseinrichtungen, 
Hilfen bei der Wiedereingliederung). 

An erster Stelle aber müssen Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe und zur 
Schadensminimierung beim intravenösen Drogengebrauch stehen, bilden doch 
Drogengebraucher/innen mittlerweile die größte Gefangenengruppe (vgl. hierzu 
auch den Beitrag "Drogenhilfe im Justizvollzug" von Wilkens in diesem Band, 
S. 137 ff.). Dazu gehören, den "europäischen Empfehlungen" für "gesunde Ge-
fängnisse" entsprechend (vgl. Stöver 2000), u. a.: 

• Aus- und Fortbildungen zum Thema Drogengebrauch und Abhängigkeit 

• Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Gefängnissen und externen 
D ro gen h i I fe-I nsti tu tio n en 

• Strategien zur Risikominimierung (einschließlich Safer Sex, Impfungen und 
Spritzenumtauschprogrammen) 

• drogenfreie Behandlungsangebote 

• Substitutionsbehandlung 

• Peer-Support-Aktivitäten. 

Gesund werden und bleiben in Haft 

Über die genannten Maßnahmen hinaus können Gefangene, Helfer/innen, Be-
dienstete und auch die Anstaltsleitung mit relativ einfachen Mitteln etwas für die 
Gesundheitsförderung in Haft und damit zu "gesunden Gefängnissen" beitragen: 

Ernährung 

Um gesund zu bleiben, braucht der Körper eine ausgewogene Ernährung, das 
heißt eine gute Mischung aus Eiweißen (Proteinen), Fetten, Kohlehydraten, Vita-
minen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und natürlich Wasser. In den von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlichen Verpflegungsordnungen ist festgelegt, 
welche Mindestmengen der einzelnen Nahrungsbestandteile ausgegeben wer-
den müssen. Darüber hinaus regeln sie besondere Kostformen wie z. B. schwei-
nefleischfreie Kost bei Moslems, vegetarisches Essen (in der Regel ovo-Iacto-
vegetabil = vegetarische Kost unter Verwendung von Milch, Milchprodukten und 
Eiern) und Diäten aus medizinischen Gründen. Darüber hinaus kann der An-
staltsarzt oder die Anstaltsärztin auch andere medizinisch erforderliche Kost ver-

ordnen, etwa Breikost, nachdem ein Zahn gezogen wurde, oder Aufbaukost nach 
einer Operation. 

Nun ist es in Haft - angesichts der Großküchenkost - nicht immer einfach, sich 
optimal zu ernähren. Gefangene, gerade solche mit besonderen Ernährungsbe-
dürfnissen (z. B. H IV-Positive), können aber selbst für zusätzliche Nahrungsmit-
tel wie z. B. Obst sorgen (das Geld dafür muss dann leider meist an anderer Stei-
le eingespart werden) . Manchmal ist es aber möglich, Nahrungszulagen und Le-
bensmittelpakete zu bekommen, z. B. von einer AIDS-Hilfe oder anderen Organi-
sationen. Außerdem kann man durchaus auch mit den für die Küche Verantwort-
lichen und / oder der Anstaltsleitung über die Gefängniskost diskutieren. Gute 
Anregungen für eine solche Diskussion liefert die Broschüre "Rund um die Er-
nährung", die Informationen (nicht nur) für Menschen mit HIV und AIDS bietet 
(Meinhold 2000) . 

Eine ausgewogene Mischkost erreicht man, indem man Lebensmittel aus mög-
lichst vielen der im Folgenden aufgeführten Gruppen miteinander kombiniert. 
Wichtig sind vor allem Lebensmittel aus den Gruppen 3, 4, 5 und 7. Wenn mög-
lich, sollte man darauf achten, dass der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel 
niedrig ist (Pellkartoffeln haben z. B. einen niedrigen, Kartoffelchips einen hohen 
Verarbeitu ngsgrad) . 

• Gruppe 1: Milch und Milchprodukte wie Trinkmilch, Buttermilch, Joghurt, Kefir, 
Quark und Käse liefern dem Körper tierisches Eiweiß, Kohlehydrate, Fette, den 
Mineralstoff Kalzium und die Vitamine A und B12. 

• Gruppe 2: Fleisch, Wurst, Innereien, Fisch und Eier enthalten hochwertiges tie-
risches Eiweiß, Kohlehydrate, Fette und die Vitamine A, D, B1, B12 sowie Fol-
säure und Jod (besonders Fisch). 

• Gruppe 3: Brot, Getreide, Reis, Nudeln und Kartoffe ln liefern dem Körper wich-
tige Koh lehydrate, pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, Mineralstoffe wie Eisen, 
Magnesium und Kalium sowie die Vitamine BI, C und Folsäure. 

• Gruppe 4: Gemüse und Salate enthalten die Vitamine A, C und Folsäure, die 
Mineralstoffe Magnesium und Kalium, Hülsenfrüchte liefern neben Eiweiß und 
Kohlehydraten die Mineralstoffe Kalzium und Eisen. Außerdem enthalten 
Gemüse, Salate und Hülsenfrüchte Ballaststoffe. 

• Gruppe 5: Obst versorgt den Körper mit Vitamin C; ein ige Obstsorten enthal-
ten auch viel Kalium (z. B. Bananen) und Ballaststoffe. 

• Gruppe 6: Fette und Öle sowohl tierischer (z. B. Butter) als auch pflanzlicher 
Herkunft (z . B. Margarine, Keimöl) enthalten lebenswichtige Fettsäuren, eben-
so die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. 

• Gruppe 7: Wasser ist für den Körper Lösungs- und Transportmittel. Pro Tag 
sollten mindestens zwei Liter Wasser aufgenommen werden (mit der Nahrung 
oder getrunken). 
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Bei Problemen mit der Ernährung (nicht nur, aber auch bei durch die HIV-Infekti-
on oder ihre Behandlung bedingten Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen, 
Appetitlosigkeit, Durchfall, Mundtrockenheit, Verstopfung oder Kau - und Schluck-
beschwerden) liefert die schon erwähnte Broschüre "Rund um die Ernährung" 
wertvolle Tipps. 

Bewegung 

Neben dem gesetzlich festgeschriebenen Anspruch auf den täglichen, mindes-
tens einstündigen Aufenthalt im Freien bieten Gefängnisse auch Sport- und Be-
wegungsmöglichke iten: Fast alle Justizvollzugsanstalten haben eigene Sportleh-
rer/ innen, in vielen Anstalten engagieren sich zusätzlich externe, ehrenamtl iche 
Kräfte, und oft gibt es reguläre Gefangenen-Sportvereine. Darüber hinaus kann 
man in fast jedem Gefängnis an speziellen Geräten Kraftsport betreiben. 

Gerade im monotonen Haftalltag ist Bewegung besonders wichtig; sie regt den 
Kreislauf an, fördert die Durchblutung, stärkt das Immunsystem und wirkt sich 
positiv auch auf die Psyche aus. Allerdings so llte dabei beachtet werden: Nur hin 
und wieder einmal Sport treiben, dann aber im Übermaß (z. B. bis zur völligen Er-
schöpfung), das schadet dem Immunsystem eher als dass es ihm nützt. 

Auch regelmäßige Gymnastik ist sinnvoll, alleine oder zu zweit. Damit lockert, 
dehnt und kräftigt man die Muskulatur und beugt so Verspannungen vor. Eine 
ganze Reihe von Vorschlägen zu solchen Übungen finden sich in der Broschüre 
" Posit iv in Haft" (DAH 2000) - selbstverständlich sind sie nicht nur für HIV-Posi-
tive sinnvoll, sondern für alle Inhaftierten. Wichtig ist nicht, ein volles Programm 
zu absolvieren, sondern vor allem, dass die Übungen regelmäßig durchgeführt 
werden, z. B jeden zweiten oder dritten Tag. Die genannte Broschüre bietet dar-
über hinaus Hinweise und Tipps zum Jonglieren, eine Mischung aus Sport und 
Kunst, die Körpe r und Geist gleichermaßen anspricht : Zum einen werden wenig 
benutzte Muskeln und Sehnen von Unterarm, Hand und Schulter trainiert, zum 
anderen die Konzentrationsfähigkeit, die Koordination von Sehen mit routinisier-
ten Bewegungsabläufen und das Gefühl für Raum, bewegte Masse und Schwer-
kraft . 

Zwischen Gymnastik und Entspannungsübungen angesiedelt sind z. B. Yoga 
oder Tai Chi. Allerdings sollte hierbei, zumindest in der Anfangsphase, eine An-
leitung durch sachkundige Lehrer/innen stattfinden. In vie len Anstalten bieten 
Mitarbeiter/ innen oder ehrenamtliche Helfer/ innen entsprechende Kurse an, 
manchmal gibt es darüber hinaus auch Angebote zum autogenen Training oder 
zu anderen Entspannungstechniken. 

Psychohygiene 

Inhaftierung bedeutet immer Stress: Ängste und Unsicherheiten mit Blick auf die 
Haftsituation, polizeiliche Vernehmungen oder Gerichtstermine, Einsamkeit und 

Getrenntsein von Angehörigen, Partner(inne)n und Freund(inn)en, Langeweile, 
Ohnmachtsgefühle, Konflikte mit Mithäftlingen oder Bediensteten, Bedrohun-
gen und Gewalterfahrungen, Aggressionen und vieles mehr. All das kann auch 
die Abwehrkräfte des Körpers schwächen. Hier ist es zum einen wichtig, dass Ge-
fangene sich Mitgefangene suchen, mit denen sie über das sprechen können, 
was sie beschäftigt, und mit denen sie ihre Freizeit verbri ngen (z. B. Sport trei-
ben). Zum anderen so llten sie sich bei Problemen, mit denen sie alleine nicht fer-
tig werden, an die Mitarbeiter/ innen des Psychologischen und des Sozialen 
Dienstes wenden oder auch an Vollzugsbedienstete, zu denen sie Vertrauen ha-
ben. 

Für eine wirksame Gesundheitsförderung in Haft sind zugleich aber auch Maß-
nahmen zur Verbesserung der Psychohygiene unter den Bediensteten sinnvoll 
und notwendig. So hilft etwa professionelle Supervision, Klarheit über den eige-
nen Umgang mit der anvertrauten Klientel und über die Einflüsse auf das eigene 
Handeln zu schaffen . 
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HIV IM JUSTIZVOLLZUG 

Marius Bolland 

Gefängnisse gehören zu den Orten, an denen Infektionskrankheiten wesentlich 
häufiger vorkommen als anderswo. Dies gilt auch für die H IV-Infektion, von der 
vor allem die Konsument(inn)en von Spritzdrogen betroffen sind . Dieser Beitrag 
liefert Zahlen zu Drogengebraucher(inne)n und zur H IV-Infektion in Deutsch· 
lands Haftanstalten und geht auf die HIV·Übertragungsrisiken hinter Gittern ein. 
Zugleich wird ku rz über das Wichtigste zur HIV·lnfektion informiert und ein 
Überblick über die medizinische Versorgung von Gefangenen mit HIV gegeben. 

Daten zu Drogengebraucher(inne)n in Haft 

In Deutschland - und ebenso in anderen europäischen Ländern - ist die Zahl der 
intravenös Drogen konsumierenden Häftlinge in den letzten 20 Jahren ständig 
gestiegen, womit sich auch Infektionskrankheiten - besonders die H IV-Infektion 
und Hepatitis - in den Gefängnissen stark verbreitet haben. Nach offiziellen 
Schätzungen gibt es in Deutschland ca. 100.000 bis 150.000 Menschen, die Dro· 
gen - vor allem Heroin und Kokain - intravenös konsumieren . Aus versch iedenen 
Studien geht hervor, dass etwa zwei Drittel der befragten Drogengebraucher / in· 
nen bereits ein- oder mehrmals inhaftiert waren: wegen Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz oder wegen Beschaffungsdelikten (z. B. Diebstahl, 
Raub, Erpressung). Man nimmt an, dass sich in Deutschland an einem beliebigen 
Stichtag etwa 10.000 bis 20.000 Spritzdrogen·Gebraucher/ innen in Haft befin -
den, was bedeutet, dass jeder dritte bis sechste Häftling (meist intravenös) ille-
gale Drogen nimmt oder bis vor kurzem welche genommen oder damit gehandelt 
hat. 

Wie hoch der Anteil von (abhängigen) Drogengebraucher(inne)n in deutschen 
Haftanstalten tatsächlich ist, lässt sich nur schwer genau bestimmen, weil z. B. 
nicht klar ist, welche Datenquelle die jeweilige Anstalt oder Justizbehörde nutzt, 
um dies zu ermitteln. So kö nnen für diesen Zweck entweder die Gesundheitsak· 
ten oder die Personalakten ausgewertet werden, deren Daten nicht unbedingt 
übereinstimmen müssen. Hinzu kommt, dass der Anteil von Drogenkonsu· 
ment(inn)en außerdem je nach Haftform (Untersuchungshaft, Jugendhaft, Straf· 
haft), Einzugsgebiet der Anstalt oder Geschlecht var iiert (Stöver 2001, 15 ff.). 

HIV-Übertragungswege in Haft 

Intravenöser Drogengebrauch 

Zwar wird die konsumierte Drogenmenge nach der Inhaftierung aufgrund des 
knapperen Angebots in aller Regel reduziert, der Konsum aber nicht völlig aufge-
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geben. Wer Drogen injiziert, kann dies in der Regel nicht unter hygienischen Be-
dingungen tun, denn sterile Einwegspritzen sind meist nur in solchen justizvoll-
zugsanstalten erhältlich, in denen Modellprojekte zur Spritzenvergabe angesie-
delt sind (siehe hierzu auch "Drogenhilfe im justizvollzug", S. 137 ff. in diesem 
Band). Auch mangelt es häufig an sauberem Zubehör (Löffel, Filter, Tupfer). Ent· 
sprechend hoch ist in Gefängnissen das Risiko einer Übertragung von H IV und 
anderen Krankhe itserregern. 

Häufig wird zur Drogeninjektion eine " Stationspumpe" von mehreren Inhaftier-
ten gemeinsam benutzt und diese zudem oft auch nicht angemessen gerein igt, 
weil es an Desinfektionsmöglichkeiten mangelt oder weil die Sucht zum schnel· 
len "Druck" zwingt. Auch Verzweiflung und die Überzeugung, im Leben nichts 
mehr erreichen zu können, ka nn dazu veranlassen, gesundheitliche Risiken ein· 
zugehen. Andererseits werden im Gefängnis durchaus Schutzstrategien ange-
wandt, diese sind allerdings ziemlich fragwürdig oder schlichtweg nutzlos: Man 
lässt beispielsweise H IV-Positive nur als Letzte injizieren, teilt die Spritze nur mit 
"gesund" aussehenden Leuten oder spült sie mit Leitungswasser aus . Manchmal 
werden Spritzen auch ausgekocht - eine sehr viel bessere, wenn auch nicht wirk-
lich siche re Methode, die aber nur dort möglich ist, wo Tauchsieder erlaubt sind . 
Und wo Spritzen ausgekocht oder chemisch desinfiziert werden können, wird es 
oft falsch gemacht, weil keine Informationen verfügbar sind, wie lange man sie 
auskochen muss und welche Spitzen sich dazu eignen oder welche Haushalts-
bleiche Viren unschädlich macht und wie man sie anwendet. 

Sex zwischen Männern 

Auch in Haft wird Sexualität gelebt - meist mit anderen Gefangenen. Langzeitur-
laube werden nur von einzelnen Haftanstalten gewährt, und Haftlockerungen 
bekommen nur bestimmte Häftlinge, sodass sexuelle Kontakte mit der Partnerin 
oder dem Partner "draußen" nur in Einzelfällen möglich sind . Weil Sex in Ge-
fängnissen in der Regel gleichgeschlechtlich praktiziert wird (sieht man von he-
terosexuellen Kontakten mit Bediensteten einmal ab), wird er noch weitaus stär· 
ker verdrängt als der Drogenkonsum - dies vor allem im Männervollzug. Sexu· 
alität ist im Haftalltag zwar allgegenwärtig, kann aber nicht sachlich themat isiert 
werden, und sie zu leben ist letztlich nur bei Anpassung der sexuellen Bedürfnisse 
an das Gefängnismilieu möglich. Der Druck, mann-männlichen Sex zu verheimli-
chen, ist umso größer, wenn er nicht dem eigenen heterosexuellen Selbstbild 
entspricht und nur als Notlösung praktiziert wird . Unter solchen Bedingungen 
kommt es sehr leicht zu Spannungen, Aggression und zu Fantasien sexualisier-
ter Gewalt (Stöver 2001, 48 f.). 

Zugleich ist davon auszugehen, dass Männer, die nur gelegentlich Sex mit Män-
nern haben, auch stärker HIV-gefährdet sind ' : Sie identifizieren sich nicht als 

1 Beim Sex zwischen Frauen ist das Risiko einer HIV·Übert ragung im Vergleich zum mann·männ· 
lichen Sex gering. 

schwul und ignorieren daher oft die Risiken, die der "schwu le Sex" birgt. Wer 
sein Verhalten ablehnt und deswegen Scham- und Schuldgefühle hat, kann sei-
ne auf Sex bezogenen Bedürfnisse - z. B. nach Sicherheit - kaum kommunizieren 
und wird sich dann sehr vie l eher den Wünschen seines Sexualpartners unter· 
ordnen, beispielsweise nach ungeschütztem Sex ("unsafe Sex"). Und was in Frei· 
heit gilt, trifft auch hinter Gittern zu: Safer Sex, und hier besonders der Gebrauch 
von Kondomen, ist auch heute noch nichts Selbstverständ liches; er unterbricht 
den Sex und lässt sich nicht so ohne weiteres mit Begehren und Lust in Einklang 
bringen. Das notwendige Aushandeln - Welche Sexpraktik wird angewandt? Wie 
viel Risiko will man eingehen? Welche Schutzvorkehrungen will man treffen? -
gestaltet sich unter Haftbedingungen allerdings um einiges schwieriger. Hinzu 
kommt, dass Kondome nicht in allen Gefängnissen erhältlich sind oder kein nied· 
rigschwelliger und anonymer Zugang zu diesem Präventionsmittel besteht. Oft 
nämlich muss man sie sich beim Sozialdienst oder beim Medizinischen Dienst 
abholen oder beim haftinternen Einkauf besorgen, der in der Regel nur alle zwei 
Wochen Kondome vorrätig hat (Stöver 2001, 49 f.) . 

Tätowieren und Piercen 

Tätowieren und Piercen sind im justizvollzug zwar offiziell verboten, bei Gefan-
genen aber ziemlich beliebt. Allerdings ist es in Haft meist nicht möglich, die ent· 
sprechenden Hygieneregeln einzuhalten (z. B. nur neue und sterile Nadeln zu 
verwenden, und zwar nur bei einer Person), was zu einer Übertragung von Krank· 
heitserregern wie HIV oder Hepatitisviren führen kann . Wie weit das Tätowieren 
und Piercen in Haftanstalten verbre itet ist, hat man bisher noch kaum unter-
sucht. Ebenso wenig ist bekannt, in welchem Maße und wie häufig beides unter 
unhygienischen Bedingungen praktiziert wird. Infektionsrisiken lassen sich je-
denfalls durch den Gebrauch von Desinfektionsmitteln oder durch Auskochen 
der Nadeln minimieren - sofern die dafür benötigten Mittel verfügbar sind. 2 Da 
das Tätowieren meist eher akzeptiert wird als das Spritzen von Drogen (in Euro· 
pa sind 30 % der Gefängnisbediensteten selbst tätowiert), lassen sich hier die 
genannten Prophylaxemaßnahmen leichter einführen - was sogar den Weg für 
die Ausgabe von Bleichmitteln an Drogengebraucher / innen ebnen könnte 
(Stöver 2001,51). 

Daten zu H IV-Infektionen in Haft 

Für frühzeitige und in den Mitteln angemessene Maßnahmen der HIV·Prävention 
braucht man entsprechende Daten - das gilt selbstverständlich auch für den jus-
tizvollzug. Der Strafvollzugsausschuss der Länder hatte daher 1988 beschlos-
sen, bei der Erfassung von HIV-I nfektionen und AIDS·Erkrankungen einheitlich 
vorzugehen. Seither wird den Gefangenen in den meisten Bundesländern bei der 

2 Zum Th ema «Tatto und Pierc ing in Haft» siehe die gleichnamige Broschüre der Deu tschen 
AIDS·Hil fe e.V. 
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Eingangsuntersuchung zu einem HIV-Test auffreiwilliger Basis geraten) Die Test-
ergebnisse werden durch die Landesjustizverwaltungen in jährlichen (bis 1997 in 
vierteljährlichen) Stichtagserhebungen über HIV-Infektionen und AIDS-Erkran-
kungen zusammengefasst 

In einigen Bundesländern haben sehr viele Gefangene einen HIV-Test akzeptiert 
-1995 in Bayern und im Saarland etwa 95 %, in Baden-Württemberg 81 % und in 
Hessen 77,7 % der neu Aufgenommenen_ Aus den anderen Bundesländern gibt 
es entweder keine gesicherten Daten, weil der Test außerhalb der Haft und ano-
nym durchgeführt wird (so in Bremen), oder die Testraten sind dort deutlich nied-
riger, was vor allem auf die neuen Bundesländer zutrifft In Brandenburg ließen 
sich 1995 nur 15,7 % der Neuaufnahmen testen, in Sachsen-Anhalt 19 % und in 
Sachsen 21 % (Stöver 2001, 33 f) Gesicherte Daten darüber, wie weit die H IV-In-
fektion im gesamten Strafvollzug Deutschlands verbreitet ist, ist es allerdings 
nicht, weil je nach Bundesland eine andere Testpraxis herrscht und viele Gefan-
gene das Testangebot wegen befürchteter Nachteile im Vollzug nicht wahrneh-
men _ Erfasst werden auch nur die Testergebnisse und die Zugehörigkeit zu Be-
troffenengruppen, aber keine weiteren soziodemografischen Angaben, weshalb 
die Aussagekraft der vorhandenen Daten insgesamt eher gering ist 

Nach offiziellen Angaben liegt in Deutschland der Anteil H IV-infizierter Gefange-
ner bei den Männern zwischen 0,12 % und 2,8 % und bei den Frauen zwischen 
0,48 % und 8 %. Man geht davon aus, dass etwa 1 % aller Gefangenen in 
Deutschland HIV-infiziert sind, was bedeutet, dass die HIV-Verbreitung in dieser 
Gruppe 25-mal höher ist, als dies für die übrige Bevölkerung angenommen wird 
(Stöver 2001,36 f.) . Um Genaueres über die epidemiologische Entwicklung zu er-
fahren, muss man auf die in einzelnen Haftanstalten durchgeführten Untersu· 
chungen zurückgreifen. Deren Ergebnisse können zwar nicht verallgemeinert 
werden, sie lassen aber trotzdem Tendenzen erkennen . Hierzu Beispiele: 

• In einer 1996/ 1997 durchgeführten Erhebung bei drogenabhängigen Häftlin-
gen in Hamburg waren 3,8 % der Untersuchungshäftlinge und 2 % der Straf-
gefangenen der Anstalt XII in Vierlande HIV-positiv (Heinemann / Püschel 
1998). 

• In einer im Berliner Justizvollzug durchgeführten Studie bei 107 weiblichen 
und 45 männlichen Drogenkonsument(inn)en erwiesen sich 18 % sowohl 
der weiblichen als auch der männlichen Befragten als HIV-positiv (Stark u. a. 
2001). 

Aus den Berichten der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern über die 
2000/ 2001 in ihren Haftanstalten durchgeführten Untersuchungen geht Folgen-
des hervor: 

3 Wer in den Haftanstalten Bayerns, Baden-Württembergs und des Saarla ndes den Test verwe i-
gert, wird so behande lt, als se i er/ sie HIV-posi tiv. 

• Von den 8.066 Gefangenen in Baden-Württemberg waren 0,8 % HIV-infiziert 
(Landtag BaWü 2002). 

• In einer Bayerischen Anstalt wurde bei 0,5 % von 1.014 untersuchten Gefange-
nen eine HIV-Infektion festgestellt (Bayern 2000). 

Das Wichtigste zu HIV und AIDS4 

AI DS steht für die englische Bezeichnung "Acquired Immune Deficiency 
Syndrome", zu deutsch "Erworbener Immundefekt". Bei einem Immun-
defekt ist die Abwehrfähigkeit des Körpers gegenüber Krankheitserre-
gern vermindert Ursache für AIDS ist die Infektion mit HIV ("Human Im-
munodeficiency Virus" = "menschliches Immundefekt-Virus"). 1983/84 
wurde HIV-l entdeckt, wenig später H IV-2. Beide Virustypen und ihre Un-
tergruppen (Subtypen) weisen spezielle Merkmale auf und kommen je 
nach Kontinent unterschiedlich häufig vor. Für alle gelten aber die glei-
chen Schutzmöglichkeiten. 

Wie und wann sich eine HIV-Infektion zu einem Immundefekt entwickelt, 
hängt von zusätzlichen Umständen ab, die im Einzelnen noch nicht be-
kannt sind. Zwar ist die H IV-Infektion noch nicht heilbar, aber dank me-
dizinischer Therapien bestehen gute Chancen, dass sich eine Immun-
schwäche zurückbildet oder um viele Jahre hinauszögern lässt Zumin-
dest in den reichen Ländern der Welt hat der medizinische Fortschritt bei 
Menschen mit H IV zu einer deutlich höheren Lebenserwartung geführt 

Übertragung und Schutzmöglichkeiten 

H IV kann nur übertragen werden, wenn es in ausreichender Menge in die 
Blutbahn oder auf die Schleimhäute gelangt Eine Ansteckung ist mög-
lich über Blut - auch Menstruationsblut -, Sperma, Scheidenflüssigkeit 
und Muttermilch, die das Virus in hoher Konzentration enthalten können. 

Am häufigsten wird HIV beim Sex ohne Kondom übertragen: 

• Analverkehr: Die Darmschleimhaut ist äußerst empfindlich und kann 
HIV direkt aufnehmen. Das Virus kann aber auch über winzige, nicht 
sichtbare Verletzungen am Penis oder über bestimmte Zellen an der 
Eichel aufgenommen werden. 

• Vaginalverkehr: Durch kleine, nicht spürbare Verletzungen der Schei-
de oder Reizungen der Gebärmutter (z. B. durch die Spirale oder durch 

4 Eine Fülle von Bas isi nformati onen zu m Th ema en thält die Broschü re " HIV AIDS - Heutiger Wis· 
sensstand •• der Deutschen AID S-Hil fe e.V. 
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sexuell übertragbare Erreger) kann infektiöses Sperma in die Blut-
bahn der Frau gelangen _ Umgekehrt können Scheidenflüssigkeit und 
Menstruationsblut durch winzige Hautrisse am Penis auch zur An-
steckung des Mannes führen_ Während der Periode ist das Infektions-
risiko für die Frau wie für den Mann erhöht 

• Oralverkehr birgt ein Risiko, wenn Sperma oder Menstruationsblut in 
den Mund der Partnerin/des Partners gelangt_ 

Beim Anal- und Vaginalverkehr bieten Kondome guten Schutz_ Beim 
Oralverkehr sollte kein Sperma in den Mund gelangen; auch hier kann 
ein Kondom verwendet werden _ Für Frauen, die Sex mit Frauen haben, ist 
das Ansteckungsrisiko sehr gering_ Während der Menstruation kann mit 
einem "Dental Dam" - einem Latextuch, das auf die Scheide gelegt wird 
- verhindert werden, dass Blut in den Körper der Partnerin gelangt 

Intravenöser Drogengebrauch: Ein sehr hohes Infektionsrisiko hat, wer 
ein bereits von einer anderen Person benutztes Spritzbesteck verwen-
det Hierbei kann infiziertes Blut - über kleine Blutreste im Spritzbesteck 
- direkt in die Blutbahn eindringen_ Ein Infektionsrisiko besteht auch 
beim Aufteilen der Droge mittels gebrauchter Spritzbestecke und beim 
Verwenden gebrauchten Zubehörs (Löffel, Filter, Tupfer) _ Vorbeugen 
beim Drogengebrauch (Safer Use) 5 heißt daher, immer nur eigenes 
Spritzbesteck und Zubehör zu verwenden - und zwar nur bei sich selbst 

Mutter-Kind-Übertragung: Kinder von H IV-positiven Frauen können wäh-
rend der Schwangerschaft und beim Stillen, vor allem aber während der 
Geburt angesteckt werden_ Das Übertragungsrisiko hängt dabei wesent-
lich vom Gesundheitszustand der Mutter sowie von vorbeugenden Maß-
nahmen ab_ Unter optimalen Bedingungen kann die Übertragungsrate 
von etwa 20-40 % auf unter 2 % gesenkt werden: einerseits durch einen 
Kaiserschnitt vor Einsetzen der Wehen, die gezielte Einnahme von Medi-
kamenten gegen HIV in den letzten Wochen der Schwangerschaft und 
den Verzicht auf das Stillen, andererseits durch eine vorsorgliche zwei-
bis sechswöchige antiretrovirale Behandlung des Babys. 

Blut und Blutprodukte: Menschen mit Hämophilie (Bluter) sind heute 
nicht mehr durch das für sie lebenswichtige Blutplasmakonzentrat H IV-
gefährdet Durch bestimmte Herstellungsverfahren und durch Tests wird 
weitestgehend sichergestellt, dass Blutprodukte kein HIV enthalten. Um 
eine Übertragung von H IV bei Bluttransfusionen zu verhindern, werden 
in der Bundesrepublik seit 1985 alle Blutspenden in Routineverfahren 
auf H IV-Antikörper untersucht 

5 Detaillierte Informationen zum Schutz beim Drogengebrauch bietet die Broschüre "Safer Use. 
Richtig Spritzen leicht gemacht" der Deutschen AIDS·Hilfe e.V. 

Was beim HIV·Test zu beachten ist6 

• Niemand darf ohne sein ausdrückliches Einverständnis getestet wer-
den. Zwangstests oder stillschweigend durchgeführte Tests (z. B. bei 
Untersuchungen in Haftanstalten, im Krankenhaus oder bei der 
Schwangerschaftsvorsorge) sind rechtlich unzulässig und können als 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts und unter Umständen als Kör-
perverletzung geahndet werden . 

• Vor dem Test sollte ein Beratungsgespräch stattfinden. 

• Die Testergebnisse - negative wie positive - dürfen nur persönlich, 
nicht brieflich oder telefonisch mitgeteilt werden. 

• Die Mitteilung des Testergebnisses muss mit einem ausführlichen Be-
ratungsgespräch verbunden sein. 

Ein möglichst frühzeitiger Test bietet sich für Menschen an, die tatsäch-
lich ein Infektionsrisiko hatten und die derzeitigen Behandlungsmöglich-
keiten ausschöpfen wollen. 

Verlauf der H IV-Infektion 

HIV-Infektionen entwickeln sich von Mensch zu Mensch sehr unter-
schiedlich. Krankheiten können, müssen aber nicht auftreten, und zwi-
schen einzelnen Erkrankungen liegen oft lange Zeiten ohne körperliche 
Beschwerden. Selbst ein voll entwickelter Immundefekt kann bis zum 
Auftreten schwerster Erkrankungen zunächst ohne Symptome verlaufen . 

Wie stark sich HIV vermehrt und dadurch das Immunsystem schädigt, 
kann durch Messung der Blutwerte (Viruslast und Zahl der Helferzellen7) 
überprüft werden . Die Blutwerte geben Auskunft über den Zustand des 
Immunsystems. 

• Die ersten Wochen: Bereits kurz nach der Ansteckung mit H IV beginnt 
das Virus, sich vorübergehend sehr stark zu vermehren . In der Regel 
treten in den ersten Wochen der Infektion grippeähnliche Krankheits-
zeichen auf, die nach ein bis zwei Wochen wieder abklingen ("Primär-
infekt"). Viele bemerken diese Symptome kaum oder halten sie für 
Zeichen eines " normalen" Infekts. Bei allen Infizierten kommt es zu 
einer Abwehrreaktion, bei der Antikörper gebildet werden. Diese kön-

6 Genaueres zum HIV-Test bietet die Broschüre " Will ich es wissen? In formationen und Überl e· 
gungen zum HIV·Test" der Deutschen AIDS-Hi lfe e.V. 

7 HIV befällt und zerstört unter and erem auch die Helfe rze llen, die das Immunsystem be i der Ab· 
wehr von Krankheitserregern steuern. 
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nen in der Regel nach zwölf Wochen zuverlässig nachgewiesen wer-
den. 

• Symptomfreie Phase: Die HIV-Infektion verläuft dann zunächst unauf-
fällig, d.h., es treten keine Symptome auf. Diese Phase kann einige 
Monate oder viele Jahre andauern. Das Virus vermehrt sich jedoch 
weiter und schädigt dadurch das Immunsystem. 

• Phase mit allgemeinen Symptomen: Irgendwann können Symptome 
auftreten. Diese sind meist allgemeiner Art, z. B. lang andauernde 
Lymphknotenschwellungen an mehreren Stellen (unter den Achseln, 
in der Leistengegend), starker Nachtschweiß und lang anhaltende 
Durchfälle. 

• Schwerer Immundefekt: Treten bei einem schweren, durch H IV verur-
sachten Immundefekt bestimmte Krankheiten auf, spricht man von 
"AIDS". Zu den so genannten opportunistischen Infektionen zählen 
z. B. die Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PcP, eine Form der Lungen-
entzündung), die Toxoplasmose oder die Infektion der Speiseröhre 
mit dem Hefepilz Candida albicans. Auch Viren wie Herpes simplex 
oder Herpes zaster können zu schweren Erkrankungen führen. Die 
häufigsten Tumorerkrankungen im Zusammenhang mit AIDS sind 
durch Viren bedingte Krebsarten, z. B. das Kaposi-Sarkom oder der 
Gebärmutterhalskrebs sowie Lymphome. Weil H IV die Blut-Hirn-
Schranke überwindet, kann es auch die Zellen des Zentralnervensys-
tems schädigen. Im Verlauf der HIV-Infektion können daher Nerven-
entzündungen und Hirnleistungsstörungen auftreten, die meist lang-
sam und unauffällig beginnen. 

Medizinische Behandlung 

Bisher ist noch kein Mittel verfügbar, das AIDS heilen könnte. Inzwischen 
gibt es aber eine Reihe von Medikamenten, die man gegen die Vermeh-
rung von HIV einsetzt (so genannte Virushemmer). Zudem kann man 
heute den meisten opportunistischen Infektionen vorbeugen oder sie 
zumindest erfolgreich behandeln. 

Medikamente gegen die HlV-Vermehrung (antiretrovirale Therapie = 
ART)8 

Die gegen H IV gerichteten Medikamente verlängern in der Regel deutlich 
die symptomfreie Zeit oder lindern Symptome. Sie bewirken, dass die 

8 Siehe hierzu die aus führli che DAH·Broschüre " Rund um die Kombinat ionstherap ie - Informa· 
t ionen für Menschen mit HIV und AIDS". 

Zahl der Helferzellen zu- und die der freien Viren im Blut (Viruslast) ab-
nimmt: Zeichen für eine verbesserte Immunfunktion und eine geringere 
Virusvermehrung. Auf diese Weise kann das Voranschreiten der Erkran-
kung gebremst werden. Die kurzzeitigen und langfristigen Nebenwirkun-
gen sind sehr unterschiedlich und variieren je nach Patient/in. Sie soll-
ten auf jeden Fall mit dem Arzt/der Ärztin besprochen werden. 

Bei der antiretroviralen Therapie werden verschiedene Anti-H IV-Medika-
mente miteinander kombiniert, um so die Wirkung der Behandlung zu 
erhöhen. Zurzeit wird untersucht, durch welche Kombinationen und 
Kombinationsfolgen sich die Wirkungsdauer weiter verlängern und die 
Zahl der Nebenwirkungen verringern lässt. 

Medikamente gegen opportunistische Infektionen 

Der Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PcP), einer besonderen Form der 
Lungenentzündung, kann durch die Einnahme oder das Inhalieren von 
Medikamenten vorgebeugt werden. Sie werden dann angewendet, wenn 
die Gefahr einer PcP am höchsten ist, nämlich bei einem schweren Im-
mundefekt. Auch gegen Toxoplasmose ist eine Vorbeugung (Primärpro-
phylaxe) möglich. Gegen Infektionen mit Pilzen, Bakterien oder Parasi-
ten gibt es inzwischen zahlreiche gut wirksame Medikamente. Bei ande-
ren Infektionen stehen bisher nur experimentelle Therapieansätze zur 
Verfügung. 

Medizinische Behandlung bei HIV-Infektion in Haft 

Ob in Freiheit oder in Haft : Menschen mit HIV sollten generell von Ärzt(inn)en be-
treut werden, die Erfahrung im Umgang mit diesen Patient(inn)en und mit deren 
gesundheitlichen Problemen haben. Auf H IV spezialisierte Mediziner l innen sind 
vor allem bei einer gegen H IV gerichteten Behandlung wichtig. Wann ein Thera-
pie-Einstieg ratsam ist, wie man eine individuell zugeschnittene Medikamenten-
kombination zusammenstellt, was bei Nebenwirkungen zu tun ist, welche Wech-
selwirkungen zwischen verschiedenen Substanzen möglich sind oder wann ein 
Umstieg auf andere H IV-Medikamente angezeigt ist: Über solches Spezialwissen 
verfügt in der Regel nur, wer ständig in diesem Feld arbeitet und sich kontinuier-
lich auf den neuesten Wissensstand bringt. Solche Ärztinnen und Ärzte sind in 
Haftanstalten jedoch Mangelware. In einigen Bundesländern gibt es Haftkran-
kenhäuser mit H IV-Spezialabteilungen, so beispielsweise in Nordrhein-Westfa-
lens Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg. Diese Modelle stehen für eine me-
dizinische Versorgung, die den außerhalb geltenden Standards der H IV-Behand-
lung entspricht und bei den Patient(inn)en im doppelten Wortsinn "ankommt". 
Manche Haftanstalten schließen auch Verträge mit Spezialist(inn)en von H IV-
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Ambulanzen oder -Schwerpunktpraxen ab, die dann bei Bedarf zur Behandlung 
HIV-positiver Häftlinge hinzugezogen werden. Sehr viel häufiger aber werden 
H IV-infizierte Gefangene von nicht auf H IV spezialisierten Anstaltsärzt(inn)en be-
handelt. 

Die medizinische Versorgung in Haft sollte zwar mit den .. draußen" durch die ge-
setzliche Krankenversicherung finanzierten Angeboten vergleichbar sein . In 
manchen Haftanstalten scheint es jedoch schwierig zu sein, eine antiretrovirale 
Therapie zu bekommen oder den Infektionsverlauf bzw. Behandlungserfolg mit-
tels Viruslast-Bestimmungen kontrollieren zu lassen. Ein weiteres Problem sind 
die bei manchen Kombinationstherapien einzuhaltenden Ernährungsvorschrif-
ten. Wo Anstaltsärztinnen und -ärzte nicht für entsprechende Speisepläne sor-
gen und wo außerhalb der üblichen Essenzeiten nichts auf den Tisch kommt, 
müssen die Betroffen selbst dafür sorgen, dass sie sich .. therapiekompatibel" 
ernähren. 
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HEPATITIDEN, TUBERKULOSE, SEXUELL ÜBERTRAGBARE 
KRANKHEITEN UND PARASITEN 

Karlheinz Keppler 

Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben (z. B. in Schulen, Kinder-
gärten, Kasernen, Justizvollzugsanstalten), steigen die Gesundheitsgefahren für 
die / den Einzelne / n. Die Art dieser Gefahren ist dabei eng mit der Zusammenset-
zung der jeweiligen Population verbunden : Entscheidend sind hier die mögli -
chen Übertragungswege (so dürfte die Übertragung durch Spritzen, z. B. durch 
intravenösen Drogenkonsum, in einer Schule keine Rolle spielen, im Gefängnis 
aber sehr wohl) und die Häufigkeit des Vorkommens einer Erkrankung (Präva -
lenz) bei bestimmten Gruppen. 

Im Justizvollzug stehen die Gesundheitsgefährdungen für (und durch) intravenös 
Drogen Konsumierende im Vordergrund, der größten weitgehend homogenen 
Gefangenengruppe: In Deutschland liegt ihr Anteil an den Inhaftierten in der Re-
gel zwischen 30 und 50 Prozent, mit gelegentlichen Schwankungen nach oben 
(70 %) und unten (20 %), und auch im europäischen Ausland ist die Situation 
ähnlich. Der Gefängnisalltag wird daher weitgehend von Drogen konsumieren-
den Inhaftierten bestimmt, und der Schwerpunkt der gefängnismedizinischen 
Arbeit liegt dementsprechend auf den für sie typischen Krankheiten und Begleit-
erkrankungen . Dabei lässt sich über die letzten Jahre eine Verlagerung des Inte-
resses und der Aufmerksamkeit weg von H IV und AIDS hin zu den Hepatitiden 
und anderen Infektionskrankheiten feststellen. 

Wertet man die vorliegenden Untersuchungen zu den Hepatitis-Prävalenzen aus, 
so ergibt sich folgende Stufung: Das Vollzugspersonal weist deutlich höhere 
Prävalenzen (zumindest für Hepatitis A und B) als die Normalbevölkerung, Inhaf-
tierte wiederum weisen höhere Prävalenzen als die Vollzugsbediensteten auf. 
Am höchsten sind die Zahlen bei Drogen konsumierenden Gefangenen: Etwa 70-
80 % von ihnen sind Schätzungen zufolge mit Hepatitis Bund / oder C infiziert 
(manch ein / e Autor/ in spricht angesichts dieser Zahlen sogar von gefängnistypi-
schen Erkrankungen), sodass man es mit einem extrem hohen .. Infektionspoten-
zial" zu tun hat. 

Hinzu kommt das Phänomen der Komorbidität" dem gleichzeitigen Vorkommen 
zweier oder mehrerer Krankheiten bei einem Patienten oder einer Patientin. So 
mehren sich etwa die Anhaltspunkte dafür, dass bei H IV-positiven intravenös 
Drogen Gebrauchenden fast immer auch eine Hepatitis vorliegt, häufig sogar 
mehrere. Bei sowohl mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) als auch mit H IV infizierten 
Patient(inn)en schreitet die Zerstörung der Leber schneller voran und liegt die 
Sterblichkeit höher als bei nicht H IV-infizierten Patient(inn)en. Aber auch ohne 

1 von lat. morbus ~ Krankheit 
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HIV-Komorbidität sieht die Prognose für Drogengebraucher/ innen schlechter 
aus: Während etwa bei einer Infektion mit dem Hepatitis-A-Virus (HAV) das Risi-
ko eines raschen ( .. fulminanten") Verlaufs mit akutem Leberversagen und hoher 
Sterblichkeit in der so genannten Normalbevölkerung bei ca. 0,1 % liegt, ist es 
bei Patient(inn)en mit gleichzeitiger HAV- und H BV- oder HCV-Infektion auf 12-
15 % erhöht. 

Über HIV/ AIDS und die Hepatitiden hinaus, die auch sexuell übertragbar sind, 
sind im Gefängnis vor allem die Tuberkulose (orientierende Erhebungen zeigen, 
dass man bei Inhaftierten von einer gegenüber der .. Normalbevölkerung" deut-
lich erhöhten Prävalenz auszugehen haben wird), die .. klassischen" sexuell 
übertragbaren Krankh eiten und Parasiten von Bedeutung. 

Hepatitis2 

Hepatitis A und E 

Sowohl das Hepatitis-A- als auch das Hepatitis-E-Virus (HAV und H EV) werden in 
der Regel fäkal-oral übertragen, also indem menschliche Ausscheidungen (lat. 
faeces) direkt oder auf Umwegen in den Mund gelangen: z. B. auf der Toilette, 
durch verschmutztes Geschirr, auf Reisen durch verunreinigte / nicht lang genug 
gekochte Nahrung oder verschmutztes Trinkwasser, durch verunreinigtes Spritz-
besteck und -zubehör oder beim Sex. 

Hepatitis A 

In Deutschland macht die Hepatitis A gut die Hälfte aller virusbedingten Leber-
entzündungen aus. Schätzungen gehen davon aus, dass sich bei uns jährlich 
etwa 50.000 Menschen mit HAV infizieren und dass etwa 5 % der 15-40-Jährigen 
eine Hepatitis A durchgemacht haben. 

Ein fulminanter Verlauf - innerhalb weniger Wochen Leberzerfallskoma mit aku-
tem Leberversagen und hoher Sterblichkeit - kommt bei der Hepatitis A norma-
lerweise nur sehr selten vor (in weniger als 0,1 % der Fälle) . Deutlich erhöht ist 
das Risiko eines solchen Verlaufs allerdings, wenn eine HAV-Infektion zu einer 
bestehenden Lebererkrankung oder chronischen Hepatitis B oder C hinzu-
kommt. In über 99 % der Fälle heilt eine Hepatitis A innerhalb von etwa drei Mo-
naten folgenlos aus (daher auch die Bezeichnung .. Leberschnupfen"). Gelegent-
lich kommen verlängerte Krankheitsverläufe vor (bis zu einem Jahr), länger an -
dauernde, echte chronische Verläufe jedoch gibt es nicht. Nach einer durchge-
machten Hepatitis A besteht lebenslang Immunität, also Schutz vor erneuter An-
steckung. 

2 vgl. hierzu auch die DAH ·Broschüre n " Drogenkonsum und Hepatitis. Übert ra gungswege, Vor· 
beugung, Beha ndlung" und " Hepatit is. Ei ne Orientieru ngshilfe" , kostenlos zu bez iehen über 
den Versand der Deu tschen AIDS·Hilfe e.V., Tel.: 030/ 69 00 87'43 1-44 , Fax: 030/ 69041300, 
E-Ma il : versand@dah.a idshilfe.de 

Die beste Vorbeugung gegen Hepatitis A ist eine Schutzimpfung (auch in Kombi -
nation mit einer Impfung gegen Hepatitis B möglich), die etwa zehn Jahre lang 
wirkt. Safer Use (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzbesteck und -zubehör), 
Kondomgebrauch beim Sex und Desinfektion (z. B. beim Tätowieren und Pier-
cen) verringern das Übertragungsrisiko. 

Hepatitis E 

Hepatitis E ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet, und auch bei Drogenge-
braucher(inne)n ist die Infektionsrate sehr gering. Medizinisch von Bedeutung 
ist vor allem, dass es bei Frauen, die sich im letzten Drittel einer Schwanger-
schaft infizieren, in bis zu 20 % der Fälle zu fulminant-tödlichen Verläufen kommt 
(gegenüber 0,5-3 % unter .. normalen" Bedingungen). 

Hepatitis Bund D 

Hepatitis B 

In Deutschland haben ca. 6 % der Bevölkerung eine H BV-Infektion hinter sich, 
um die 0,6 % (zwischen 250.000 und 650.000 Personen) haben eine chronische 
Hepatitis B. 

Das Hepatitis-B-Virus (H BV) kommt vor allem in Blut, aber auch in Sperma, 
Scheidenflüssigkeit, Speichel, Muttermilch, Urin und Kot vor. H BV wird parente-
ral3 übertragen, das he ißt über die Blutbahn im weitesten Sinne: z. B. beim Sex 
(über kleinste Verletzungen), bei Bluttransfusionen oder bei Verwendung verun -
reinigter Spritzen und Kanülen, bei Stich - oder Schnittverletzungen (z. B. in Arzt-
praxis oder Krankenhaus), beim Piercen und Tätowieren, bei gemeinsamer Be-
nutzung von Zahnbürste oder Rasierzeug, während der Entbindung (von der 
Mutter auf das Neugeborene) und beim Stillen. 

Zu einem fulminanten Verlauf mit lebensgefährlichem akutem Leberversagen 
kommt es in etwa 0,5- 1 % der Fälle. Bei Erwachsenen mit gesundem Immunsys-
tem heilt eine Hepatitis B in über 90 % der Fälle aus, danach besteht wahr-
scheinlich lebenslanger Schutz vor erneuter Ansteckung. Neugeborene hinge-
gen, deren Körperabwehr ja noch nicht vollständig entwickelt ist, werden in über 
90 % der Fälle zu chronischen Virusträgern, Dialysepatient(inn)en oder Drogen-
gebraucher/ innen mit geschwächtem Immunsystem zu etwa 25 %. Mehr als die 
Hälfte der chronischen Hepatitis-B-Infektionen verlaufen .. mild " (mit Leberver-
größerung, Laborwertveränderungen und nur mikroskopisch feststellbaren Zei -
chen einer Leberentzündung), also meist ohne Beschwerden (weswegen sie häu-
fig auch nicht bemerkt werden) . Bei einem aggressiven Verlauf (in etwa 10-30 % 
der Fälle) kommt es zu einer zunehmenden Einschränkung der Leberfunktion, 
bei langer Dauer oft zu einer Leberzirrhose mit bleibenden Leberschäden sowie 

3 von griech. para = "neben" und enteron = "Darm", also unter Umgehung des Magen-Darm· 
Tra ktes 
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(selten) zu einem Leberzellkrebs. Behandelt werden kann eine Hepatitis-B-Infek-
tion heute mit Interferon, Lamivudin oder anderen Medikamenten, wobei die Ra-
te der langfristigen Therapieerfolge derzeit leider nicht sehr hoch ist. 

Auch gegen Hepatitis B ist eine Schutzimpfung die beste Vorbeugung; Safer Use, 
Kondomgebrauch und Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko. 

Hepatitis 0 

Infektionen mit dem Hepatitis·D(elta)·Virus (H DV) sind nur möglich, wenn gleich-
ze itig auch eine Ansteckung mit dem Hepatitis·B·Virus erfo lgt oder bereits eine 
Hepatitis-B·lnfektion besteht: HDV ist ein "unvo llständ iges" Virus, das zu seiner 
Vermehrung die HBV·Hülle benötigt. In Deutschland kommt HDV nur se lten vor, 
vor allem bei intravenös Drogen Konsumierenden. Wie H BV wi rd auch H DV vor 
allem über Blut übertragen, die Schutzmöglichkeiten sind die gleichen (eine 
Im pfung gegen Hepatitis B schützt indirekt auch gegen Hepatitis D) . 

Eine Koinfektion mit HBV und HDVoder HIV geht häufiger, rascher und mit deut-
li ch sch lechterer Prognose in eine Leberzirrhose über als eine alleinige H BV-In-
fektion, und auch eine Behandlung mit Interferon hat bei einer Koinfektion deut-
lich schlechtere Erfolgsraten . 

Hepatit is C 

In Deutschland sind etwa 0,4-0,5 % der Bevölkerung chron isch Hepatitis-C-infi-
ziert. Das Hepatit is-C-Virus (HCV) wird vor allem durch Blut übertragen, in erster 
Linie durch gemeinsamen Gebrauch von Spritzbesteck und Zubehör (70-90 % 
der Drogengebraucher / innen sind infiziert), aber auch durch gemeinsame Be-
nutzung von Zahnbürsten, Rasierzeug usw., Pi ercen, Tätowieren oder Ohrloch-
stechen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Virus auch in angetrockneten 
Bluttropfen über längere Zeit " lebensfähig" bleibt (möglicherweise bis zu vier 
Wochen!). Das Risiko einer Infektion durch Blutprodukte (z. B. bei Transfusionen) 
ist heute aufgrund moderner Testverfahren verschwindend gering. HCV kann 
auch während der Geburt auf das Kind übertragen werden (in etwa 3-5 % der Fäl-
le) ; eine Ansteckung über Muttermi lch (Stillen) ist unwahrscheinlich, aber nicht 
völlig auszusch ließen. In Einzelfällen wurden Übertragungen durch Speichel und 
Tränenflüssigkeit beschrieben; daneben findet sich HCV in geringen Mengen 
auch in anderen Körperflüssigkeiten wie Schweiß oder Sperma. Eine sexuelle 
Übertragung ist möglich, doch ist dieses Risiko wesentlich geringer als bei HBV. 

Zu einem fulminanten Verlauf kommt es in etwa 0,5 % der Fälle; kommt zu einer 
bereits bestehenden chronischen Hepatitis C eine Hepatitis A hinzu, ist dieses 
Risiko - wie auch bei gleichzeitiger HBV- und HCV-Infektion - besonders hoch. 
50 % bis 80 % der Hepatitis-C- Infektionen werden chronisch, bei Drogengebrau-
cher(inne)n geschieht dies in über 90 % der Fälle. Die anderen In fektionen heilen 
innerhalb von sechs Monaten aus (dies kann auch später noch jederzeit gesche-
hen; be i milden chronischen Verläufen ist eine spontane Heilung häufig). Trotz 

Heilung besteht aber kein Schutz vor erneuter Ansteckung. Von den chronischen 
Infektionen verläuft etwa ein Drittel chronisch -aggressiv, d. h. Leberentzündung 
und Fibrose schreiten langsam und in Schüben voran. Folgen können eine Leber-
zirrhose (in etwa 10- 20 % dieser Fälle) mit anschließendem Leberversagen oder 
(seltener) Leberkrebs sein; bei begleitender H IV- und / oder H BV-Infektion tritt ei -
ne Leberzirrhose häufiger sowie früher auf. Bei H IV-Infizierten und anderen Im-
mungeschwächten verläuft die chronische Hepatitis C in der Regel rascher und 
führt häufiger zu einem Leberversagen, und auch die Sterblichkeit ist erhöht. Be-
handelt werden kann eine Hepatitis-C-Infektion heute mit Interferon (h ierdurch 
kann auch meist verhindert werden, dass eine akute Hepatitis C chronisch wird) 
und Ribavirin; andere Substanzen werden derzeit erforscht. 

Eine Schutzimpfung gegen Hepatitis C gibt es bis heute nicht; Safer Use, Kon-
domgebrauch und Desinfektion verringern aber das Übertragungsrisiko. 

Hepatitis Fund G/ Transfusion -transmitted Virus (TTV) 

Die Hepatitisviren wurden in der Reihenfolge ihrer Entdeckung mit Buchstaben 
bezeichnet. Nicht jedes dieser Viren aber muss beim Menschen eine Hepatitis 
auslösen; so besteht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass das so genannte 
Hepatitis-F-Virus kein für den Menschen relevanter Erreger ist. 

1995 wurde das HGB-Virus C (abgekürzt HGBV-C) isoliert, dessen Bedeutung 
noch nicht abschließend geklärt ist. Gehäuft wird es bei bestimmten Personen -
gruppen mit chronischer Hepatitis B oder C beobachtet, z. B. bei injizierenden 
Drogengebraucher(inne)n, Dialysepatient(inn)en, Blutern und HIV-positiven 
schwulen Männern. Überraschenderweise findet sich das Virus bei 1-2 % aller 
Blutspender/ innen und scheint damit weiter verbreitet zu sein als Hepatitis C. 
Unklar ist, ob das Virus den Verlauf anderer Leberentzündungen beeinflusst oder 
gar selbst eine Erkrankung hervorruft. Die Übertragungswege scheinen denen 
des Hepatitis-C-Virus zu entsprechen. Besondere Empfehlungen zur Vorbeugung 
gibt es derzeit nicht. 

1997 wurden erste Berichte über ein neues Virus veröffentlicht, das bei Leber-
entzündungen in der Folge von Bluttransfusionen auftrat (transfusion-transmit-
ted virus, TTV) . Mittlerweile zeichnet sich ab, dass dahinter wahrscheinl ich meh-
rere Viren mit unterschiedlichen Genotypen stehen. Sie könnten Ursache für 
zahlreiche Hepatitis-Formen sein, die nicht auf die bisher bekannten HepatitiS-A-
bis E-Viren zurückgehen (sog. Non-A- bis Non-E-Hepatitis). Als mögliche Infek-
t ionswege wurden bislang Blut- und Sexualkontakte, fäkal -orale Übertragung 
und ÜbertraglJng durch Speichel beschrieben . 
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Tuberkulose4 

Weltweit sterben jährlich über zwei Millionen Menschen an der Tuberkulose 
(abgekürzt Tb oder Tbc), betroffen sind vor allem die ärmeren Länder. Auch in 
Europa ist die Tuberkulose immer noch eine der häufigsten bakteriellen Infek-
tionskrankheiten, hat aber ihren lebensbedrohenden Charakter angesichts der 
guten Behandelbarkeit weitgehend ver loren. Dennoch starben im Jahr 2000 in 
Deutschland mehrere hundert Menschen an Tuberkulose, 9.064 Neu -Erkrankun-
gen wurden registriert. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit ist in letzter Zeit Osteu-
ropa gerückt: Besonders die russischen Gefängnisse mit ihren etwa 1, 2 Millionen 
Gefangenen sind Brennpunkte für die Tuberkulose-Übertragung; in manchen 
Haftanstalten liegt die Durchseuchungsrate bei über 20 Prozent. Da die Tuberku-
lose hoch ansteckend ist und der Erreger an Grenzen nicht Halt macht, sprechen 
manche von einer "tickenden Zeitbombe" . Zwar hat die WHO 1998 Leitlinien zur 
Kontrolle der Tuberkulose in Gefängnissen verabschiedet (WHO 1998)5 , doch 
fehlt es vielen der betroffenen Länder an den Mitteln, die Lage unter Kontrolle zu 
bringen. Zur Häufigkeit der Tuberkulose-Übertragung in deutschen Haftanstal-
ten gibt es bisher keine genaueren Daten . Es wird jedoch davon auszugehen 
sein, dass die Prävalenz unter Inhaftierten deutlich (einige Schätzungen spre-
chen von etwa fünfmal) höher ist als in der "Normalbevölkerung". 

Übertragung und Ansteckung 

Die Ansteckung mit Tuberkulose-Bakterien (Mycobacterium tuberculosis) erfolgt 
in Deutschland heute praktisch nur noch über die Atemwege : Der oder die an of-
fener6 Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten oder Niesen feinste 
Tröpfchen an die Umgebungsluft ab_ Diese Tröpfchen , die Tuberkulose-Bakterien 
enthalten, schweben eine Zeitlang im Raum und können von anderen eingeatmet 
werden . Besonders anfällig für eine Ansteckung oder ein Wiederaufflackern ei -
ner Infektion sind Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, z. B. Alkohol-
kranke, Obdachlose, Drogengebraucher / innen und AIDS-Kranke bzw. HIV-Infi-
zierte mit weniger als 200 Helferzellen / mi Blut. Besonders gefährdet ist auch, 
wer Tuberkulosekranke in seinem Familien- und Freundeskreis hat bzw. mit Tu -
berkulosekranken zu tun hat. In diesem Fall sollten sich diese Personen regel -
mäßig auf eine Erkrankung an Tuberkulose untersuchen lassen, auch wenn sie 
keine Beschwerden haben. Empfohlen wird hier eine vorbeugende Behandlung 
mit dem Medikament Isoniazid. Da die klinischen Symptome und auch die Un-

4 Die fo lgenden Ausfü hrungen bas ieren zum Teil auf der vom Deutschen Zentralkom itee zur 
Bekämpfung der Tuberkulose herausgegebenen Broschüre "Was man über die Tuberkulose 
wissen sol l" (DZK 1999); wi r danken dem DZK und dem pmi Ve rlag für die fre undliche Geneh-
migung zu ihrer Verwendung. 
Im Internet zu finde n unter www.who.int / gtb/ publications/ pri sons/ PDF/ 98_250.pdf; Stand: 
März 2003 

6 Von einer offenen Tuberku lose sprich t man, wenn entzündetes Lungengewebe ze rfällt, sich 
ver fl üss igt und ausgehustet wird. 

tersuchungsbefunde bei immungeschwächten Personen häufig nicht charakteris-
tisch sind, sollte eine Therapie bereits bei Verdacht auf eine Tuberkuloseerkran -
kung beginnen und bis zum Beweis des Gegenteils fortgeführt werden. 

Verlauf 

Nach einer Ansteckung beginnt der Körper sofort mit der Bildung von Antikör-
pern gegen die eingedrungenen Bakterien und umgibt sie mit einem dichten Wall 
von Zellen, was zur Ausbildung von kleinen Knötchen (Tuberkeln) führt; als Zei-
chen der Abwehrreaktion schwellen auch die Lymphknoten im Brustkorb an. Die-
ses erste Stadium einer Infektion mit Tuberkulose-Bakterien bezeichnet man als 
Primärkomplex. Die Symptome sind im Allgemeinen Husten oder Hüsteln, Ge-
wichtsabnahme, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, leichtes Fieber (besonders in den 
Nachmittagsstunden), Stechen in der Brust, Nachtschweiß; selten sind Blutbei-
mengungen im Auswurf_ Da diese Beschwerden aber auch bei vielen anderen 
Krankheiten vorkommen können, wird der Primärkomplex häufig gar nicht be-
merkt, und man entdeckt dann erst Jahre später, dass eine Ansteckung mit Tu-
berkulose-Bakterien stattgefunden hat. Wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte bei 
diesen Symptomen auch an eine Tuberkulose denken. Nachgewiesen werden 
kann eine Ansteckung schon nach etwa sechs bis zwö lf Wochen, und zwar mit 
dem so genannten Tuberkulintest. 

Bei über 90 % der (nicht immungeschwächten) Infizierten bildet sich der Primär-
komplex zurück, sie sind danach vor einer erneuten Infektion weitgehend ge-
schützt. 5-10 % der PatientCinn)en aber erkranken an Tuberkulose . Dies ist der 
Fall, wenn eine große Menge von Erregern in den Menschen eingedrungen ist 
und die körpereigenen Abwehrkräfte nicht ausreichen, die Bakterien unschäd-
lich zu machen: Von dem ursprünglichen Entzündungsherd in der Lunge können 
sie dann nämlich (vorwiegend über die Blutbahn) in andere Organe gelangen 
(v_ a. Hirnhaut, Lymphknoten, Rippenfell, Lunge, Nebenniere, Niere, Knochen, Ei-
erstöcke, Nebenhoden) und dort Entzündungen hervorrufen. Diese neuen Herde 
kommen dann entweder zur Ruhe oder entwickeln sich zu einer Tuberkulose wei-
ter; auch ruhende Herde können mitunter noch nach vielen Jahren aufflackern und 
zu einer Erkrankung führen . Das ist besonders in höherem Alter der Fall; diese "AI-
terstuberkulose" macht in Deutschland heute einen beträchtlichen Teil der Erkran-
kungen aus. 

Bei einer Tuberkulose vermehren sich die Tuberke lbakterien im entzündlichen 
Herd, und der Herd wird größer. Es kommt vor, dass das entzündete Gewebe zer-
fällt, sich verflüssigt und der tuberkulöse Herd Anschluss an einen Ast der Luft -
röhre (Bronchus) bekommt. Das zerfallene Gewebe wird dann ausgehustet (= 
offene Tuberkulose; hustet der oder die Kranke keine Bakterien aus, spricht man 
von einer geschlossenen Tuberku lose), und in der Lunge entsteht an dieser Stel-
le ein Hohlraum, eine so genannte Kaverne. 
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Behandlung 

Ziel der Behandlung ist die Abtötung der Tuberkulose-Erreger, damit der Orga-
nismus sich wieder erholen kann_ Ohne Behandlung sterben auch heute noch et-
wa 50 % der Erkrankten an ihrer Tuberkulose, etwa 25 % erleiden einen Rückfall, 
und nur bei etwa 25 % kommt die Tuberkulose zum Stillstand _ Nach der etwa 
acht Wochen dauernden Anfangsphase (Initialphase) mit drei oder vier Medika-
menten folgt eine vie rmonatige Fortsetzungsbehandlung mit zwei Medikamen-
ten; im Regelfall dauert die Behandlung also ein halbes Jahr. Bei einem kompli · 
zierten Verlauf (z. B. bei Befall mehrerer Organe) ist eine längere Behandlungs-
dauer erforderli ch; empfoh len wird dies von manchen Expert(inn)en auch für 
HIV-positive Patient(inn)en. Werden die Tabletten allerdings nicht regelmäß ig 
oder nicht lange genug eingenommen, bleiben lebensfähige Tuberkuloseerreger 
im Körper zurück, werden unter Umständen gegen die Medikamente resistent 
(= unempfind li ch) und können zu einem Rückfall führen. 

Sexuell übertragbare Erkrankungen 

Mykosen (Pilzerkrankungen) 

Mykosen können im Mund-, Genital- oder Analbereich auftreten . In den letzten 
Jahren hat die Zahl der Infektionen stark zugenommen; Ursache sind unter an-
derem die viel zu häufig eingesetzten Antibiotika, die langfristige Einnahme von 
Kortison oder die Antibabypille. Anfälliger für Pilzinfektionen ist man unter an-
derem auch bei Zuckerkrankheit, Schwangerschaft, während der Menstruation, 
aufgrund einer bestimmten Ernährung (kohlehydratreich und ballaststoffarm), 
bei Immunschwäche, bei Einnahme bestimmter Medikamente und bei geschä-
digter Haut. Eine systemische (also im ganzen Körper oder an mehreren Orten im 
Körper verbreitete) Pilzerkrankung muss als Anzeichen einer möglicherweise 
ernsten Grunderkrankung oder als Zeichen eines geschwächten Immunsystems 
gewertet werden. 

Übertragen werden die Erreger vor allem durch Oral-, Vaginal- und Analverkehr, 
oral-analen Sex ("Rimming"), Fingerspiele, gemeinsame Benutzung von Sex-
spielzeug und auch durch Küssen . Das Risiko einer Infektion wird durch Kondo-
me verringert. 

Bei Frauen kommt es für gewöhnlich zu einer (unter Umständen stark ausgepräg-
ten) Scheidenentzündung in Verbindung mit Ausfluss, der minimal sein kann. 
Manchmal tritt auch eine weiße, käsige Auflagerung der Scheidenwände ein. 
Männer bleiben oft ohne Krankheitsbeschwerden; mögliche Symptome sind eine 
Rötung am Penis und eine Entzündung von Vorhaut und Eichel. Bei einer Mykose 
im Mundraum (sowohl bei Männern als auch bei Frauen möglich) kann es zu ab-
wischbaren weißlichen Belägen kommen. 

Zur Behandlung werden Antimykotika (Antipi lzmittel) eingesetzt, die als Salbe, 
Tabletten oder Scheidenzäpfchen verabreicht werden können. Auch symptomlo-

se Partner/ innen sollten behandelt werden, um erneute, gegenseitige Infek-
tionen auszuschließen. 

Syphilis (Lues) 

Syphilis wird durch das Bakterium Treponema pallidum ausgelöst; auch diese 
sexue ll übertragbare Krankheit tritt in den letzten Jahren wieder vermehrt auf. 
Übertragen wird der Erreger gewöhnlich beim Sex (auch bei oralem und anal-ora-
lem), aber auch durch sonstigen Kontakt mit einem infektiösen Geschwür, durch 
direkten Blutkontakt oder durch die Plazenta von der Mutter auf ein ungebore-
nes Kind. Kondome mindern das Risiko einer sexuellen Übertragung. 

Etwa zwei bis vier Wochen nach einer Infektion tritt am Eintrittsort der Bakterien 
ein kleiner, rundlich-ovaler rötlicher Fleck auf (der so genannte Primäraffekt), der 
bald aufbricht und ein schmerzloses hartes Geschwür bildet ("harter Schan-
ker"): bei Männern vor allem an Penis, Anus oder Rektum (Mastdarm), bei Frau-
en an Scheide, Gebärmutterhals oder Perineum (Damm). Der Primäraffekt kann 
aber auch an den Lippen, der Zunge, den Schleimhäuten der Wange, den Gau-
menmandeln, den Fingern und selten auch an anderen KörpersteIlen auftreten. 
In dieser Zeit ist die Infektiosität, also die Ansteckungsgefahr für andere, sehr 
hoch! Unbehandelt heilt das Geschwür in ca . vier bis sechs Wochen ab, wobei die 
Erkrankung allerdings fortbesteht. 

Das nun folgende zweite Stadium der Syphilis ist durch allgemeine Krankheits-
zeichen wie Nerven-, Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen, aber auch durch 
Haut- und Schleimhautveränderungen sowie Entzündungen innerer Organe ge-
prägt. Da die Hauterscheinungen unspezifisch sind und eine Vielzahl von Haut-
erkrankungen "imitieren" können, sollte bei Hautveränderungen unbedingt eine 
qualifizierte (fach-)ärzt liche Diagnostik erfolgen und an die Möglichkeit einer Sy-
philis gedacht werden. 

Im dritten Stadium (etwa drei bis zehn Jahre nach der Infektion) können speziel-
le Hauterscheinungen auftreten, z. B. Hautgeschwüre, aber auch Erkrankungen 
von Herz, Gefäßen, Nerven, Rückenmark, Gehirn, Magen und Gelenken. Eine Sy-
philis im dritten Stadium ist aber seit dem Einsatz von Antibiotika selten. 

Syphilispatient(inn)en sollte ein H IV-Antikörpertest nahe gelegt werden, um 
festzustellen, ob sie sich gleichzeitig mit der Syphilis auch mit H IV infiziert ha-
ben; Ko-Infizierte sollten routinemäßig auf Neurosyphilis und Syphiliserschei-
nungen an den Augen untersucht werden, um die Behandlung entsprechend dar-
auf abzustimmen. Eine unbehandelte Syphilis kann bei Menschen mit HIV und 
ausgeprägter Immunschwäche wesentlich schneller verlaufen; dieser so ge-
nannte atypische Verlauf erschwert unter Umständen die Diagnose. 

Mit den heutigen Antibiotika lässt sich die Syphilis gut behandeln. Wichtig sind 
Nachkontrollen zur Sicherung des Heilerfolges, in der Regel nach einem, drei, 
sechs und zwö lf Monat/ en. Bei Feststellung einer primären Syphilis sollten zu-
dem alle Sexpartner / innen der letzten drei Monate, bei Feststellung einer se-
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kundären Syphilis alle Sexpartner / innen des letzten Jahres auf ihr Risiko hinge-
wiesen, untersucht und, wenn notwendig, auch behandelt werden. Eine durch-
gemachte Syphilis erzeugt keine lebenslange Immunität, eine erneute An-
steckung ist also möglich! 

Gonorrhö (Tripper) 

Der Erreger der Gonorrhö, das Bakterium Neisseria gonorrhoeae (auch Gono· 
kokken genannt), wird für gewöhn lich durch Vaginal·, Oral· oder Analverkehr, 
ora l·ana le Kontakte, Fingerspiele und (selten) über gemeinsam gebrauchtes 
Sexspielzeug übertragen. Mütter können eine Gonorrhö unter der Geburt an das 
Neugeborene weite rgeben, bei dem sie sich zunächst als Augen infektion zeigt. 
Kondome verringern das Risiko einer sexue llen Übertragung; Sexspielzeuge soll-
ten nur bei einer Person verwendet werden oder vor Weitergabe lange und 
gründlich desinfiziert werden . 

Nach zwei bis sieben Tagen kommt es, je nach Übertragungsweg, zu einer akuten 
Entzündung der Harnröhre, des Muttermundes, des Enddarms oder der Mund-
Rachen·Raumes. Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, eitriger Aus-
fluss aus Harnröhre oder Scheide, Rötung der Eichel, bei Gonorrhö des End-
darms Schmerzen beim Stuhlgang, Stuhldrang und sch leimig-eitrige Beimen-
gungen im Stuhl, bei Gonorrhö im Mund-Rachen-Raum hochrote Entzündung des 
Rachens und Beläge im Mund. Häufig verlaufen die Infektionen ohne nennens· 
werte Symptome (vor allem bei Frauen), d.h. die Betroffenen bemerken ihre Er-
krankung nicht. 

Ohne Behandlung kann es zu einer aufsteigenden Infektion mit Entzündung der 
Samenstränge und Nebenhoden bzw. der Eileiter kommen, die zur Unfruchtbar-
keit führen kann. Gonokokken können sich auch im gesamten Körper ausbreiten, 
hierbei treten grippeähnliche Symptome und zusätzlich kleine Hautveränderun-
gen auf. Als Folge der Bakterienstreuung kann es zu ernsthaften, zum Teil le-
bensbedrohlichen Entzündungen kommen (z . B. der Gelenke, des Herzbeutels 
oder der Herz innenwand) . 

Die Therapie der Gonorrhö erfo lgt in der Regel mit Penicillin; für Allergiker/innen 
gibt es wirksame Alternativen . Wichtig ist, dass die Behandlung konsequent und 
zuverlässig durchgeführt wird. Wie bei anderen sexuell übertragbaren Krankhei -
ten auch sollte gle ichzeitig eine Untersuchung und gegebenenfa lls Behandlung 
des Sexualpartners bzw. der Sexualpartner linnen erfo lgen. Bis zur vollständigen 
Heilung sollte auf Sex verz ichtet werden . 

Chlamydien 

Chlamydien sind in (Schle imhaut-)Ze llen lebende Bakterien, die zu Entzündun-
gen von Harnröhre (so genannte nichtgonorrhoische Urethritis), Rachen, Anus 
und Enddarm (Proktitis), Nebenhoden (Ep ididymitis) oder Gebärmutterha ls 
führen können. Sie können bei allen Formen von Geschlechtsverkehr mit 
Schleimhautkontakt übertragen werden (Kondome verringern das Risiko einer 
so lchen Übertragung), aber auch unter der Geburt von der Mutter auf das Kind . 

Frauen bleiben meistens symptomfrei ; mögliche Krankheitszeichen sind vagina-
ler Ausfluss, Unterleibsschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen, Harndrang 
und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Bei Männern können Chlamydien zu 
leichten Beschwerden beim Wasserlassen, zu Ziehen in der Harnröhre und zu 
schleimig-eitrigem Ausfluss führen (zu erkennen an morgendlicher Verklebung 
der Harnröhre und an angetrockneten Sekretspuren in der Unterwäsche) . Für die 
Diagnose sollte durch bakteriologische Untersuchungen festgestellt werden, ob 
es sich tatsächlich um Ch lamydien oder/ und um eine Gonorrhö handelt (die ja 
ähn li che Symptome hat) . 

Eine unbehandelte Chlamydien- Infektion kann zu Entzündungen der Samenlei-
ter bzw. der Eileiter und zur Unfruchtbarkeit sowie zu Harnröhrenverengungen 
führen . Behandelt wird mit Antibi otika, wobei die Kra nkhe it bei etwa 20 % der 
Patient(inn)en nach Behandlungsende erneut auftritt und behandelt werden 
muss. Eine vollständige Heilung ist manchmal erst nach mehreren Behandlun· 
gen möglich . Wichtig ist auch hier, die Sexua lpartner/ innen mit zu untersuchen 
und gegebenenfalls zu behandeln. 

Trichomoniasis 

Die Trichomoniasis, ausgelöst durch den Erreger Tri chomonas urogenitalis, ein 
so genanntes Ge iße ltierchen, ist weit verbreitet. 

Der Erreger führt bei Frauen wie Männern zu einer Entzündung von Harnblase 
und Harnröhre, bei Frauen außerdem zu einer Entzündung der Scheide, bei Män-
nern der Prostata. Typische Symptome bei Frauen sind grün lich-gelber, schaumi-
ger, übe l riechender vagina ler Ausfluss mit Begleitentzündung der Genitalregion 
und deren Umgebung sowie starker Juckreiz, bei Männern Brennen der Harnröh-
re, Harndrang, Nässen aus der Harnröhrenmündung, ge legentlich morgens leich-
ter Ausfluss. Die meisten Männer haben allerdings ke ine Symptome und können 
somit ihre Partner/ innen unwissentlich infizieren; auch viele Frauen bleiben 
symptomlos, manche haben nur leichten vagina len Ausfluss. 

Behandelt wird in der Regel mit Tabletten, wobei manche Wirkstoffe über mehre· 
re Tage einzuneh men sind und bei anderen die eintägige Einnahme ausreicht. 
Die Partner/ innen so llten mitbehandelt werden. 

Herpes genita lis 

Herpes- Infekt ionen des Gen ital- bzw. anorekta len Bereiches (After und Mast-
darm) nehmen zu; Verursacher ist, wie beim Lippen -Herpes, das Herpes-simplex-
Virus (HSV) .l Die Krankhe it neigt dazu, bei geschwächtem Immunsystem immer 

7 Beim Herpes-Virus kann man zwe i geneti sch eng ve rwandte Typen unterscheiden: HSV- l (so 
genannter oraler Sta mm) ist vo r allem für In fek tionen "oberhalb der Gürtellinie" ve rantwort· 
lieh, HSV·2 (so genannter genita ler Stamm) für so lche " un te rhalb der Gürtellin ie". Die Durch-
seuchung der Bevö lke rung wird für HSV- l mit über 90 %, für HSV·2 mit 30- 50 % angegeben. 
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wieder aufzutreten (so genannte Rezidive = Rückfälle); Auslöser für eine erneu-
te Virusvermehrung können z. B. Hautreizungen, starke Sonnenbestrahlung, Ver-
letzungen, Entzündungen und Krankheiten, aber auch Stress sein. 

Typische Symptome sind kleine Bläschengruppen (bei der Frau an der Scheide, 
beim Mann an Eichel oder Vorhaut, bei beiden auch im Analbereich). Nachdem 
diese Bläschen geplatzt sind, bilden sich an ihrer Stelle oberflächliche kleine Ge-
schwüre mit rotem Saum, die sehr schmerzhaft sein können; bei einer Infektion 
der Darmschleimhaut sind Schmerzen beim Stuhlgang möglich. Die Geschwüre 
heilen innerhalb weniger Tage unter Narbenbildung ab; dabei können die Leis-
tenlymphknoten schmerzhaft vergrößert sein. 

Gefürchtet sind Komplikationen der Infektion, für die Patient(inn)en mit ge-
schwächtem Immunsystem, etwa bei einer HIV-Infektion oder unter einer Che-
motherapie, besonders anfällig sind (sie sollten sich auch von Menschen mit 
Gürtelrose oder Windpocken fernhalten): Bei Beteiligung des Auges, insbeson-
dere der Hornhaut, können Sehstörungen bis hin zu Erblindung die Folge sein, 
Herpes in der Mundschleimhaut ka nn sich auf den Rachen und die Speiseröhre 
ausdehnen. Breiten sich die Bläschen auf den ganzen Körper aus, besteht die 
Gefahr einer lebensbedroh lichen Infektion des Gehirns (Enzephalitis). 

Behandeln kann man lediglich die Symptome, aus dem Körper kann man das Vi-
rus nicht entfernen. Eingesetzt werden unter anderem schmerzstillende Mittel, 
Zinkschüttelmixtur (zum Austrocknen) und so genannte Virostatika wie Aciclovir, 
welche die Virusvermehrung hemmen. Bei schweren Verläufen und bei Patien-
t(inn)en mit HIV wird Aciclovir auch innerlich angewendet (a ls Infusion, später in 
Tablettenform). 

Feigwarzen (Kondylome) 

Feigwarzen sind Folge einer Infektion mit den weit verbreiteten, vorwiegend se-
xuell übertragenen humanen Papilloma-Viren (HPV), von denen es über 100 Un-
tergruppen gibt. Die meisten Feigwarzen werden durch die relativ harmlosen Va-
rianten HPV-6 und HPV-ll verursacht; HPV-16 und HPV-18 können zur Entstehung 
bestimmter Krebsformen führen (z. B. Gebärmutterhalskrebs). Kondome verrin-
gern das Übertragungsrisiko; selten kommt es auch zu indirekter Ansteckung, 
z. B. durch ein verschmutztes Handtuch . Voraussetzung für die Entstehung von 
Feigwarzen sind Feuchtigkeit, kleine Verletzungen der Haut oder auch eine ge-
schwächtes Immunsystem. 

Die Warzen treten frühestens zwei bis vier Wochen, manchmal auch erst mehre-
re Monate nach der Ansteckung auf: bei Männern oft am Penisschaft oder auf der 
Vorhaut (aber auch an Harnröhrenmündung, After und Enddarm), bei Frauen vor 
allem an den Schamlippen und am Gebärmutterhals (se lten in der Scheide oder 
nahe der Harnröhrenmündung). Die etwa stecknadelkopfgroßen Gewebewuche-
rungen können vereinzelt oder in Gruppen vorkommen und sehen sehr unter-
schied lich aus: flach, knotig oder blumenkohlähnlich. Sie schmerzen kaum, ver-
ursachen jedoch manchmal juckreiz oder Brennen. 

Die bisherigen Behandlungsmethoden zielen im Wesentlichen auf die lokale Ent-
fernung der Kondylome mit unterschiedlichen Techniken (z. B. Ätzmittel, Wegla-
sern); Rückfälle und erneutes Auftreten sind allerdings häufig. Frauen sollten da-
her nach erfolgreicher Behandlung mindestens einmal jährlich, besser jedoch 
halbjährlich, einen Abstrich vom Gebärmutterha ls vornehmen lassen, um einen 
eventuell entstandenen Krebs noch im Frühstadium erkennen zu können. Wie bei 
anderen sexuell übertragenen Krankheiten auch sollten ebenso die Sexualpart-
ner/ innen untersucht und gegebenenfalls behandelt werden. 

Darminfektionen 

Durch entsprechende Sexpraktiken (z. B. Fingerspiele, "Rimming") können die 
versch iedensten Keime oder auch Bakterien, Pilze, Würmer oder Viren in den 
Darm gelangen (z. B. Shigellen oder Salmonellen). Sie führen nicht immer zu Be-
schwerden, häufig sind aber Durchfälle (evtl. im Wechsel mit Verstopfung); auch 
(krampfartige) Bauchschmerzen sowie Blut- und Schleimbeimengungen im 
Stuhl kommen vor. 

Behandelt wird gegebenenfalls mit Chemotherapeutika. 

Parasiten 

Durch Milben, Läuse, Flöhe oder Wanzen verursachte Erkrankungen nennt man 
in der Medizin Ektoparasitosen (von griechisch ekt6s = außen). Lange Zeit waren 
diese Parasiten in Mitteleuropa beim Menschen sehr selten geworden, weswe-
gen vielen Mediziner(inne)n die klinischen Bilder nicht mehr vertraut sind . Mitt-
lerweile ist aber wieder eine Zunahme zu verzeichnen, vo r allem in Einrichtungen 
mit hoher Personendichte (z. B. Kindergärten, Schulen, Altenheime, Kasernen 
und Gefängnisse). 

Auch Parasiten können beim Sex übertragen werden, doch spricht man hier nicht 
von sexuell übertragbaren Krankheiten im engeren Sinne. 

Skabies (Krätze) 

Krätzm ilben werden durch engen Körperkontakt, aber auch durch gemeinsame Be-
nutzung etwa von Bettwäsche oder Handtüchern übertragen. Zu ihren bevorzug-
ten Aufenthaltsorten gehören Finger, Handgelenke, Fußkanten, Ellenbogen, Ach-
seln, Brustwarzen, die Anal- und Genitalregion, Penis und Hodensack. In schweren 
Fällen kommt es auch zum Befall von Gesicht, Nacken, Kopfhaut und Rücken; hier 
besteht besonders hohe Ansteckungsgefahr. 

Die Symptome - starker, vor allem nächtlicher juckreiz, ekzemähnliche Hautver-
änderungen und manchmal auch rotbraune Hautknötchen von etwa 1-2 cm 
Größe (Granulome) - treten manchmal erst bis zu sechs Wochen nach einer An -
steckung auf. Hervorgerufen werden sie durch die Milbenweibchen, die bis zu 
zehn Millimeter lange Gänge in die Oberhaut graben, in denen sie ihren Kot 
zurücklassen und jeweils bis zu drei Eier ablegen. Aufgrund des juckreizes krat-
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zen sich die Patient(inn)en meist sehr stark; die dadurch oberflächlich verletzte 
Haut kann von Bakterien besiedelt werden, die zu eitrigen Ausschlägen (Pyoder-
mien) führen können. 

Zur Behandlung gibt es verschiedene Mittel- z. B. Lindan, das aber für Schwan-
gere, Stillende, Kinder und Nervenkranke nicht geeignet ist, Pyrethroide (Gift der 
Chrysanthemen blüte) oder Crotamiton - , die nach einem vorgeschriebenen 
Schema aufgetragen werden müssen. Daneben ist die Mitbehandlung von Kon -
taktpersonen erforderlich (auch, wenn diese keine Symptome zeigen) und das 
tägliche bis halbtägliche Wechseln von Bett- und Unterwäsche sowie Hand-
tüchern. Bei konsequent durchgeführter Therapie ist die Prognose gut. Aller-
dings kann auch nach erfolgreicher Behandlung der Juckreiz etwa vier bis acht 
Wochen weiter bestehen : Milben und Eier sind zwar abgetötet, lösen aber zu-
sammen mit dem in den Gängen abgelegten Kot Juckreiz aus; die infizierten 
Hautbestandteile werden erst nach und nach im Rahmen der Hornschichterneu-
erung der Haut abgestoßen. 

Läuse 

Läuse sind flügellose Insekten mit stechend-saugenden Mundwerkzeugen. Sie 
ernähren sich von Blut und sind vor allem in dicht behaarten Bereichen zu finden' 
beim Menschen treten Kopf-, Filz- und Kleiderläuse auf. Durch die Einstiche kön: 
nen Erreger übertragen werden, die Fieber auslösen . Das Speicheldrüsensekret, 
das die Laus beim Blutsaugen freisetzt, kann zu einer braunen Hautpigmentie-
rung an den gestochenen Stellen führen . Die weiblichen Läuse legen Eier ab, die 
sie in Kapseln, den so genannten Nissen, an die Haare oder an raue Fasern (z. B. 
Wolle) kleben. 

Übertragen werden Läuse durch engen Kontakt (z. B., wenn sich die Kopfhaare 
berühren: Läuse können zwar nicht springen, sind aber schnelle Läufer), aber 
auch über ausgeliehene Pullover, Mützen oder Schals, über Kleidungsstücke, die 
- etwa in einer Garderobe - eng nebeneinander hängen, über Bettwäsche (Filz-
läuse können hier bis zu vier Tage überleben), über Kämme und Bürsten. 

Kopfläuse 

Kopfläuse sind nur etwa zwei bis drei Millimeter lang. Da sie die Farbe des Haa-
res annehmen können, sind sie oft nur schwer zu erkennen. In ihrer Lebensspan-
ne von etwa 30 Tagen legt eine weibliche Kopflaus ungefähr 50 bis 150 Eier, die 
sie in Nissen in Kopfhautnähe an die Haare klebt. Der Biss einer Kopflaus ist 
schmerzlos, die an der Biss-Stelle entstehenden Papeln jucken jedoch stark. Oft 
kommt es zu ekzemartigen Hauterscheinungen, die sich durch Kratzen noch ver-
stärken; hinzu kommt manchmal bakterieller Befall. 

Filzläuse 

Filzläuse sind kleiner als Kopfläuse (etwa 1,5 bis 2 Millimeter) und haben eine fla-
che, rundliche Form. Sie bevorzugen Körperregionen mit vielen Schweißdrüsen, 
vor allem den Schamhaarbereich, die Achselhöhlen und die Brustbehaarung, 

sind aber auch an Wimpern, in den Augenbrauen oder im Bart zu finden. Filzläu-
se verursachen starken Juckreiz, an den Biss-Stellen bilden sich oft kleine Blut-
ergüsse. 

Kleiderläuse 

Kleiderläuse werden 3 bis 4,5 Millimeter groß; sie bevorzugen körpernahe und 
warme Wäschefalten, wo sie auch ihre Eier ablegen, und begeben sich nur zur 
Nahrungsaufnahme auf die Haut des Menschen . Der durch Kleiderläuse verur-
sachte Juckreiz ist besonders stark, weswegen die Gefahr von bakteriellen Infek-
tionen, die durch das Aufkratzen der betroffenen Stellen begünstigt werden, 
hoch ist. In seltenen Fällen können Kleiderläuse gefährliche Infektionskrankhei-
ten übertragen, z. B. Rickettsiose, Fleckfieber oder Rückfallfieber. 

Behandelt wird mit Läusemitteln, welche die Läuse abtöten, wobei alle Kontakt-
personen mitbehandelt werden müssen. Es gibt unterschiedliche Wirkstoffe, 
z. B. Malathion, Allethrin oder Carbaryl, die meistens in speziellen Shampoos 
enthalten sind . Die Waschungen müssen nach einigen Tagen wiederholt werden, 
weil oft nicht alle Läuse abgetötet werden und außerdem in den Nissen noch Ei-
er überlebt haben können . Um die Nissen von den Haaren zu lösen, wird das 
Haar mit Essigwasser gewaschen (Wasser: Speiseessig = 2 : 1); danach lassen 
sie sich mit einem so genannten Läusekamm mit sehr engen Zinken herauskäm-
men. Nissen an Augenwimpern werden möglichst mit speziellen Pinzetten sorg-
fältig entfernt. 

Um eine erneute Übertragung zu verhindern, müssen auch Kleidungsstücke, 
Kämme oder Bürsten, Möbel, Teppiche usw. von Läusen befreit werden. Das 
kann z. B. durch Waschen bei hohen Temperaturen geschehen (so heiß wie mög-
lich, mindestens bei 60°C), durch "Aushungern" der Läuse (nicht waschbare 
Kleidung und Gegenstände in einen Plastikbeutel geben, gut verschließen und 
mindestens zwei Wochen lagern - je wärmer, desto besser), durch Tiefkühlung 
(nicht waschbare Gegenstände in einem Plastikbeutel 24 Stunden ins Gefrier-
fach legen) und - bei Teppichen - durch gründliches Staubsaugen. 

Flöhe 

Flöhe sind blutsaugende Insekten. Menschenflöhe können von Mensch zu 
Mensch, aber auch von Tier zu Mensch weitergegeben werden. Katzen-, Hunde-
oder Vogelflöhe nutzen Menschen allenfalls als Zwischenwirte. Alle Floharten 
können beim Stich ein breites Spektrum von Erregern (Viren, Bakterien, Würmer) 
übertragen. Bei Flohbefall zeigen sich in der Regel mehrere gruppierte, punkt-
förmige Stichreaktionen, die mit Rötung sowie Quaddel- oder Knötchenbildung 
einhergehen können - zum Teil erst Monate nach dem eigentlichen Stich. 

Die Therapie zielt auf Vernichtung der Flöhe. 
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Wanzen 

Wanzen, Insekten mit stechend-saugenden Mundwerkzeugen, befa llen aus-
sch ließ li ch Menschen . Auch wenn sie in Mitteleuropa weitgehend ausgerottet 
sind, tauchen sie doch hin und wieder in Wohnräumen auf, wo sie in Ritzen von 
Betten, Bildern, Möbeln und Wänden leben. Sie werden vor allem nachts aktiv: 
Angelockt von der Hautwärmestrah lung des Menschen, klettern sie zur Decke 
hoch, lassen sich auf die / den Schlafende / n fallen und stechen in die Haut. Dem 
Stich folgt ein lang dauernder Saugakt von etwa fünf Minuten . Die Biss-Stellen 
jucken und hinterlassen Quaddeln, die sich in eitergefü llte Papeln umwandeln 
können. 

Zur Behandlung setzt man Mittel zum Stillen des Juckreizes ein . Die Wanzen müs-
sen mit Insektiz iden vernichtet werden. 

Was tut Not? 

Da im Gefängnis viele Menschen auf engem Raum zusammen leben und da diese 
Menschen nicht asexuell leben, müssen sowohl Inhaftierte als auch Bedienstete 
dringend über die Gesundheitsgefahren in Haft und die Schutzmögli chkeiten 
aufgeklärt werden. Genauso wicht ig sind Informationen über das Beratungs-
und Hilfesystem. Auf diese Weise schützt man nicht nur die Gesundheit der Men-
schen, die im Gefängn is leben und arbeiten, sondern auch die der Menschen 
draußen. Und langfrist ig senkt man dadurch auch die Kosten für die Träger der 
medizin ischen und rehabilitativen Versorgung (Soz ialämter, Krankenkassen, 
Re nte nve rsi c h e ru n gsträge r) . 

Eingesetzt werden sollte dabei die gesamte Palette der Präventionsmaßnahmen, z. B. 

• Informationsvermittlung durch Einsatz von Print- und audiovisue llen Medien 

• instrumentelle Prävention durch Bereitstellen von Kondomen, Gleitmittel, ste-
rilen Einwegspritzen 

• Angebot von Impfungen, soweit sie von der Ständigen Impfkomm iss ion beim 
Robert Koc h-Inst itut empfohlen werden. 
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DROGEN - WIRKUNGEN UND RISIKEN 

Wilfried Wilkens 

Konsum - Missbrauch - Abhängigkeit 

Die meisten Rauschmittel unterstützen oder verändern die Produktion oder Aus-
schüttung verschiedener körpereigener Stoffe . Die Folge ist, dass unser Gehirn 
nicht mehr wie gewohnt arbeitet. Das dann Erlebte oder Empfundene nennen wir 
.. Rausch" - an sich zunächst einmal kein Problem, da die Menschen seit jeher 
nach rauschhaften Zuständen streben. Werden Drogen jedoch regelmäßig über 
längere Zeit genommen, stellt der Organismus die Produktion entsprechender 
körpereigener Stoffe nach und nach ein. Wenn dann das Rauschmittel abgesetzt 
wird, kommt es zu einer Unterversorgung des Körpers mit diesen Stoffen und 
folglich zu körperlichen (und möglicherweise psychischen) Entzugserschei-
nungen. 

Je nach Art der Droge können sich durch ihren Gebrauch unterschiedlich ausge-
prägte körperliche und/oder psychische Abhängigkeiten entwickeln. Wichtig 
dabei ist, zwischen Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit (Sucht) zu unter-
scheiden. 

Mit Suchtstoffkonsum bezeichnet man den relativ unproblematischen oder kon-
trollierten Gebrauch von Suchtmitteln . Er .. begleitet" lediglich die Lebensweise 
eines Menschen, ist also (noch) nicht selbst zur Lebensweise geworden. 

Als Missbrauch gelten der übermäßige Konsum und die häufige Überdosierung 
von Suchtmitteln. Häufiger Missbrauch kann ein Hinweis darauf sein, dass sich 
eine Abhängigkeit entwickelt, und führt häufig auch dorthin. Juristisch gesehen 
stellt jeglicher Konsum eines illegalisierten Stoffes einen Missbrauch dar. 

Abhängigkeit (Sucht) wird medizinisch auch als chronisch-exzessiver oder pa-
thologischer' Konsum bezeichnet.> Von abhängigem Konsum ist die Rede, wenn 
ein Stoff für einen Menschen so viele Funktionen erfüllt, dass ein Leben ohne ihn 
nicht mehr möglich erscheint. Bleibt der Konsum aus, gerät der Betreffende 
durch sein zwanghaftes Verlangen nach der Substanz in eine extreme Notlage 

1 pathologi sch = krankhaft 
2 Auch Verhaltensweisen (Spielen, Arbeiten usw.) können zwanghaft werden und zur Sucht 

führen . 
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(vgl. WHO 19813). Bei Abhängigkeit oder Sucht zielt die Einnahme der Substanz 
nicht mehr auf das Erreichen ihrer rauschhaften Wirkung, sondern nur noch auf 
Verhinderung oder Beendigung körperlich oder seelisch empfundener Entzugs-
erscheinungen. 

Eine Abhängigkeit entwickelt sich meist sehr langsam und ist selbst für Men· 
schen aus dem sozialen Nahfeld zunächst kaum zu erkennen. Sichtbare Sympto-
me einer Abhängigkeit sind häufig Verwahrlosung, Verelendung und Auszeh· 
rung. Die psychosozialen Ursachen von Abhängigkeit sind so vielfältig wie das 
Leben selbst. Zerrüttete Familienverhältnisse, fehlende Zukunftsperspektiven 
bei wachsenden Leistungsanforderungen, Einsamkeit, Werteverlust, fehlende 
soziale Bindungen, Konsumorientierung und eine Öffentlichkeit, die Nikotin, Al-
kohol und Medikamente wie alltägliche Konsum- und Gebrauchsgüter behan-
delt, können zu ihrem Entstehen beitragen. 

Substanzen, die körperlich abhängig machen können, führen immer auch zu psy-
chischer Abhängigkeit. Aber nicht alle Stoffe, von denen man psychisch abhän-
gig werden kann, machen auch körperlich abhängig. 

Psychische Abhängigkeit 

Psychotrope4 Substanzen können dazu benutzt werden, über die Veränderung 
psychischer Prozesse ein anderes Verhältnis zur Realität zu entwickeln. Mit der 
Zufuhr von Drogen werden Wahrnehmen, Denken und Fühlen sozusagen "fremd-
gesteuert" . Zum Beispiel wird das Lustempfinden oder die visuelle und akusti-
sche Wahrnehmung gesteigert oder gedämpft, werden Gemütszustände "regu-
liert". Diese Veränderungen können die innere wie auch die äußere Realität be-
treffen. Das veränderte Verhältnis kann als positiv oder negativ empfunden wer-
den. Bei positiver Empfindung kann das Bedürfnis, diesen Stoff zu konsumieren, 
immer stärker werden und schließlich zu psychischer Abhängigkeit führen, d.h. 
zu dem heftigen Verlangen, die betreffende Substanz zuzuführen, um Unlustge-
fühle zu beseitigen oder Lustgefühle zu produzieren. 

Der Umgang mit einem Suchtstoff lässt sich bis zu einem bestimmten Punkt 
selbst bestimmen - man ist der Wirkung von Drogen also nicht willenlos ausge-
liefert. Wer Drogen konsumiert, wird nicht zwangsläufig abhängig. Die Sucht 
steht erst am Ende einer meist viele Jahre dauernden persönlichen Entwicklung: 
der "Suchtkarriere" . 

3 World Health Organization (WHO): Memorandum. In: Bulletin ofthe World Hea lth Organization 
59,225- 242 

4 psychotrop = auf die Psyche einwirkend 
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Soziale Abhängigkeit 

In der Fachliteratur werden psychische und soziale Abhängigkeit häufig in einem 
Zuge genannt, und tatsächlich sind die Grenzen zwischen beiden Phänomenen 
fließend. Ob Alkohol, Medikamente, Schnüffelstoffe oder illegale Substanzen: 
Der Konsum erfolgt immer in einem sozialem Raum - in einer Szene oder Peer-
Group - und hat symbolische Bedeutung in der Interaktion und Kommunikation, 
z. B. durch Gebrauchsrituale. Der Begriff "sozia le Abhängigkeit" verweist darauf, 
dass man ebenso von der Gruppe abhängig werden kann, in der die Substanz ge-
kauft und/oder konsumiert wird . Beim Konsum illegalisierter Stoffe kommt es in 
der Regel wesentlich schneller zu sozialer Abhängigkeit als beim Konsum legaler 
Substanzen, weil das Angebot knapp und die Konsumentengruppe klein ist und 
die sozialen Bezüge meist auf die Drogenszene beschränkt sind. 

Körperliche Abhängigkeit 

Der gesunde menschliche Körper produziert in den Nerven Botenstoffe (Neuro· 
transmitter), z. B. Endorphin, Dopamin, Serotonin oder Adrenalin, die unter-
schiedlichste Reize, denen der Körper ausgesetzt ist, an das Gehirn vermitteln . 
Wird einer dieser Stoffe regelmäßig von außen zugeführt, gewöhnt sich der Kör-
per daran und wird von ihm abhängig. Bei diesem Prozess wird - je nach konsu -
mierter Substanz - der Stoffwechsel auf unterschiedliche Weise beeinflusst: 

a) Die Ve ra rbeitungs- und Verdauungsorgane (Ma gen· Darm-Trakt, Leber, Lunge 
usw.) stellen sich auf den verstärkten Abbau der zugeführten Substanzen oder 
Gifte ein und stellen die dafür benötigten Zellen, Bakterien, Flüssigkeiten, Stoffe 
usw. in entsprechender Menge zurVerfügung. Unterbricht man die künstliche Zu-
fuhr dieser Stoffe, wird die Produktion der Abbau- und Ausscheidungsstoffe je-
doch nicht sofort gestoppt. Durch diese im Übermaß produzierten Stoffe ent-
steht ein biochemisches Ungleichgewicht, auf das der Körper mit Entzugssymp-
tomen reagiert. Der geschilderte Prozess wird z. B. durch Alkohol oder Doping-
mittel im Leistungssport in Gang gesetzt. 

b) Durch den Konsum bestimmter Substanzen (wie z. B. Morph in) wird die kör· 
pereigene Produktion dieser Stoffe eingestellt, da der Organismus von außen 
ausreichend damit versorgt wird . Wird die künstliche Zufuhr dieser Stoffe ge-
stoppt, muss der Körper für bestimmte Zeit ohne oder mit einer wesentlich 
geringeren Menge dieser Stoffe auskommen, da die körpereigene Produktion 
erst nach und nach wieder "hochgefahren" wird. Bis sie wieder voll in Gang ge-
kommen ist, vergehen z. B. bei Morphin (Endorphin) ca . 8 bis 10 Tage. Bei ande-
ren Stoffen, z. B. Medikamenten, dauert dies wesentlich länger, weil sie im 
Körper Depots anlegen oder aufgrund ihrer biochemischen Struktur schwerer 
abbaubar sind . Während dieser Zeit treten körperliche Entzugssymptome auf. 

c) Darüber hinaus gibt es Substanzen, deren Zufuhr die Ausschüttung verschie-
dener körpereigene r Stoffe aus ihren jeweiligen Lagerstätten im Gehirn (Depots) 
enorm verstärkt. Dies trifft unter anderem auf Amphetamine, Kokain und Ecstasy 
zu. Zu Versorgungsengpässen kommt es, wenn dauerhaft mehr ausgeschüttet 
wird, als der Körper selbst nachproduzieren kann. Die Depots sind dann nach be-
stimmter Zeit leer; sie aufzufüllen, würde mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 
Ein fortgeführter Konsum dieser Substanzen erzeugt in diesem Fall keine Wir-
kung: Der Körper verfügt ja über keine Stoffe mehr, die er ausschütten könnte. 
Die dann einsetzenden Symptome - Unwohlsein, Depressionen - sind freilich 
keine "klassischen" Entzugserscheinungen, können den Betroffenen aber stark 
zu schaffen machen. 

Toleranzbildung 

Hat sich der Körper an eine bestimmte Menge einer Substanz gewöhnt und wird 
er durch deren Konsum nicht mehr nachhaltig beeinflusst, so spricht man von 
Toleranzbildung. Wer z. B. anfängt, pro Tag ein Bier zu trinken, wird sich bei den 
ersten Malen noch etwas berauscht fühlen , dann jedoch nicht mehr. Diese Wir-
kung kann nur wieder erzeugt werden, wenn die Dosis erhöht wird . In der Er-
höhung dieser "Toleranzschwelle" liegt die Gefahr, über kurz oder lang abhängig 
zu werden . Allerdings ist nicht automatisch abhängig, wer gegenüber bestimm-
ten Stoffen eine hohe Toleranz entwickelt hat. 

Psychoaktive Drogen und ihre Wirkungen 

Wenn im Folgenden von "Drogen" die Rede ist, sind damit alle Suchtstoffe ge-
meint, denn die psychosozialen und gesundheitlichen Folgen einer Abhängigkeit 
können bei illegalen und legalen Drogen - z. B. Alkohol oder Medikamenten -
gleich gravierend sein. Oft wird auch nicht bedacht, dass die gesellschaftlichen 
und volkswirtschaftlichen Folgen des Alkoholmissbrauchs weitaus schwerwie-
gender sind als die Folgen der Abhängigkeit von illegalen Drogen. 

Zunächst zu verschiedenen Definitionen des Drogenbegriffs: 

• Früher wurden alle Grund- und Rohstoffe für die Arzneimittelherste llung unab-
hängig von ihrer Wirkung auf den menschlichen Körper als Drogen bezeichnet. 
Dieser Sprachgebrauch spielt heute auch in der fachlichen Diskussion nur 
noch eine geringe Rolle. 

• Häufig werden nur die verbotenen Rauschmittel (Cannabis, Opium, Kokain 
und ihre Zubereitungen sowie synthetische Produkte) mit dem Etikett "Dro· 
gen" versehen . Diese Definition, die besonders in der Alltagssprache zum Tra-
gen kommt, verweist auf Klischees und Vorurteile und verstellt den Blick auf 
die Ursachen und Folgen jeglichen Drogen konsums. 

229 



23° 

• Eine dritte Definition erfasst sowohl die psychoaktiven Wirkungen von Drogen 
als auch die möglichen Probleme ihres Konsums. Ausgeklammert bleibt dabei, 
wie die Gesellschaft zum Konsum der jeweiligen Substanz steht. Durch den 
Verzicht auf politische und moralische Wertungen soll der Blick auf medizini-
sche, psychische und soziale Aspekte gelenkt werden. 

Um psychoaktive Wirkungen zu erzielen, nutzte man früher naturbelassene 
Pflanzenextrakte. Man rauchte beispielsweise die getrockneten Blätter und Blü-
ten der Cannabispflanze oder kaute die Blätter des Kokastrauches. Diese Natur-
stoffe enthalten allesamt psychoaktive Wirkstoffe in geringer Konzentration 
(1-3 %). Ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus sind bei weitem nicht 
so intensiv wie die der heute verwendeten halbsynthetischen oder syntheti-
schen Substanzen. Sehr viel später gelang es dann, die für die Rauschwirkung 
verantwortlichen organischen Verbindungen (Alkaloide) in den Pflanzen zu or-
ten, zu isolieren und als Konzentrat auch synthetisch herzustellen . Erst mit die-
sen Konzentraten entwickelten sich auch "moderne" Anwendungsformen, wie 
z. B. das Injizieren in die Blutbahn, das Sniefen oder das Rauchen vom Blech. 

Psychoaktive Substanzen wirken aufgrund ihrer chemischen Struktur auf das 
Zentralnervensystem (Gehirn, Rückenmark und vegetatives Nervensystem) und 
rufen Veränderungen vor allem bei Sinnesempfindungen, in der Stimmungslage, 
im Bewusstsein oder in anderen psychischen Bereichen hervor. Diese Wirkungen 
können je nach Substanz und eingenommener Menge sehr unterschiedlich sein. 
So dienen z. B. Hypnotika als "Schlafhilfe", Narkotika als Betäubungsmittel und 
Analgetika als schmerzstillende Mittel. Sedativa wiederum beruhigen, Tranquili-
zer dämpfen bei Erregung und wirken angstlösend, Amphetamine sind antriebs-
steigernd und bei Erschöpfung stimulierend. Allen Substanzen ist gemeinsam, 
dass sie Rauschzustände, Gefühle des Wohlbehagens und der Leistungsfähig-
keit auslösen und neue Erlebenswelten eröffnen können . Ob sich solche Wirkun-
gen dann tatsächlich einstellen, hängt bei den meisten Stoffen wesentlich davon 
ab, in welchem Rahmen ("Setting") sie genommen werden und welche Wirkung 
der/die Einzelne erwartet. Die Intensität und Dauer der Wirkung wird jedoch im-
mer von der Dosis und von den Konsumbedingungen bestimmt. Bei falscher Do-
sis, schlechtem Stoff und ungünstigen Rahmenbedingungen werden die uner-
wünschten Wirkungen zwangsläufig überwiegen. Im Grunde zeitigt aber jede 
Droge negative Begleiterscheinungen. Als Beispiel sei hier der "Kater" nach 
übermäßigem Alkoho lkonsum genannt. 

Im Folgenden ein Überblick über heute gebräuchliche Drogen, ihre Herste llung 
und Anwendung, ihre Wirkungen und Risiken. 

Alkohol 

Wenn man von Alkohol spricht, meint man meistens Ethylalkohol (Äthanol, Trink-
alkohol, Weingeist) . Dieser genießbare Alkohol besteht aus zwei Kohlenstoffato-
men (C2), fünf Wasserstoffatomen (H s) und einer Hydroxylgruppe (OH). Die che-
mische Formel lautet C2 HsOH. 

Alkohol wird in allen möglichen Zubereitungen fast überall auf der Welt getrun-
ken. Der Mensch hat schon in prähistorischer Zeit entdeckt, dass zuckerhaltige 
Flüssigkeiten durch einen Gärungsprozess in berauschende Getränke verwan-
delt werden können, etwa Honigwasser in Met, Getreideabkochungen in Bier, 
Traubensaft in Wein. Die Gärung wird durch Hefepilze in Gang gesetzt, die den 
Zucker zu gleichen Teilen in Alkohol, Kohlensäure und Nebenprodukte umwan-
deln. Ist ein bestimmter Alkoholgrad erreicht (10 bis 16 Volumenprozent), vergif-
tet der Alkohol die Hefepilze. Weder Naturwein noch Bier noch irgendein anderes 
durch natürliche Gärung entstandenes Getränk kann daher mehr als 16 % Alko-
hol enthalten. 

Wein wird durch Gärung aus frischem Traubenmost oder eingemaischten (zu Brei 
gestampften) Weintrauben gewonnen. Weine enthalten in der Regel zwischen 8 
und 10 %, schwere Rotweine bis zu 14 % Alkohol. In Süßweine wie Sherry oder 
Portwein wird zusätzlich Alkohol gegeben; ihr Alkoholgehalt liegt daher zwi-
schen 18 und 20 %. 

Bier darf nach dem deutschen Reinheitsgebot nur aus Malz, Hopfen, Hefe und 
Wasser hergestellt werden . Der Alkoholgehalt - zwischen 2 und 4 %, bei Bock-
bier bis zu 8 % - entsteht durch Gärung der aus Malz gewonnenen Würze unter 
Zusatz von Hefe. Der Geschmack lässt sich durch den Hopfen variieren. 

Die Kunst der Alkoholdestillation gelangte erst im Mittelalter nach Europa, und 
zwar durch die Araber. Mit diesem Brennverfahren wird der Alkoholgehalt des 
durch Gärung gewonnenen Stoffes erhöht. Durch Destillation hergestellte Pro-
dukte sind z. B. Branntweine (Destillat aus Wein oder Mais), Whiskey (Destillat 
aus einer bierähnlichen Zuckerlösung unter Zugabe verschiedener Getreidestär-
ken). Schnaps (Destillat aus Getreidearten wie Weizen und Gerste oder auch aus 
Kartoffeln), Wodka (Destillat aus Getreide oder Kartoffeln) oder Rum (Destillat 
aus Melasse). Diese Getränke enthalten in der Regel zwischen 30 und 45 % Al-
kohol. 

Wirkung 

Alkohol wirkt beim Menschen hauptsächlich auf das Zentralnervensystem (ZNS). 
und zwar vor allem auf jene Zentren, die das Bewusstsein und die Emotionen 
steuern. Indem er die Kontrollmechanismen des Gehirns hemmt, wirkt er zu-
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nächst enthemmend und befreiend. In hoher Dosis konsumiert, lähmt er aber 
das ZNs und auch das vegetative Nervensystem, das für das Funktionieren von 
Kreislauf, Atmung, Entgiftung usw. sorgt. 

Die Wirkungen des Alkohols hat man in Stadien eingeteilt, die durch den Alko-
holspiegel im Blut bestimmt werden. Das Stadium der Euphorie (0,1 bis 1,0 Pro-
mille) ist gekennzeichnet durch Enthemmung, Zwanglosigkeit, Fröhlichkeit, kör-
perliches Wärmegefühl, gesteigertes Selbstwertgefühl und Selbstüberschät-
zung. Von "Rausch" spricht man bei einem Alkoholspiegel von 1,0 bis 2,0 Promil-
le. Dieses Stadium ist geprägt durch Gleichgewichts-, Koordinations- und Sprach-
störungen, vermindertes Schmerzempfinden und Verlust der Selbstkontrolle . Im 
narkotischen Stadium, auch "Vollrausch" genannt (2,0 bis 3,0 Promille), kommt 
es zu Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, Bewusstseinstrübung, Muskelerschlaf-
fung und Erbrechen. Merkmale des Stadiums "narkotische Lähmung" (3,0 bis 5 
Promille) sind u. a. Bewusstlosigkeit, flache Atmung, Unterkühlung; der Tod tritt 
schließlich durch Atemlähmung ein. 

Risiken 

Regelmäßiger Genuss alkoholischer Getränke kann zu körperlicher und psychi· 
scher Abhängigkeit führen . Alkohol gilt als Suchtstoff mit hohem Missbrauchs· 
und Abhängigkeitspotenzial. Als Merkmale einer Alkoholabhängigkeit gelten 
z. B. Kontrollverlust, ausgeprägte Alkoholtoleranz, Exzessivität, Spannungszu-
stände, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und ·erkrankungen sowie Ent-
zugssymptome bei Abfall des Alkoholspiegels. Entzugserscheinungen sind vor 
allem Kopfschmerzen, Übelkeit, Zittern, Schweißausbrüche, Appetitlosigkeit 
und weitere vegetative Störungen, möglich sind aber auch Schlafstörungen, epi -
leptische Anfälle oder Angstattacken. Lebensbedrohlich ist das .. Delirium tre· 
mens", gekennzeichnet vor allem durch angstbesetzte Halluzinationen und 
schwere Kreislaufstörungen. Bei stetigem hohem Alkoholkonsum kommt es 
häufig zu ernsten körperlichen Erkrankungen. Typisch sind u. a. Leber- und chro· 
nische Lungenerkrankungen, Bluthochdruck, Mangelernährung, Anämie, Stoff-
wechselstörungen, Herzerkrankungen und Hirnschäden. 

Cannabis 

Cannabis oder Cannabinoide werden die aus Hanf hergestellten Rauschmittel 
genannt. Hanf gehört zur Pflanzenfamilie Cannabaceae. 

Die weibliche Hanfpflanze sondert in den Drüsenhaaren der Blüten und Frucht· 
stände klebriges Harz ab. Dieses enthält den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol 
(THC), der als Rauschmittel verwendet wird . Die festen Fasern der Hanfpflanze, 
aus denen man seit alters Schnüre, Seile, Netze und Ähnliches herstellt, enthal-
ten THC nur in geringen Mengen. 

Obgleich sie in den meisten Ländern nach wie vor illegal sind, begegnet man 
Cannabisprodukten und deren KonsumentCinn)en heute fast überall relativ tole· 
rant. Das hat die Nachfrage nach diesem Stoff enorm in die Höhe schießen las-
sen, wodurch sich auch die Anbau- und Herstellungsmethoden verändert haben. 
Inzwischen gibt es gentechnisch manipulierte Hanfsamen, die Pflanzen von nur 
etwa 1,5 bis 2,0 m Höhe hervorbringen, die fast nur aus Fruchtständen, Blüten 
und Blättern bestehen. Zudem entwickeln sie einen deutlich höheren THC-Gehalt 
(bis 30 %) als herkömmliche Hanfpflanzen (ca. 1-5 %) . Aus diesen Pflanzen wird 
heute vor allem Marihuana hergestellt. 

Cannabis wird als Marihuana, Haschisch oder - weniger verbreitet - als Ha-
schischöl konsumiert. Marihuana besteht aus den getrockneten und zerkleiner-
ten harzhaitigen Pflanzenteilen. Der durchschnittliche Wirkstoffgehalt dieses na-
turbelassenen Stoffes variiert je nach Sorte, Standort, Klima und Pflege der 
Pflanzen. Marihuana wird ähnlich wie Tabak zubereitet und als .. Joint" geraucht, 
der entweder nur aus Marihuana oder aus Marihuana und Tabak "gebaut" wird. 

Für Haschisch wird nur das Harz verwendet, weshalb sein Wirkstoffgehalt etwa 
5· bis 6-mal höher ist als der von Marihuana. Haschisch wird überwiegend in 
Form gepresster Platten angeboten, die je nach Sorte und Anbaugebiet der Hanf-
pflanze grün, rötlich, braun oder schwarz sein können. Dem Produkt wird in der 
Regel sehr viel Fett zugesetzt, damit es stabil und feucht bleibt. Haschisch kann 
auch mit Schuhcreme, Gummi oder anderen Stoffen gestreckt sein . 

Haschisch wird gewöhnlich mit Tabak als "Joint" oder in der Pfeife oder anderen 
Rauchgeräten geraucht. Ein Gramm Haschisch reicht etwa für fünf bis sechs 
Rauschzustände, die jeweils zwei bis drei Stunden anhalten. Daneben wird Ha· 
schisch auch als Speisegewürz, als Zutat in Gebäck oder als Tee konsumiert. 

Durch Weiterverarbeitung des Hanfharzes wird Haschischöl gewonnen, eine 
dunkelgrüne oder dunkelbraune bis schwarze ölige und klebrige Flüssigkeit. 
Sein THC-Gehalt liegt zwischen 25 und 45 %. Haschischöl wird meist auf eine Zi -
garette oder in die Pfeife geträufelt und zusammen mit dem Tabak geraucht. 

Wirkung 

Die Wi rkung von Cannabis hängt von der Dosis, der Konsumform und ·häufigkeit 
sowie vom Rahmen des Konsums, dem "Setting" ab. Beim Rauchen wirkt Canna· 
bis sehr rasch, da der Wirkstoff über die Lunge aufgenommen wird. Dadurch ist 
es auch möglich, die Konsummenge zu regulieren. Wird Cannabis gegessen oder 
getrunken, tritt die Wirkung nach etwa 30 bis 45 Minuten ein, da es erst den Um-
weg über den Verdauungstrakt nehmen muss. 
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Ähnlich wie bei Alkohol erzielt man auch beim Cannabiskonsum je nach aufge-
nommener Substanzmenge unterschiedliche Wirkungen . Bei geringer Menge 
werden die Sinneswahrnehmungen intensiver, vor allem das Farb- und Tonemp-
finden. Außerdem wird die Fähigkeit zu Entspannung und zwischenmenschlicher 
Kommunikation gefördert. Bei höherer Dosis kommt es häufig zu Halluzinatio-
nen und Sinnestäuschungen. 

Risiken 

Vor allem bei Erstkonsument(inn)en ist Ungeduld häufig der Grund für Überdo-
sierungen: Weil man noch nichts spürt, isst man noch mehr Kekse oder trinkt 
noch eine weitere Tasse Tee. In solchen Fällen kommt es häufig zu Kontrollver-
lust, Übelkeit oder zu komaartigem Tiefschlaf mit Erbrechen. Das Risiko, an Er-
brochenem zu ersticken, ist dann sehr hoch. 

Riskant ist der Cannabiskonsum bei Menschen mit Kreislaufproblemen, Epilep-
sie und psychischen Störungen. Bei Dauerkonsum von Cannabis mit hohem 
Wirkstoffgehalt erhöht sich das Risiko für Lungen- und Kehlkopfkrebs, und das 
Empfindungs- und Wahrnehmungsvermögen stumpft ab. Wie bei allen Drogen ist 
auch beim Cannabisrausch die Reaktionsfähigkeit vermindert, wodurch sich die 
Unfallgefahr erhöht. 

Dauerkonsum scheint sich außerdem negativ auf das Kurzzeitgedächtnis, die 
Lern- und Wahrnehmungsfähigkeit sowie auf andere geistige Fähigkeiten auszu-
wirken. Ob er auch die Ursache ist für das "amotivationale Syndrom" - tiefe 
Gleichgültigkeit, Mir-ist-alles-egal-Haltung, Leistungsabbau -, darüber wird in 
der Fachwelt noch heftig debattiert. In Bereichen, in denen Leistung gefordert 
wird, ist allerdings jeglicher Drogenkonsum problematisch und führt über kurz 
oder lang zu Konflikten . Wird der Cannabiskonsum eingestellt, steigt das Leis-
tungsvermögen jedoch meist wieder an . 

Ungünstige Konsum-Umstände und zu hohe Konsummengen können zu Ängs-
ten, Panikreaktionen und Verwirrtheit führen . Wer sich in schwierigen Situatio-
nen immer wieder in den Cannabiskonsum flüchtet oder in ihm ein Mittel zur Pro-
blemlösung sieht, muss mit langfristigen psychischen Folgen rechnen, die durch-
aus in eine psychische Abhängigkeit münden können . Ob Cannabis auch körper-
lich abhängig machen kann, ist allerdings noch nicht geklärt. 

Cannabis ist ein illegaler Stoff. Bei seiner Beschaffung kann man daher auch mit 
der "harten" Drogenszene in Kontakt kommen und unter ihren Einfluss geraten. 
Konflikte mit den Strafverfolgungsbehörden sind möglich, wenn akzeptierte 
"geringe Mengen" überschritten sind. 

Da THC nicht wasserlöslich, sondern fettlöslich ist, kann es im Fettgewebe 
Depots anlegen, die sich nur sehr langsam wieder abbauen. THC ist daher sehr 
lange nach dem Konsum im Urin nachweisbar. 

Opiate 

OpiumS wird aus dem Milchsaft der Kapseln des Schlafmohns gewonnen, der am 
besten in den subtropischen und gemäßigten Regionen Südostasiens gedeiht. 
Schlafmohn wird heute auch in vielen anderen Regionen angebaut, so beispiels-
weise in der Türkei, in Kurdistan, Afghanistan, Indien und sogar in Polen. Der 
nach der Blüte verbleibende Fruchtkörper enthält vor dem Ausreifen der Samen 
einen milchig-weißen Saft mit den Wirkstoffen des Opiums. Dieser Saft sickert 
durch Anritzen der Mohnkapsel heraus, trocknet, verfärbt sich bräunlich und ver-
härtet gummiartig. Das so gewonnene Rohopium kann nun abgeschabt und ge-
sammelt werden . Es wird meist zu kugel- oder brotförmigen Klumpen geformt 
und für den Verkauf verpackt. 

Rohopium enthält etwa 40 Wirkstoffe (Alkaloide) mit jeweils unterschiedlicher 
Wirkung, davon bis zu 23 % Morphin und Apomorphin, 4 bis 10 % Narkotin und 
0,1 bis 2 % Kodein . 

Rohopium kann in Wasser gelöst und als Opiumtinktur getrunken oder auf die 
Haut aufgetragen werden. In dieser Form wird es in einigen Ländern auch heute 
noch als schmerzstillendes und dämpfendes Medikament eingesetzt. Immer 
häufiger legt man in die Tinktur auch wieder Zigaretten ein, um sie nach dem 
Trocknen zu rauchen. Ihr bitterer Geschmack hält Opiumkonsument(inn)en häu-
fig davon ab, sie als Tee aufbereitet zu trinken. In Haftanstalten, besonders im 
östlichen Deutschland, werden Opiumtinkturen - z. B. die "Polnische Suppe" -
auch intravenös konsumiert. Da sie meist stark verunreinigt sind, birgt der intra-
venöse Konsum ein hohes Risiko für bakterielle Entzündungen und lebensge-
fährliche Embolien. In den 70er Jahren wurde eine ähnliche Tinktur namens "Ber-
liner Tinke" verwendet, auch sie vorwiegend intravenös. 

Rohopium kann man auch rauchen, entweder in unbearbeiteter oder bearbeite-
ter Form. Dazu kocht man es auf und filtert die sirupähnliche Lösung, die dann in 
speziellen (Wasser-)Pfeifen erhitzt und inhaliert wird . Das Opium wird dabei 
nicht verbrannt, sondern nur erhitzt; eingeatmet werden dann die morphinhaIti -
gen Dämpfe. Diese in Europa kaum praktizierte Konsumform ist vor allem im 
asiatischen Hochland verbreitet. Man nenn sie dort "Chandu", in anderen Regio-
nen "den Drachen jagen". 

Durch Extraktion des Morphins aus dem Rohopium6 entsteht Morphinbase (che-
mische Formel: C17H19N03) , genannt Morphium. Morphium gibt es entweder 
flüssig (in Ampullen mit 10 oder 20 mg Wirksubstanz) oder in Tablettenform (mit 

5 Der Name Opium leitet sich ab aus dem griechi schen Wort opos für Saft. 
6 Entdecker des Morphiums war der Paderborn er Apotheker Friedrich Wil he lm Sertü rner (1783-

1841). Se ine Versuche wurden 1806 in einem Journ al ve röffentlicht. 
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32 mg Wirksubstanz) . Seit der Erfindung der Injektionsspritze im Jahr 1853 kann 
Morphium direkt in die Blutbahn gespritzt werden und schon nach Minuten wir-
ken. Dieses hochwirksame Mittel der Schmerzbekämpfung wird auch heute noch 
eingesetzt, vor allem bei der Krebsbehandlung. Da Morphium sehr schnell süch-
tig macht, gelten für morphiumhaltige Medikamente besonders strenge Rege-
lungen . Es taucht nur selten als "M-Tinke" oder "Sister M" auf dem illegalen Dro-
genmarkt auf. 

Heroin ist ein aus Morphin gewonnenes halbsynthetisches Produkt: Die Mor-
phinbase wird durch ein weiteres chemisches Verfahren in Morphinhydrochlorid, 
das so genannte Heroin Nr. 1, gewandelt. Durch weitere Verfahren werden Hero-
in Nr. 2, ein graues bis weißes, nicht wasserlösliches Pulver (Heroinbase), und 
Heroin Nr. 3, eine bereits wasserlösliche grau-braune Substanz ("brown sugar" 
oder " Hongkong Rocks"), gewonnen . Heroin Nr. 4 ("Thai H" oder "H") schließlich 
ist ein weißes kristalli nes Pulver mit noch höherem Reinheitsgehalt (über 90 %) 
als die Vorläuferp rodukte. 

Heroin kann geschluckt, geschnupft, geraucht oder inhaliert, als Zäpfchen ge-
nommen oder gespritzt werden. In Deutsch land ist das "Fixen", das Spritzen in 
die Venen, immer noch eine weit verbreitete Form des Heroingebrauchs, sie 
nimmt jedoch zugunsten des gesundheitlich weniger riskanten Rauehens von 
Heroin immer mehr ab. Die Zusammensetzung von Straßenheroin schwankt je 
nach Marktbedingungen . Derzeit ist - mit regionalen Unterschieden - mit einem 
Heroinanteil von 5 bis 40 % pro gekaufter Menge zu rechnen. Injiziert man etwa 
0,1 g Heroin, so wirkt diese Dosis für etwa vier bis fünf Stunden. 

In Anlehnung an die natürlichen und halbsynthetischen Opiate wurde eine Viel-
zahl vollsynthetischer Substanzen entwickelt. Ein ige dieser als Opioide bezeich-
neten Stoffe werden heute als Drogenersatzmittel in der Suchthilfe eingesetzt. 
Die bekanntesten sind Kodein, Polamidon und Methadon. In den USA sind der-
zeit Fentanyle und Prodine die am weitesten verbreiteten Opioide aus der Grup-
pe der so genannten Designer·Drogen. Weitere Opioide werden als Medikamen-
te eingesetzt und sind unter den Handelsnamen Dilaudid®, Temgesic®, Dolan-
tin®, Valoron® oder Tramal® bekannt. Sie unterscheiden sich durch ihren che-
mischen Aufbau teilweise erheblich vom Morphin, in den Wirkungen sind sie 
jedoch vergleichbar. 

Wirkung 

Die Wirkungen von Opiaten hängen ab von der Dosierung und der Einnahmeart. 
Opiate wirken generell beruhigend, zum Teil einschläfernd sowie stark schmerz· 
und angstlindernd, jedoch nicht betäubend. Sie ermöglichen ein meist als ange· 
nehm empfundenes Entrückt-Werden von den Belastungen des Alltags. 

Bei gerauchtem, inhaliertem oder geschnupftem Heroin gleitet man allmählich in 
einen Dämmerzustand mit angenehmen Träumen. Wird Heroin injiziert, kommt 
es hingegen zu einem "Flash", einer "Lustwe lle", die den ganzen Körper schlag' 
artig durchströmt. Bei eingeschränkten Sinnesempfindungen können Opiate zu· 
gleich ein prickelndes Wärmegefühl sowie Euphorie und Heiterkeit auslösen. Da 
Opiate Wohlbefinden erzeugen und es ermöglichen, der Realität zu entfliehen, 
führt ih r Gebrauch häufig zu psychischer Gewöhnung. Und weil sich auch der 
Körper relativ schnell daran gewöhnt, kann es in kurzer Zeit zu einer Opiatsucht 
kommen. 

Risiken 

Bei beginnendem oder sporadischem Opiatkonsum dominieren nach dem High-
Gefühl oft die unangenehmen Begleiterscheinungen. Sie ähneln dem "Alkoho l-
kater" und drängen die angestrebten Euphoriegefühle in den Hintergrund. Die 
bekanntesten unerwünschten Wirkungen des Opiatkonsums sind Übelkeit, Er· 
brechen, Schwindelgefühl und beeinträchtigte Atmung. Durch unzureichende 
Sauerstoffzufuhr und verringerte Atemfrequenz (Atemdepression) kann Bewusst-
losigkeit eintreten, und bei ungewohnt hoher Dosierung ist eine Atemlähmung 
mit Todesfolge möglich. Zusätzliche Risiken birgt der intravenöse Konsum: Luft· 
embolie durch Fehler beim Aufziehen der Spritze, Hautkrankheiten, Abszesse, 
H IV- und Hepatitisinfektionen durch gemeinsam benutztes oder unsteriles 
Spritzbesteck und Zubehör, Schockzustände und akute Vergiftungserscheinun-
gen durch gewagte Zubereitungen. 

Bei länger anhaltendem Opiatkonsum entwickelt sich relativ schnell und unab-
hängig von der Konsumform eine Abhängigkeit. Die Merkmale körperlicher Ab-
hängigke it sind Entzugserscheinungen bei Opiatunterversorgung und Erhöhung 
der körperlichen Toleranz. Letztere führt dazu, dass der Stoff immer höher do-
siert werden muss, um die positiven psychischen Wirkungen weiterhin zu errei-
chen . Psychische und physische Abhängigke it zwingt zum Auftreiben enormer 
Geldmittel, um die Sucht finanzieren zu können. Beschaffungskriminalität und 
Strafverfolgung verstärken die Ausgrenzung und Diskriminierung süchtiger Men-
schen. Soziale Isolation und körperliche Verelendung lassen es kaum noch zu, 
sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Die Folgen: Unterernährung, Vita· 
min- und Eisenmangel aufgrund verringerten Hungergefühls, Anfälligkeit für In-
fektionen aufgrund verminderter körpereigener Abwehrkräfte, chronische Leber-
entzündung wegen der starken Belastung der Leber sowie Gallenkoliken, Libido· 
verlust und Zahnschäden. 
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Kokain 

Kokain ist ein aus den Blättern des Kokastrauches gewonnenes halbsyntheti-
sches Extrakt Das Kokablatt enthält neben großen Vitaminmengen und Spuren-
elementen etwa 15 Alkaloide (Wirksubstanzen) _ Kokain macht mit 80 % den 
Hauptanteil der Alkaloide aus_ Im Kokablatt sind etwa 0,5 bis 1 % Kokain enthal-
ten _ Die Pflanze ist im tropischen Regenwald Südamerikas sowie im Süden Mit-
telamerikas beheimatet Sie wird oft auf Brandrodungslichtungen als Steckling 
angepflanzt und wächst relativ rasch zu einem Strauch heran. Hiervon werden 
nur wenige Blätter geerntet, um das Wachstum der Pflanze nicht zu stören. 

Über mehrere Verarbeitungsstufen werden aus etwa 1.000 kg Kokablättern ca. 
5 kg Kokapaste gewonnen. Zunächst werden die Pflanzen unter Zugabe von Na-
triumkarbonat in Wasser, Kalk und Kerosin eingeweicht In einem weiteren 
Schritt, der Raffinierung unter Zugabe von Äther, Azeton und anschließendem 
Auswaschen mit Wasser und Schwefelsäure, entsteht die so genannte Kokainba-
se (Base). Durch erneutes Auskristallisieren gewinnt man etwa 2 kg Kokainhy-
drochlorid, das schließlich mit verschiedenen Stoffen zur Gewichtserhöhung 
(Milch- und Traubenzucker, Borax usw.) zu ca. 8 kg Handelskokain verschnitten 
wird _ 

Kokainhydrochlorid besteht aus farblosen, durchscheinenden, geruchlosen, bit-
ter schmeckenden und in Wasser leicht löslichen Salzkristallen. Unverschnitten 
hat es einen hohen Reinheits- und Wirkstoffgehalt (ca. 98 %). Dieser "Original-
stoff" ist entsprechend teuer und wird heute auf den illegalen Kokainmärkten 
praktisch nicht mehr angeboten. 

Etwa 60 % aller Konsument(inn)en schnupfen das Kokain . Neben dieser traditio-
nellen Konsumform hat in den letzten Jahren der intravenöse Gebrauch zuge-
nommen . Seltener wird Kokain geschluckt, als Zäpfchen genommen oder als mi-
nimaldosierte Salbe auf die Geschlechtsteile aufgetragen . Da sich Kokain gar 
nicht oder nur schlecht rauchen lässt, wurde eine rauchbare Kokainvariante auf 
den Markt gebracht, das Crack (siehe S. 240) . 

Je nach Konsumart unterscheiden sich die kurz- und längerfristigen Wirkungen 
von Kokain_ Für die Injektion ist nur eine sehr geringe Dosis nötig, weil der Kör-
per die Substanz sehr schnell aufnimmt Die Wirkung - der "Flash", der den Kör-
per als intensives Hochgefühl durchzieht - hält dafür nur kurze Zeit an. Beim 
Schnupfen setzt die Wirkung erst nach ca . fünf bis zehn Minuten ein und hält 
dann 30 Minuten bis zu zwei Stunden an _ In der Regel werden bei der Injektion 
ca_ 8 bis 16 mg und beim Schnupfen 3 bis 30 mg pro Dosis konsumiert 

Erotisierend wirkt Kokain bei jeder Konsumform. Berichtet wird, dass auf die Ge-
schlechtsteile aufgetragene kokainhaltige Salbe beim Mann eine länger andau-

ernde Erektion hervorruft und den Orgasmus hinauszögert und bei der Frau den 
Orgasmus intensiviert Der Einsatz von Kokain beim privat und professionell aus-
geübten Sex ist inzwischen recht weit verbreitet Auch bei Menschen, die z. B. in 
der IT-Szene, in Werbung, Film, Kunst oder Showgeschäft tätig sind, ist Kokain 
ein "Renner". Weniger bekannt ist der Gebrauch von Kokain als Dopingmittel im 
Leistungssport; von entsprechenden Fällen wird erst seit jüngster Zeit berichtet 

Wirkung 

Kokain ist eine stark aufputschende, leistungssteigernde Substanz. Als typische 
Wirkungen des Kokainkonsums gelten ausgelassene Stimmung, Redseligkeit, 
energetische Gefühle und innere Unruhe, gesteigerte sexuelle Lust, Unter-
drückung von Müdigkeit, Hunger und Durst Geringe Dosierungen können geisti -
ge Wachheit und Schnelligkeit befördern, lassen die Herz- und Atemfrequenz, 
den Blutdruck und die Körpertemperatur ansteigen_ Hoch dosiertes Kokain kann 
Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Fieber, Zittern und Krämpfe hervorrufen. 
Möglich sind ebenso halluzinatorische Wahrnehmungen: Man sieht z. B. Licht-
blitze und verzerrte Formen und empfindet ein Kribbeln auf der Haut 

Da Kokain aufputscht, steigert es aggressives Verhalten, ebenso körperliche 
Stärke und Ausdauer. Unter Kokain nimmt auch das Selbstbewusstsein zu, die 
Fähigkeit zu realistischer Selbsteinschätzung, zu Kritik- und Urteilsfähigkeit ist 
zugleich stark eingeschränkt Man ist weniger gehemmt, agiert enthusiastischer 
und direkter. 

Risiken 

Welche Dosis für den Menschen gefährlich ist, hängt von vielen Faktoren ab, z. B. 
vom Körpergewicht, Alter und Gesundheitszustand, von der Leistungsfähigkeit 
der Leber und des Kreislaufs. 

Wegen seiner anregenden Wirkung aufzahlreiche Körperfunktionen birgt bereits 
der einmalige oder gelegentliche Kokainkonsum Risiken, z. B. für Personen mit 
Herz- und Kreislaufstörungen (Beschleunigung des Herzschlags, Steigerung des 
Blutdrucks) , für Diabetiker/innen (Erhöhung des Blutzuckerspiegels) oder Epi-
leptiker/ innen (Senkung der Krampfschwelle). Nach der Euphorie kommt es oft 
zur einer depressiven Phase mit Angst, Erschöpfung sowie allgemeiner Misslau-
ne und Unlust Durch psychische Störungen vorbelastete Menschen haben des-
halb ein hohes Risiko, in eine Depression oder Psychose zu rutschen. Da Kokain 
in vielfacher Weise auf den Körper einwirkt, sollten vor allem Schwangere und Ju-
gendliche auf den Konsum von Kokain verzichten. Kokain wird auch über die 
Muttermilch ausgeschieden; durch Stillen kann es daher zu einer Vergiftung des 
Säuglings kommen. 
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Dauerhaftes Kokain-Schnupfen verätzt und zerstört die Nasenschleimhäute und 
die Nasenscheidewand und führt oft zu einer vergrößerten oder eingefallenen 
.. Koksernase". Die Nase verliert außerdem die Fähigkeit, das Nasensekret zu hal-
ten, was ständiges .. Hochziehen" erforderlich macht. Das Injizieren von Kokain 
schließlich birgt das Risiko, sich mit H IV und Hepatitis-Viren sowie anderen 
Krankheitserregern anzustecken - sofern die Safer-Use-Regeln nicht beachtet 
werden. 

Bei dauerhaftem Gebrauch hoher Dosen kann sich Appetitverlust mit der Folge 
von Abmagerung, allgemeiner Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Impotenz ein-
stellen . Möglich sind auch Symptome, die denen einer Überdosierung ähneln. 
Außerdem kann die sexuell anregende Wirkung von Kokain irgendwann in sexu-
elle Funktionsstörungen umschlagen (z. B. in Ejakulationsstörungen beim Mann, 
Orgasmusschwierigkeiten bei der Frau). Bleibt die gewohnte Kokainzufuhr aus, 
kann dies psychische Probleme hervorrufen, die von leichter Verstimmung über 
Angstzustände bis hin zu paranoiden und halluzinatorischen Zuständen reichen 
können und unter Umständen erst nach längerer Zeit wieder abklingen. Der 
Wunsch, diese negativen Wirkungen zu vermeiden, veranlasst oft dazu, ständig 
Kokain zu konsumieren . Dadurch entstehen Suchtmuster, die als Ausdruck psy-
chischer Abhängigkeit zu werten sind. Die Frage, ob Kokain nicht auch körperlich 
abhängig macht, ist in der Fachwelt immer noch umstritten. 

Crack 

Crack - auch Base, Baseball, Freebase, Rocks, Roxanne, Supercoke genannt - ist 
rauch bar gemachtes Kokain. Dazu werden Kokain und eine alkalische Substanz 
(sie besteht aus Natriumkarbonat, Hirschhornsalz, Bullrichsalz und Ammoniak) 
in Wasser aufgelöst und verkocht. Der kristalline Rest - kleine weiße oder weiß-
braune Steine oder Splitter - wird als Crack bezeichnet. Diese Splitter werden in 
der Regel in kleinen, speziell gefertigten Purpfeifen angezündet und geraucht. 
Beim Verbrennen entsteht das typische .. Knacken". Crack kann ebenso in Ziga-
retten eingedreht und geraucht werden. 

Crack ist keineswegs sauberer als Kokain, auch wenn dies vielfach behauptet 
wird. Von minderer Qualität ist Crack immer dann, wenn der Grundstoff bereits 
gestreckt war und wenn er unsauber oder mit stärkehaltigem Backpulver aufge-
kocht wurde. Da Crack sehr stark mit Sauerstoff reagiert und dabei viel von sei-
ner Wirkung verliert, muss es sehr aufwendig verpackt werden, wenn es über 
längere Zeit gelagert werden soll. Aufgrund seines raschen Verfalls wurde Crack 
bis vor kurzem kaum auf der Straße gehandelt. Auch heute noch stellen die meis-
ten Konsument(inn)en den Stoff selbst her und gebrauchen ihn dann an Ort und 
Stelle. Mittlerweile haben sich in den .. offenen Szenen" aber bereits Vertriebs-
strukturen für Crack entwickelt. 

In den USA ist der Crackkonsum weit verbreitet (dort gilt Crack als .. Lustdroge 
der Armen"), er hat in den letzten Jahren aber ebenso in Europa deutlich zuge-
nommen. Besonders beliebt ist Crack bei den Straßen kids, doch auch unter Fi -
xe r(inne)n sowie Straßen- oder Beschaffungsprostituierten steigt seine Popula-
rität. In Deutschland ist Crack aber meist eine typische Gelegenheitsdroge, die 
dann genommen wird, wenn sie verfügbar ist, für deren Erwerb man jedoch kei -
nen großen Aufwand betreibt. 

Wirkung 

Die wirkstoffhaitigen Crack-Dämpfe werden über die Lunge aufgenommen. Crack 
wirkt schnell, direkt und konzentriert im Gehirn ( .. Crack-Flash"), und es wirkt hef-
tiger, aber bei weitem nicht so lang wie geschnupftes Kokain. Nur in der Zeit, in 
der es geraucht wird, erzeugt es einen Rausch, also für etwa 5 bis 20 Minuten. 
Danach folgt eine 2- bis 8-minütige depressive Phase, in der das Verlangen, so-
fort erneut zu konsumieren, relativ groß ist. Wird über längere Zeit jedes Mal 
gleich wieder .. nachgelegt", kann die körpereigene Dopamin-Produktion beein-
trächtigt werden und sich eine körperliche Abhängigkeit entwickeln. 

Beim Crack-Konsum stellen sich im Grunde die gleichen Wirkungen ein wie bei 
Kokain. Wegen ihrer Intensität werden sie jedoch oft nicht als leistungs- und lust-
steigernd empfunden. Krampfanfälle und Herz-Kreislauf-Störungen sind häufig 
im wahrsten Sinne des Wortes .. umwerfende" Konsumfolgen - eine Erfahrung, 
die besonders junge Erstkonsument(inn)en machen müssen. Oft kommen Zit-
tern, Übelkeit und Erbrechen hinzu. 

Risiken 

Crack lässt den Blutdruck hochschnellen und verengt gleichzeitig die Gefäße. Die 
dadurch unzureichende Sauerstoffzufuhr zum Herzen kann einen Infarkt auslö-
sen, aber auch zu Hirnschlag oder akutem Herztod führen. Überdosierungen lö-
sen oft Krämpfe aus, die das gesamte Atmungssystem außer Kraft setzen kön-
nen. Vermutet wird, dass Crack dauerhafte Schäden an der Hirnrinde hinterlässt, 
wodurch die Produktion von Neurotransmittern (insbesondere Dopamin) lang-
fristig und teilweise irreparabel gestört werden kann. 

Beim Rauchen von Crack lagern sich schwarze klebrige Aschereste und andere 
giftige Verbrennun'gsrückstände in der Lunge und in den Atemwegen ab und 
schwächen deren Funktion. Durch den hohen Salzgehalt von Crack werden zu-
dem die Lungenbläschen verätzt; die Folge können erhebliche Beschwerden und 
dauerhafte Schädigungen der Lunge sein . 

Beim Crack-Entzug treten alle bekannten Entzugserscheinungen sehr stark aus-
geprägt auf. 



Crack wird in den USA vorwiegend von langjährigen Kokain-Usern konsumiert, 
bei denen das Koks-Sniefen nicht mehr die gewünschte Wirkung erzeugt. Wer 
Kokain nicht injizieren will, steigt auf einen härteren Stoff um - nicht selten auf 
Crack. Aber auch Menschen, die schon viele Jahre Heroin injizieren, rauchen zu· 
nehmend Crack, weil sie dabei (wieder) etwas spüren. Ältere User glauben meist, 
gut über Crack informiert zu sein, und halten sich für besonders umsichtige Dro-
gengebraucher/ innen, weil sie gerade im Hinblick auf HIV· oder Hepatitisinfek· 
tionen risikoarm konsumieren. Anzunehmen ist allerdings, dass sie den körperli -
chen Verfall, der sich nach längeren Crack-Konsum vollzieht, doch erheblich un -
terschätzen. 

LSD 

LSD ist die Abkürzung für Lysergsäure-Diäthylamid, das über einen chemischen 
Verarbeitungsprozess aus einem Pilz, dem Mutterkorn (Claviceps), hergestellt 
wird . Dieser Pilz befällt Getreide und getreideartige Gräser und enthält eine Rei -
he von Wirkstoffen (Alkaloide), die sich alle von einem gemeinsamen chemi-
schen Baustein, der Lysergsäure7, ableiten . Zwischen LSD und anderen halluzi-
nogen wirkenden Substanzen, wie z. B. Psilocybin8, Meskalin9, Dimethyltrypta-
min ' o (DMT) oder Dimethoxymethylamphetamin" (DOM) gibt es mehrere chemi· 
sche Gemeinsamkeiten. 

Hergestellt wird LSD in illegalen Drogenlaboren. Für einen LSD-Rausch ("Trip") 
werden nur 0,02 bis 0,06 Milligramm des weißen bis beigefarbenen kristallinen 
Pulvers benötigt. Weil es in solch geringen Mengen nur schlecht gehandelt wer· 
den kann, wird es entweder mit anderen Substanzen gemischt und in Tabletten -
form gepresst ("Mikros") oder in einer Flüssigkeit aufgelöst und auf eine Träger-
substanz geträufelt, z. B. Zuckerstücke, Löschpapier, Filzstücke, Pappe oder Ge-
latine-Stückchen. In dieser Form wird LSD geschluckt. Das in Kleinstmengen 
wirksame LSD lässt sich nur schwer dosieren. Die Wirkstoffmenge auf einer Pap-
pe oder in einem Mikro variiert daher sehr stark, zwischen 25 und 400 Mikro· 
gramm . Die durchschnittliche Dosis liegt bei 75 Mikrogramm und erreicht eine 

7 Entdeckt wu rd e die Lyse rgsäure von dem Schwe izer Chemiker Albert Hofmann (geb. 1906) im 
Jahr 1938. Auf die stark ha lluzinogene Wirkung von Lyse rgsäure·Diä th ylamid, einem Derivat 
der Lysergsäure, kam Hofm ann 1943 bei einem Selbstversuch. Die Pharma·Firma Sandoz in Ba· 
se i brachte diese Substanz unter dem Namen Delysid® als unterstützendes Medi ka ment bei 
Psychotherapien auf den Markt. 

8 Psilocybin = Wirkstoff eines in Mittelamerika heimischen Pilzes, siehe auch S. 253 
9 Meska li n = Wirkstoff des in Mittelamerika heimischen Peyote·Kaktus 
10 Dimethyltryptamin = Substanz aus den Samenhülsen des südameri kanischen Piptadenia· 

Baumes 
11 Dimethoxymethylamphetamin = eine synthe tische Droge, chemisch ve rwandt mit Meska lin 

Wirkungsdauer von ca. 8 bis 10 Stunden. Berichtet wurde aber auch schon von 
"Trips", die bis zu 72 Stunden anhielten . 

In den 60er Jahren wurde LSD zu einer der beliebtesten Drogen der Hippie·Be· 
wegung. 1967 verboten, erlebte LSD Mitte der 90er Jahre eine Renaissance als 
Partydroge und ist seither in einigen Musik- und Partyszenen ein Renner. 

Wirkung 

Unmittelbare Wirkungen von LSD sind weite Pupillen, hoher Blutdruck, schnelle 
Atmung und verringertes Schlafbedürfnis. Die Droge kann Übelkeit, Brechreiz 
und Schwindelgefühle verursachen . Das Rauscherlebnis ist hauptsächlich von 
der Dosierung sowie der körperlichen und seelischen Verfassung abhängig. 

LSD beeinflusst Sinneswahrnehmungen und beginnt meist eine halbe Stunde 
nach der Einnahme zu wirken . Farben, Formen und Perspektiven verändern sich, 
ebenso das Körpergefühl; Musik und Geräusche werden weitaus intensiver 
wahrgenommen als sonst. Das Raum-Zeit-Empfinden wird nahezu ausgeschal-
tet. Manchmal treten Visionen auf; ob sie als positiv oder negativ erlebt werden, 
hängt von der Grundstimmung ab. Im LSD·Rausch ist die subjektive Wahrneh -
mung so weit verändert, dass man z. B. glaubt, übers Wasser gehen, Autos auf-
halten oder fliegen zu können . Gegen Ende des Rausches ist man erschöpft; ge-
legentlich kommt es zu depressiven Phasen. 

Risiken 

LSD gilt als eine Droge, die körperlich nicht abhängig macht. Auch Gebrauchs-
muster, die auf eine psychische Abhängigkeit verweisen, wurden bisher eher sel-
ten beobachtet. 

Die Illegalisierung von LSD und Fehlinformationen über diese Droge sind Grün-
de, weshalb die an den Konsum gestellten Erwartungen oft mit Angst und Span-
nung verbunden sind. LSD sollte besser im Beisein anderer Menschen statt allein 
konsumiert werden. Denn die Gefahr bei LSD besteht im Wesentlichen darin, 
dass es ziemlich leicht überdosiert werden und dann zu "Horror·Trips" führen 
kann, die meist mit Panik, Todesangst und Wahnvorstellungen einhergehen oder 
auch psychotische Zustände auslösen, wenn man dafür anfällig ist. Der/die Be-
treffende ist dann meist hilflos und hat Angst, verrückt zu werden. Im Rausch 
sind ebenso extreme Fehlhandlungen möglich, die schwer wiegende, sogar töd -
liche Folgen haben können (z. B. Sturz aus großen Höhen, Selbstverstümmelung, 
Unfälle). 

Bei Dauerkonsum kann sich der so so genannte Acid-Head ("Sauerkopf") ein -
stellen. Dabei ist das Erinnerungsvermögen stark eingeschränkt, und gute alte 
Bekannte können zu fremden Verfolgern werden . Gelegentlich wird von "Flash -
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backs" berichtet, zu denen es in den Zeiten kommt, in denen LSD-Konsu -
ment(inn)en nicht unter LSD stehen_ Sie fühlen sich dann wieder in den Zustand 
des Drogeneinflusses zurückversetzt ("Echorausch")_ Eine mögliche Erklärung 
für dieses Phänomen : Bei LSD handelt es sich um einen fettlöslichen Stoff, der 
im Körpergewebe in Depots gespeichert werden kann_ Diese Depots lösen sich 
nur langsam (im Lau f eines jahres) auf, wobei Rauscherlebnisse möglich sind. 
Flashbacks treten in der Regel in Stress-Situationen auf. 

Amphetamine (Speed) 

Mit der Entwicklung des Wirkstoffs Amphetamin im jahre 1887 wurde der erste 
Schritt zur Produktion vollsynthetischer psychostimulierender Substanzen ge-
tan . Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Amphetamin-Derivaten 12 mit 
jeweils sehr ähnlichen Molekularstrukturen und vergleichbarer Wirkweise, wie 
z. B. Methamphetamin oder Ephedrin. Amphetamine finden sich in diversen In-
halationspräparaten zur Schnupfen -Therapie, in Appetitzüglern und Grippemit-
teln und werden zur Leistungssteigerung und bei der Behandlung von Depres-
sionen eingesetzt. Im Leistungssport galten sie lange Zeit als sehr wirksame Auf· 
putsch- und Dopingmittel. 

In illegalen Laboren stellt man aus Amphetamin-Derivaten die so genannten De-
signer-Drogen her, die als Tabletten, Kapseln und Dragees, als Tropfen oder In-
jektionslösungen in die (Party-)Szenen gelangen (siehe auch Ecstasy, S. 246). Am-
phetamine werden meist unter der Bezeichnung Speed gehandelt. Speed enthält 
heute etwa 25 % Methamphetamin, 15 % Amphetamin, 15 % Ephedrin, 15 % Kof-
fein und 30 % Verschnittstoffe (z. B. Milch- und Waschpulver). Aus legal käufli-
chen Chemikalien für ca. 300 € lässt sich in einem entsprechenden Labor inner-
halb von zehn Stunden 1 kg Methamphetamin mit einem Wert von ca. 100.000 € 
produzieren. Dieses Kilo wird auf 5 bis 6 kg gestreckt und erreicht so im Straßen-
handel einen Wert von ca . 400.000 bis 600.000 €. Ein Gramm Speed kostet heu-
te zwischen 7 und 20 € und ist damit weitaus billiger als Kokain . Das weiße Pul-
ver wird hauptsächlich geschnupft oder injiziert. Speed teilt einige Wirkungen 
mit Kokain und wird daher oft dort konsumiert, wo kein Kokain verfügbar ist. 
Zudem wirkt es länger und ist billiger. 

Glass (auch "Ice" oder "Crystal" genannt) ist in Säure gelöstes Speed, das zu 
rauch baren Kristallen verkocht worden ist. Glass, das tatsächlich kleinen Glas-
scherben ähnelt, ist die verstärkte Variante von Speed und lässt sich ohne 
großen Aufwand herstellen. Wie Crack wird es häufig von jugendlichen geraucht, 
die den kurzen, heftigen "Knall aus der Tüte" als Rauscherlebnis bevorzugen . 

12 Derivat = chemische Verbindung, die aus einer anderen entstanden ist; Abkömmling 

Der Rausch hält manchmal bis zu 20 Stunden an, die anschließende Depression 
bis zu zwei Tage. 

Wirkung 

Amphetamine sind mit dem körpereigenen Adrenalin verwandt und werden da-
her auch den Weckaminen zugerechnet: Sie "wecken" das Gehirn, bekämpfen 
Ermüdung und Schläfrigkeit und ermöglichen größere Dauerleistungen. Speed 
z. B. wird oft aus diesem Grund von Student(inn)en im Prüfungsstress konsu-
miert, ebenso von Manager(inne)n oder LKW-Fahrer(inne)n, um bei langen Arbeits -
zeiten mit hoher Konzentrationsanforderung die Müdigkeit zu unterdrücken. 

Mitunter können Amphetamine starke Erregungszustände mit geradezu unge-
hemmtem Rede- und Mitteilungsbedürfnis erzeugen. In geringer Dosis fördern 
sie die Konzentration und erhöhen das Selbstvertrauen, die Motivation und die 
Leistungsbereitschaft. Unerwünschte Wirkungen sind Unruhe, Nervosität, Ge-
reiztheit, Bewusstseinstrübung sowie hoher Blutdruck und erhöhter Puls . Bei 
höheren Dosierungen (bis 100 mg) können auch Herzrhythmusstörungen, plötz-
licher Blutdruckabfall, stark erhöhte Körpertemperatur, Gefäßkrämpfe oder 
Schlaganfall auftreten . 

Wirkungsart und -dauer hängen stark von der Dosis ab. Durchschnittlich wirken 
Amphetamine etwa 3 bis 5 Stunden, bei höherer Dosis bis zu 15 Stunden. Da-
nach kommt es zu starker Müdigkeit und Katerstimmung, häufig gefolgt von 20-
bis 30-stündigem Tiefschlaf. Überdosierung führt mitunter zu Sinnestäuschun-
gen, bei denen man kleine Würmer oder Insekten zu spüren glaubt und sich ver-
folgt fühlt. 

Die genannten Wirkungen treten bei den einzelnen Amphetamin-Derivaten in un-
terschiedlicher Intensität auf. Manche der unerwünschten Wirkungen konnten 
bei neuen Produkten ausgeschaltet werden - oft aber nur unter Inkaufnahme 
neuer Risiken . 

Risiken 

Amphetamine und Amphetamin -Derivate können sehr schnell zu starker psychi-
scher Abhängigkeit führen. Kurzfristige Nebenwirkungen des Amphetamin-Kon-
sums sind häufig ein hochroter Kopf und - besonders bei unsauberem Stoff- Ge-
sichtsschwellungen: Mit der Droge werden dem Körper gleichzeitig große Men-
gen Salz zugeführt, das wiederum viel Wasser in der Haut bindet, die sich dann 
geschwollen oder gespannt anfühlt. 

Dauerkonsum von Amphetaminen kann zu Erschöpfung, körperlicher und geisti-
ger Auszehrung, zu erhöhter Infektanfälligkeit, zu Ernährungs- und Stoffwech-
selstörungen sowie zu Herzkrankheiten führen. Folgen sind oft auch Konzentra· 
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tionsschwäche und das ständige Bedürfnis zu kauen. Wer ständig Speed nimmt, 
findet keinen Schlaf mehr, was leicht in eine Polytoxikomanie ' 3 münden kann: 
Um zur Ruhe zu kommen , werden zusätzlich Beruhigungs- oder Betäubungsmit-
tel genommen (z. B. tagsüber Speed, nachts Heroin). Amphetamine können 
manchmal auch unmittelbar nach der Zufuhr Niedergeschlagenheit und Depres-
sion auslösen, was zu erneutem Konsum verführt, um die Stimmungslage zu ver-
bessern . Die damit verbundenen Risiken sind Überdosierung und körperliche 
wie auch psychische Abhängigkeit. 

Besonders problematisch kann das Ende eines Rausches sein . Die Betreffenden 
sind dann oft übersteigert egoistisch, nervös und gereizt, neigen zu Aggression 
und Gewalttätigkeit. Beim Entzug kommt es in der Regel zu Depressionen, zu 
Schlappheit und zu einem starken Schlafbedürfnis, häufig verbunden mit Schlaf-
störungen. 

Bei illegal hergestellten Amphetaminen gibt es wie bei allen Schwarzmarktpro· 
dukten keine Gewähr für Reinheitsgrad und Wirkstoffgehalt; riskant ist ihr Kon-
sum allein schon wegen der nicht bekannten Beimischungen. 

Amphetamin-Produkte sind entweder rezeptpflichtig oder fallen unter die Rege· 
lungen des Betäubungsmittelgesetzes. Der nicht genehmigte Umgang mit sol -
chen Mitteln ist also ebenso strafbar wie das Herstellen und Vertreiben von 
Speed. 

Ecstasy, XTC 

Der absolute Renner unter den Designer·Drogen waren in den 90er Jahren bei 
jüngeren Leuten, insbesondere in der Tekkno·Szene, kleine bunte Pillen mit Auf· 
drucken - damals wie heute als .. Ecstasy" bekannt. Unter diesem Namen werden 
alle möglichen, in Untergrundlaboren produzierten Substanzen mit ähnlicher 
Struktur und Wirkung gehandelt. Die von den Konsument(inn)en erwünschte Ge-
fühlsverstärkung und Stimmungsaufhellung '4 wird vorwiegend von den Amphe-
tamin-Abkömmlingen MDMA G,4-Methylendioxi-N·Methyl-Amphetamin), MOA 
(Methylendioxyamphetamin), MDEA (Methylendioxy-N-Ethylamphetamin) und 
MBDB (Methyl-Benzodioxol-Butanamin) erzeugt. Drei der genannten Wirkstoffe 
sind laut Betäubungsmittelgesetz verboten (MDMA seit 1986, MOA seit 1984 und 
MDE seit 1993). Der vierte, MBDB, unterliegt den Bestimmungen des Arzneimit-
telgesetzes. 

13 Polytoxikoman ie = Abhängigkeit von ve rschiedenen Suchtstoffen 
14 Ecstasy gehört zur Gruppe der Entactogene. Das Wort stammt aus dem Griechischen und 

bedeutet etwa "im Inneren berühren oder verursachen". 

Der Wirkstoff MDMA wurde in den 50er und 70er Jahren als Mittel zur .. verbalen 
Enthemmung" mit mäßigem Erfolg beim US-Militär und in psychotherapeuti-
schen Sitzungen eingesetzt. Aus dieser Zeit stammt die Bezeichnung .. Wahr-
heitsdroge" oder .. Heartopener". Nach dem Verbot von LSD (1967) wurde MDMA 
für kurze Zeit als Nachfolgedroge gehandelt, verschwand aber bald wieder vom 
Markt - vermutlich, weil die Substanz den Erwartungen der LSD-Gebraucher/in -
nen nicht entsprach. Anfang der 80er Jahre entdeckte die Jugendmusikszene 
(zunächst in England) den Stoff für sich . Dieses Mal wurde er zu einem .. Bestsel· 
ler" und breitete sich über ganz Europa aus. In Deutschland reihte sich die .. Stim-
mungspille" Ecstasy neben Alkohol, Nikotin und Cannabis in die Riege der am 
häufigsten konsumierten Drogen ein - ein Boom, der seit Ende der 90er Jahre 
stark abflacht. 

Wirkung 

Die Ecstasy-Inhaltsstoffe setzen den körpereigenen Botenstoff Serotonin frei, 
der antidepressiv bzw. stimmungsaufhellend wirkt. 

Die Wirkung von Ecstasy setzt 20 bis 60 Minuten nach der Einnahme ein und hält 
je nach Stärke und Menge der eingenommenen Substanz unterschiedlich lange 
an . MDMA wirkt 3 bis 5 Stunden, MDEA 2 bis 4 Stunden, MOA etwa 8 bis 12 Stun -
den und MBDB 4 bis 5 Stunden . Zunächst verspüren die Konsument(inn)en meist 
körperliche Veränderungen . Bei .. Neulingen" kommt es in der Regel zu Herzklop· 
fen, Schwitzen, Muskelverkrampfung und verringertem Schmerzempfinden. An 
Ecstasy gewöhnte Konsument(inn)en berichten von .. Kribbeln" und .. Prickeln" 
im ganzen Körper. Ebenso möglich sind leicht erhöhte Körpertemperatur, erhöh-
ter Blutdruck und erhöhte Pulsfrequenz sowie vergrößerte Pupillen . Nach etwa 
45 Minuten stellen sich intensive Glücks- und Liebesgefühle ein - .. man liebt 
sich, Gott und die Welt". Es kommt zu erhöhter Offenheit und Mitteilungsbereit· 
schaft, was sowohl beim Sprechen als auch bei Mimik und Gestik zum Ausdruck 
kommt. 

Auf die meisten Menschen wirkt Ecstasy leicht aufputschend und euphorisierend 
und dennoch entspannend . Das ermöglicht es, sich .. treiben" zu lassen und zu-
gleich die Umgebung und das Geschehen intensiver wahrzunehmen, auch und 
gerade visuelle und akustische Reize sowie Rhythmus . Insider bezeichnen den 
Ecstasy-Rausch als .. E-Film": ein Gesamtdesign aus Pille, Musik, Tanz, Laserlicht 
und Klamotten, das Muskeln, Nerven und Hirn stimuliert. 

Wie Ecstasy .. kommt" , hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der einge-
nommenen Menge und Wirkstoffkonzentration, von der körperlichen und psychi -
schen Verfassung, vom Konsummotiv, von den individuellen Erwartungen und 
von der Konsumsituation. Wie viele andere Drogen auch, verstärkt Ecstasy die 
aktuelle Grundstimmung des Konsumenten / der Konsumentin. 
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Risiken 

Unerwünschte Wirkungen sind Übelkeit und Schwindel, Mundtrockenheit, Ver-
krampfung der Kiefermuskulatur, Muskelkrämpfe, Schlaflosigkeit, Unruhe, Herz-
rasen und Koordinationsstörungen. Seit einigen Jahren wird von diesen Neben· 
wirkungen verstärkt berichtet, was vermutlich auf hoch dosierte Pillen, unbe· 
kannte Beimengungen und die Zunahme destruktiver Konsummuster (zu oft, zu 
viel, Mischkonsum) zurückzuführen ist. 

Unter Ecstasy werden Alarmsignale des Körpers - z. B. Durst, Erschöpfung oder 
Schmerzen - nicht (rechtzeitig) wahrgenommen. Der Körper kann austrocknen 
(vor allem beim exzessiven Tanzen), die Körpertemperatur auf über 41 Grad Cel-
sius ansteigen; mögliche Folge ist ein lebensbedrohlicher Kollaps. Oft folgen un -
mittelbar auf den Rausch depressive Stimmungen, die auf einen Serotoninman· 
gel zurückgehen und bis zu 24 Stunden anhalten können . In dieser Phase ent-
steht bei vielen das Bedürfnis "nachzulegen", um wieder "gut drauf" zu sein . 

Ecstasy macht nicht körperlich abhängig. Aber die während des "E-Films" erleb-
ten Glücksgefühle motivieren dazu, die Droge wiederholt und, um die Toleranz· 
bildung zu überwinden, in immer höherer Dosis zu konsumieren. Wer sich in ei· 
ner schwierigen Lebenssituation befindet und sie im Ecstasy·Rausch positiv ver-
ändert sieht, hat ein besonderes Risiko, psychisch abhängig zu werden. 

Schnüffelstoffe 

Schnüffelstoffe sind leicht flüchtige flüssige oder gasförmige Substanzen, die 
zur Erzeugung eines Rauschzustandes inhaliert werden, z. B. Alkohole, Chlor-
kohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe, Ketone, Äther und Ester. 
Man findet sie oft in chemischen Produkten, die im Haushalt, zum Basteln und in 
der Industrie Verwendung finden, z. B. in Reinigungsmitteln, Farben, Lacken, 
Ölen, Klebstoffen, Filzstiften oder Verdünnungsmitteln. Um die Stoffe einzuat-
men, werden sie meist auf ein Tuch gegeben oder in eine Tüte gefüllt und vor 
Mund oder Nase gehalten. 

Wirkung 

Beim Inhalieren setzt ein kurzer Rausch ein, der durch erneutes Einatmen wie-
derholt werden kann . Zunächst kommt es oft zu Abwehrreaktionen wie Übelkeit, 
Erbrechen und Kopfschmerzen. Erst dann setzt der eigentliche Rausch ein mit 
Hochstimmung, Gefühl der Schwerelosigkeit, Veränderungen der akustischen 
und optischen Wahrnehmung sowie Halluzinationen. 

Risiken 

Während oder kurz nach dem Konsum kann es zu Nasenbluten, Husten und Übel-
keit kommen. Möglich sind ebenso Störungen des Herzkreislauf- und des Atem-
systems bis hin zu Atemlähmung und Herzstillstand, Krampfanfällen (z. B. Kehl-
kopfkrampf), Verwirrtheit, Konzentrations· und Koordinationsschwierigkeiten. 
Wird beim Schnüffeln eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, besteht zudem Er-
stickungsgefahr. 

Langzeitfolgen sind Verätzungen der Atemwege, Lungen-, Leber· und Nieren· 
schäden. Der verringerte Sauerstoffgehalt des Blutes kann Nerven· und Gehirn -
schäden verursachen. Bei längerem Schnüffeln kommt es zu einer Toleranzent· 
wicklung: Immer größere Mengen müssen inhaliert werden, um die gewünsch· 
ten Wirkungen zu erzielen. Die Folge sind zwanghafte Konsummuster ("ständi· 
ges Hängen an der Tüte") sowie körperliche und psychische Abhängigkeit. 

Schnüffelstoffe sind leicht entzündbare, teilweise explosive Substanzen; durch 
das Hantieren mit Feuerzeugen und Zigaretten oder durch Funkenflug aus elek· 
trischen Geräten sind Unfälle mit erheblichen Verbrennungen möglich. 

Lachgas 

Lachgas (Di-Stickstoff·Oxid) trat seinen weltweiten Triumphzug 1844 als Narko-
semittel in Zahnarztpraxen an . Heute findet sich das geruch- und geschmacklose 
Gas häufig in Sprayflaschen und wird in Druckbehältern für Industrie und Medi-
zin geliefert. Konsumiert wird Lachgas meist auf Parties und Konzerten, und zwar 
aus Luftballons oder Kondomen. 

Wirkung 

Die Rauschwirkung setzt nach wenigen Sekunden ein und hält bis zu 4 Minuten 
an. Das Rauschspektrum umfasst Prickeln am ganzen Körper, Wärmegefühle, 
starke Glücksgefühle bis hin zu Euphorie, Veränderung der akustischen und op-
tischen Wahrnehmung bis hin zu leichten Halluzinationen. Der Rausch wird meist 
als trance· oder hypnoseähnlicher Zustand beschrieben. Lachgas dämpft ebenso 
das Schmerzempfinden. 

Risiken 

Bei längerem Einatmen, bei Inhalation in geschlossenen Räumen oder mit Atem-
maske kommt es zu Sauerstoffmangel, der zu Bewusstlosigkeit führen kann . Bei 
unreinem Gas sind Übelkeit und Erbrechen möglich. Durch kurzzeitiges "Wegtre-
ten" kann es eventuell zu Stürzen mit Verletzungen kommen. Durch Mischkon-
sum mit anderen legalen und illegalen Substanzen steigt das Risiko unkalkulier-
barer Rauschzustände. 
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Längerfristiger Konsum kann eine Schädigung der längeren Nervenbahnen (Po-
Iyneuropathie) verursachen. Erste Anzeichen dafür sind Kribbeln in Händen und 
Füßen, später Gefühllosigkeit und Probleme beim Laufen. 

Wiederholter Gebrauch von Lachgas führt außerdem zu Gewöhnung (Toleranz-
entwicklung), die in eine psychische Abhängigkeit münden kann. Eine körperli-
che Abhängigkeit ist nicht bekannt. 

Wenn versucht wird, das Gas direkt aus der Gasflasche zu inhalieren, kann es zu 
schweren Erfrierungen an Mund und Atemorganen kommen. 

Beruhigungs- und Schlafmittel- Barbiturate 

Zu den Beruhigungs- und Schlafmitteln gehören Tranquilizer, Sedativa und Hyp-
notika. Diese Stoffgruppen voneinander abzutrennen ist schwierig, denn wie sie 
jeweils wirken, hängt von ihrer Dosierung ab. Barbiturate und Benzodiazepine 
(siehe unten) sind die am häufigsten eingesetzten Beruhigungs- und Schlaf-
mittel. 

Die Babitursäure wurde erstmals 1863 auf chemischem Wege hergestellt (syn-
thetisiert) . Alle Derivate (Abkömmlinge) haben dämpfende Wirkung auf das Zen-
tralnervensystem und werden daher auch als "Stoßdämpfer für die Seele" be-
zeichnet. Niedrig dosiert sedieren (beruhigen) sie, bei mäßiger Dosierung erzeu-
gen sie Schlaflosigkeit, und hoch dosiert können sie zu Bewusstlosigkeit führen. 
Pheno- und Methylphenobarbital wirken zusätzlich entkrampfend (antikonvul-
siv) und somit allgemein entspannend. 

Barbiturate wurden früher häufig eingesetzt: als Beruhigungs- und Schlafmittel 
in der Psychiatrie, zur Einleitung von Narkosen und zur Behandlung bestimmter 
Epilepsieformen. Sie finden heutzutage kaum noch therapeutische Verwendung 
und sind auch auf dem illegalen Drogenmarkt von den Benzodiazepinen (siehe 
unten) abgelöst worden. Barbiturate sind nämlich stark in die Kritik gekommen: 
Sie führen bei Überdosierung zu Atemlähmung, machen sehr leicht süchtig, sind 
oft schwer zu entziehen und wurden häufig als Mittel zum Suizid verwendet. 

Wirkung 

Barbitursäure-Derivate werden vom Körper im Allgemeinen gut und schnell auf-
genommen (resorbiert) . Gleichzeitiger Alkoholkonsum beschleunigt die Resorp-
tion und verstärkt die dämpfende Wirkung auf das Zentralnervensystem . Barbi -
tursäure-Derivate verursachen bei Schmerzzuständen Erregung, wenn nicht 
gleichzeitig Analgetika (Schmerzmittel) genommen werden, und sie unter-

drücken die zur körperlich en Erholung besonders wichtige REM-Schlafphase I5. 

Daher kommt es beim Absetzen der Präparate häufig erneut zu Schlafstörungen. 

Risiken 

Aufgrund der langen Halbwertzeip6 von Barbitursäure-Derivaten (24 bis 144 
Stunden) steigt der Wirkstoffspiegel im Körper bei regelmäßiger Einnahme 
schon nach kurzer Zeit erheblich an . Daher kommt es leicht zu Vergiftungen, die 
zu Herz-Kreislaufversagen mit bisweilen tödlichem Ausgang führen . Bei täglicher 
Einnahme von Barbituraten lässt die gewünschte Wirkung nach oder bleibt völlig 
aus. Um sie zu erzielen, muss die Dosis gesteigert werden, was schließlich zu To-
leranzbildung und in die Abhängigkeit führt. Dosiserhöhungen können die Wir-
kung von Barbituraten auch umkehren: Statt zu beruhigen, euphorisieren sie, 
was oft dazu veranlasst, sie noch höher zu dosieren. 

Das plötzliche Absetzen von Barbituraten nach langer Konsumze it kann Krampf-
anfälle auslösen. Mitunter kann es, wie bei Alkoholismus, zu einem "Delirium 
tremens" mit Psychosen, Bewusstseinstrübung und Halluzinationen kommen. 

Beruhigungs- und Schlafmittel- Benzodiazepine 

Nachdem es 1957 erstmals gelungen war, Benzodiazepine zu synthetisieren, 
wurden sie zu den meistgebrauchten Beruhigungsmitteln. Auch als Schlafmittel 
spielen sie heute eine bedeutende Rolle. 

Wirkung 

Alle Benzodiazepin -Derivate (z. B. Valium® oder Rohypnol®) wirken angst- und 
spannungsdämpfend (anxiolytisch), sedierend (antiaggressiv), muskelentspan-
nend (relaxierend) und krampflösend (antikonvulsiv), ohne die Arbeitsfähigkeit 
zu beeinträchtigen, und werden vor allem zur Behandlung von Angstzuständen , 
Neurosen, Psychoneurosen usw. eingesetzt. Sie haben sich inzwischen als rela-
tiv sichere Arzneimittel mit großer therapeutischer Wirkungsbreite etabliert. 

Risiken 

Die Dämpfung des Zentralnervensystems führt zu Konzentrationsschwäche, 
Gleichgültigkeit, Müdigkeit und verlängerten Reaktionszeiten, woraus sich Risi-

15 REM-Phase = so genann t wegen der schnellen Augenbewegungen des Sch lafenden (Rap id Eye 
Movement) . In dieser Phase schlä ft man nur leicht. das Gehirn ist aber aktiver als im Tiefsch laf. 
weshalb man hier besonders intens iv träumt. 

16 Halbwertze it = Ze itraum. in dem ein Med ikament im Kö rper um 50 % abgebaut wird 
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ken beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen ergeben. Ge legentlich 
wirken Benzodiazepine auch umgekehrt, indem sie Erregungs· und Verwirrt-
heitszustände mit Halluzinationen erzeugen. Diese Wirkung nimmt mit der Do-
sishöhe und dem Alter der KonsumentCinn)en zu. 

Aufgrund der langen Halbwertzeit und der großen Wirkbreite von Benzodiazepi· 
nen ist bei regelmäßiger Einnahme mit einem Anstieg des Wirkstoffspiege ls und 
mit "Kater" zu rechnen, wodurch es leicht zu Unfällen kommen kann. 

Auch Benzodiazepin·Derivate können abhängig machen. Da die meisten Präpa · 
rate nur sehr langsam abgebaut und ausgeschieden werden, entwickeln sich 
Entzugssymptome erst einige Tage nach ihrem Absetzen. Beim Einsatz von Ben-
zodiazep inen ist also Vorsicht geboten : Die Behandlung sollte nur für begrenzte 
Zeit erfolgen, und das jeweilige Medikament ist individuell zu dosieren. Je länger 
mit Benzodiazepinen behandelt wird, desto größer ist die Gefahr, dass sich eine 
Abhängigkeit entwickelt. 

Pflanzen mit Rauschwirkung 

Nachtschattengewächse 

Der Konsum von Nachtschattengewächsen hat in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Diese Naturdrogen sind leicht zugänglich - man kann sie se lbst sam-
meln, in Apotheken kaufen oder übers Internet bestellen - und unterstehen nicht 
dem Betäubungsmittelgesetz. 

Die wichtigsten als Rauschdrogen verwendeten Nachtschattengewächse sind 
Stechapfel, Toll kirsche, Bilsenkraut, Alraune und Engelstrompete. Die frischen 
oder getrockneten Pflanzen(teile) werden gegessen, als Tee aufgebrüht oder ge-
raucht. 

Wirkung 

Die psychoaktiven Substanzen der genannten Pflanzen sind die Alkaloide Atro-
pin (vor allem in der Tollkirsche), Scopolamin und Hyoscyamin (vor allem in 
Stechapfel, Bilsenkraut und Alraune). Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin er-
gänzen sich in ihrer Wirkung: 

• Atropin wirkt stimulierend auf das Zentralnervensystem, was sich in allgemei· 
ner Erregung mit motorischer Unruhe und erhöhter Herzfrequenz äußert. Hin-
zu kommen erweiterte Pu pillen und verminderter Speichelfluss. 

• Scopolamin wirkt eher beruhigend und dämpfend und macht apathisch. 

• Hyoscyamin wirkt sehr viel stärker als Atropin. Bei mehr als 1 mg Wirkstoff 
kommt es zu einem Rauschzustand mit Sinnestäuschungen und de liriumähn-
lichem Schlaf. 

Der Rausch äußert sich durch Halluzinationen, Unruhe, Rededrang, Weinkrämp-
fe, sexuelle Erregtheit und sta rkes Traumerieben . 

Risiken 

Bereits 0,2 g der frischen oder getrockneten Pflanzen können zu Vergiftungser· 
scheinungen führen, und schon bei wenigen Gramm sind lebensbedrohliche Zu· 
stände möglich. 

Vergiftungen durch Nachtschattengewächse machen sich bemerkbar durch 
gerötete und heiße Haut, stark geweitete Pupillen, Bindehautreizung, Übelkeit, 
Desorientierung, Angstzustände und Stimmungsschwankungen sowie Halluzi-
nationen. Das Hauptrisiko sind lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen. 

Psilocybin·Pilze 

Es gibt etwa 150 Pilzarten, die PSilocybin, Psilobin und Baeocystin enthalten. Je-
de dieser Substanzen hat halluzinogene Wirkung, deren Intensität und Dauer 
sehr von der konsu mierten Menge abhängt. Rauschpilze mit hoher Wirkstoffkon· 
zentrat ion kommen in Mitteleuropa in der freien Natur nicht vor, sind also ent-
weder gezüchtet oder importiert. 

Wirkung 

Pro ausgewachsenem Pilz in der höchsten Reifestufe werden zwischen 2 und 
3,5 mg der Hauptsubstanz Psilocybi n gemessen, das sind etwa 0,5 bis 1 % des 
Gesamtgewichts. Wirksam ist Psilocybin ab eine r Konsummenge von 3 mg. Ab 
5 mg wird die optische und akustische Wahrnehmung intensiviert, zum Teil auch 
verzer'rt. Ab 10 mg kommt es zu stark veränderten optischen (visue llen) Wahr-
nehmungen, Puls und Blutdruck sind erhöht, der Rausch ist aber noch kontrol-
lierbar. Ab 20 mg verändert sich auch die taktile'7 Wahrnehmung; neben erhöh-
tem Puls und Blutdruck wi rd verstärktes Schwitzen beobachtet. Während die 
taktile Wahrnehmung als angenehm empfunden wird, lösen die optischen Ver· 
änderungen häufig Angst aus. Die tödliche Dosis wird mit 20 g Psilocybin ange· 
geben, was einer Pilzmenge von etwa 2 kg entspräche. Tödliche Vergiftungen mit 
Psilocybin-Pilzen sind daher praktisch ausgeschlossen. 

17 takt il: den Tastsinn betreffend 
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Risiken 

Die psychische Wirkung von Psilocybin-Pilzen hängt, wie bei anderen Drogen 
auch, von der Grundstimmung ab. Während ein .. guter Trip" Glücksgefühle und 
Lachanfälle erzeugen kann, sind bei einem .. Horrortrip" Angst, Unruhe, Gewalt-
tätigkeit, Delirium und Panikanfälle mit akuter Suizidgefährdung möglich. Wer-
den halluzinogene Pilze nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen gegessen (weil 
man sie mit anderen Pilzen verwechselt hat), kommt es sehr viel eher zu Horror-
Erlebnissen - vor allem durch die Angst, sich vergiftet zu haben. 

Regelmäßiger Konsum führt nicht zu körperlicher Abhängigkeit. Die Entwicklung 
einer psychischen Abhängigkeit ist aber nicht auszuschließen. 

Betel 

Die Betelnuss ist die Frucht der in den Küstenregionen Südostasiens beheimate-
ten Arekapalme . Betelpfeffer ist eine Kletterpflanze, deren Blätter mit Kalkpaste 
bestrichen und zusammen mit der Betelnuss als so genannte Betelbissen gekaut 
werden . Die Betelnuss ist in asiatischen Ländern, vor allem in Thailand, ein be-
liebtes Genussmittel und erlebt in Europa zurzeit eine Renaissance . In den 70er 
Jahren war sie schon einmal .. in", und zwar bei den Hippies, verschwand aber 
dann für längere Zeit vom Markt. 

Wirkung 

Betel und Kalk, mit dem eigenen Speichel vermischt, ergeben eine chemische 
Reaktion, die verantwortlich ist für die rote Farbe, aber auch für die Zerstörung 
der Zähne. Hauptwirkstoff ist das Arekolin . Es erzeugt Euphorie, entspannt und 
regt zugleich an. Die Verdauung wird gefördert, das Hunger- und Durstgefühl un-
terdrückt. 

Risiken 

Überdosiert kann Betel zu Übelkeit und Benommenheit und sogar zum Tod durch 
Atemlähmung führen. 

Der Wirkstoff Epena kommt in verschiedenen in Südamerika beheimateten 
Sträuchern und Baumrinden vor, unter anderem im Virola-Baum, der auch in Eu-
ropa wächst. Der Wirkstoff wird zu Schnupfpulver verarbeitet, das aber auch in 
Zigaretten eingedreht geraucht wird. Epana wurde vor Jahren unter dem Handel-
snamen .. Businessman's Lunch" gehandelt. Der Stoff ist nicht verboten und wird 
inzwischen auch chemisch hergestellt. 

Wirkung und Risiken 

Die Substanz heißt Dimethyltryptamin (DMT). Sie wirkt halluzinogen, kann aber 
auch Angst auslösen und zu Bewegungsstörungen führen. 

Ephedra 

Ephedra ist eine Traubenpflanze, die Ephedrin enthält. Dieser Wirkstoff findet 
sich auch in den seit einiger Zeit sehr beliebten .. biologischen" Ecstasy-Varian-
ten . Ein Grund, weshalb auch der Handel mit natürlichem Ephedrin vom Gesetz-
geber erschwert worden ist. Der Stoff ist in den USA legal. In Deutschland unter-
liegt die natürliche Substanz dem Arzneimittelgesetz, die synthetische Variante 
dem Betäubungsmittelgesetz. Verschreibungsfähig ist der natürliche Wirkstoff 
nur als Schnupfenmittel oder Tee . 

Wirkung und Risiken 

Ephedra regt den Stoffwechsel stark an und wird in den USA auch als Schlank-
heitsmittel verkauft. Es schmeckt leicht bitter und unappetitlich und wird daher 
meist zusammen mit Flüssigkeit, z. B. Alkohol, oder anderen Nahrungsmitteln 
konsumiert. Von unerwünschten Nebenwirkungen ist nichts bekannt. 

Guarana 

Die Guaranapflanze, eine Liane, wird in Nordbrasilien als Kulturpflanze ange-
baut. Ihre Frucht enthält sehr viel mehr Koffein (bis zu 5 %) als die Kaffeebohne 
(0,7 bis 2,5 %). 

Das weiße Guaranapulver ist in einigen Szenen das am häufigsten konsumierte 
legale Aufputschmittel. Guarana findet sich auch in verschiedenen alkoholischen 
(z. B. Rum, Bier, Wodka) und alkoholfreien Getränken (Red Bull, Flying Horse, 
Energie-Drinks) und wird außerdem Kaugummis sowie Bio- und Schokoriegeln 
zugesetzt. 

Wirkung und Risiken 

Guarana putscht leicht auf und regt den Kreislauf an. Sein Koffein wird durch den 
hohen Anteil an Ballaststoffen und Rohfasern langsam und schonend an den 
Körper abgegeben. Guarana wirkt daher länger und hat weniger schädliche Ne-
benwirkungen als Kaffee. 
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Khat 

Die Khat-Pflanze ist in Nordostafrika und im südarabischen Raum beheimatet. 
Die frischen Blätter und jungen Tri ebe werden am frühen Morgen geschn itten 
und sofort zum Markt gebracht. Khat enthält den Wirkstoff Cathin und wird ent-
weder frisch konsum iert (gekaut) oder getrocknet und als Tee aufgebrüht. Die 
getrockneten Blätter enthalten jedoch weniger Wirksubstanz_ 

Wirkung 

Cathin wird beim Kauen durch den Speiche l aus den Blättern gelöst. Es wirkt 
zunächst leicht anregend und euphorisierend, erhöht die Aufmerksamkeit und 
erzeugt einen starken Rede- und Bewegungsdrang. Danach folgt Gelassenheit, 
die nach mehreren Stunden in Unruhe übergeht. Cathin hemmt zudem den Ap-
petit und wird auch in Arzneimitteln als Appetitzügler verwandt. 

Risiken 

Regelmäßiger Khat-Konsum führt häufig zu Schleimhautentzündung in Mund, 
Speiseröhre und Magen, zu Blähungen und Verstopfung. Überdosiert löst Khat 
Kopfschmerzen, Fieber, leichte Verwirrtheit und mitunter aggressives Verhalten 
aus. Nur in se ltenen Einzelfällen kommt es zu psychotischen Symptomen. 

Wei l die Weltgesund heitsorganisation (WHO) Khat als "mäßiggradig suchtge-
fährdend" einstuft, steht die Pflanze seit 1998 auf der Liste der verbotenen 
Betäubungsmittel. 

GEFÄNG N ISJARGON 

Im Gefängnis hat sich ein ganz eigener Sprachgebrauch herausgebildet, den 
auch Betreuer/ innen zumindest ansatzweise verstehen so llten. Im Folgenden 
geben wi r daher mit freundlicher Genehmigung des Autors Auszüge aus "Das 
kleine Knast-Wörterbuch" von Frank Giesen wieder (Stand: September 2000). 

abbunkern : etwas verstecken 

abkübeln/auskellen : Essen ausgeben 

abpissen : Urinprobe abgeben 

Acht: Handsche llen 

Affe/einen Affen schieben: Drogenentzugserscheinu ngen zeigen (Frieren, Schlaf-
losigke it, Erbrechen, Krämpfe usw.) 

Aki : Informant 

Aktive : Fabrikzigarette (im Vergleich zur Selbstgedrehten) 

Ampel/auf Ampel gehen: Notrufknopf in der Zelle betätigen, dann geht vor der 
Zelle eine Lampe an 

Annonce : Denunziation eines Mitgefangenen 

Aquarium: Glaskanzel in den einzelnen Abteilungen für die Schließer 

Aufgesetzter: selbst gebrautes alkoholisches Getränk, unter Hefe- und Zucker-
zusatz aus Fruchtsaft erzeugt 

Aufleger: kleine Haschischmenge 

Auswuchten: psychiatrische Behandlungen, unter Umständen in einer (forensi-
schen, geschlossenen) Klinik 

Baby: Wein in der Tüte oder reiner Schnaps 

Ballern: sich einen Schuss setzen = Heroin oder andere Drogen spritzen 

Bello : Toilettenschüssel 

Blankmachen: sich ausziehen 

Blauzeug: Ansta ltskleidung 

Blech: Aluminiumfolie zu r Hero inaufbereitung 
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Blubba: Eintopf 

Blubber: (selbst gebaute) Wasserpfeife (z. B. zum Haschischrauchen) 

Bombe: 200-g-G las löslicher Kaffee 

Brenner: aus eine r Dose selbst gebauter Kocher (zum Betrieb mit Öl oder Mar-
garine) 

Brett: Zellentür 

Brü hmann: Becher Kaffee 

BtMer: Nach dem Betäubungsmittelgesetz Verurteilte 

Bunker: Aufenthalt in einer Beruhigungsze lle, in der Regel als Diszip linar-, Siche-
rungs- oder Beruhigungsmaßnahme (§ 103 StVollzG) . Fesselung mögl ich. Ma-
tratze auf dem Boden ersetzt das Bett, das WC ist in den Boden einge lassen. Un-
unterbrochene Videoüberwachung, die Temperatur kann nur von außen reguliert 
werden. 

Bus: ein von allen Seiten verhängtes Doppelstockbett 

Büttel/Bulle: Beamter 

Container: 200 g Tabak in eckiger Plastikdose (Sachsen) 

Dachdecker/in : Psychologe / Psychologi n 

Daktari: Anstaltsarzt/ -ärztin 

Doping: Vo llzugshelferbesuch 

Drehung: selbst gedrehte Zigarette 

Dröhner: se lbst gebauter Tauchsieder 

Einfahren : ins Gefängnis einge liefert werden 

Einschluss: Zellen werden zur Zählung versch lossen 

Eumeln: sich in der Freizeit beschäftigen 

Fackel: aus zusammengerolltem, mit Margarine bestrichenen Toilettenpapier 

Fahne/Fahne schmeißen: Notsignal; eine mechanisch (von innen) ausgelöste 
Fahne wird vor der Zellentür sichtbar (vgl. -> Ampel) 

Fisch/einen Fisch machen : flüchten 

Fischbox: Radio in der Wand/Gegensprechan lage 

Filzen: Durchsuchen (e iner Person, einer Ze lle); § 84 StVollzG 

Filzstift: abfäl li ge Bezeichnung für eine/n Beamtenanwärter /in, der oder die 

"filzt" 
Fuchs: aus Rasierk li ngen, Holz und Draht selbst gebauter Tauchsieder 

Gift: Rauschgift 

Giftler: Drogenkonsument/in, nach dem Betäubungsmittelgesetz Verurteilte /r 

Grüner: (meist im Plural verwendet) Vollzugsbeamter 

Hacken: tätowieren 

Haftsack: Bett / Matratze 

Hundeleine: Handschellen mit langer Kette dazwischen 

Hütte: Zelle 

Impe: Margarine 

Joker: Sonderration bei der Essensausgabe 

Kalf/Kalfaktor/ Kalif: heute eigentlich Hausarbeiter, zuständig für die Reinigung, 
Material- und Essenausgabe, Wäschetausch 

Kamin / Kamin machen: etwas vortäuschen 

Knacki : Inhaftierte/r 

Koffer: Päckchen Ta bak 

Kommode: Paket 

Kriegsschiff: Haftraum mit vielen Häftlingen 

Lampe/Lampenbauer: Gefangener, der Mitgefangene mit falschen oder rich-
tigen Aussagen, untergeschobenen Gegenständen u. Ä. belastet 

Läufer: Gefangener, der bei jeder Gelegenheit durch das Gefängnis läuft; auch: 
Verteiler von Drogen 

LAV: Leiter Allgemeiner Vollzugsdienst 

Lebendkontrolle: stü ndli che oder noch häufigere Beobachtung be i Suizidgefahr 
(auch nachts, meist mit Wecken) 

Legen: (unbar) bezahlen, z. B. mit Kaffee oder Tabak 
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Leitplanke: Bewährungshi lfe 

LLer/ in : Gefangene/r, die/der zu lebenslanger Haft verurte ilt wo rd en ist 

Mangeln: handeln, tauschen 

Mine/Minenleger: -> Lampenbauer 

Mulle: zarter junger Mann oder zarte junge Frau 

Napfen: Essen fassen 

Pack: ein Päckchen Tabak 

Passmann: Kumpel, Bezugsperson in Haft 

Pendel: Plastiktüte an einer Leine, um während des Einsch lusses Gegenstände 
von einer Zelle in eine andere zu .. pendeln" 

Pikern: tätowieren 

Pumpe: Injektionsspritze (für den Drogenkonsum) 

Qualm: größere Freiheitsstrafe 

Reso: Resozialisierung 

Revier: Bereich, in dem die medizinische Versorgung stattfindet 

Rucksack/einen Rucksack bekommen: in Sicherheitsverwahrung kom men 

Schatulle: Einzelhaft 

Schenzer: -> Kalf/Ka lfaktor/Ka lif (in einigen Regionen) 

Schlauch: Wein 

Schub: Verlegungstransport; Gefangene werden in eine andere Anstalt .. ver-
schubt" 

Schuldenburg: .. Gefängnis im Gefängnis"; hierher kann man sich (aus Sicher-
heitsgründen) verlegen lassen, wenn man Schulden nicht begleichen kann 

Schwinge: Pornoheft 

Sittich : Sexualstraftäter 

Sozialklempner/in, Sozi : Sozialarbeiter/ in 

Sprecher: Besuchstermin 

Spüli : Anstaltskaffee 

Strichling: jugend licher Stricher 

Strippen: Ganzkörperkontrolle (§ 84, 2 StVollzG) 

Stube: Absonderungszelle, die durch ein Gitter geteilt ist 

SV: Sicherungsverwahrung 

Texten : motzen, Sprüche klopfen 

Transi: (mitunter selbst gebautes) Transistorradio 

Transporterzelle: (unangenehmer) Aufenthaltsort vor und nach Gerichtstermi-
nen, Transport oder Verlegung in eine andere Anstalt 

Umschluss: Besuch in einer anderen Zelle (zu vorgegebenen Zeiten) 

Verlade: nicht eingehaltenes Versprechen 

Vollzugsschlampe: (aus dem Männervollzug) Gefangener, der sich prostituiert 

Wachtel: abfä ll ige Bezeichnung fü r eine Vollzugsbeamtin (in Bayern auch für 
Männer) 

Weghängen : sich erhängen 

Weißtag: Wäschetausch 

Wetterwechsel: Schichtwechsel 

Yacht: Tauchsieder 

Zinker: -> Lampenbauer 
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AD RESSEN 

Wer weitere Informationen über die Betreuungsarbeit im Strafvollzug sucht oder 
sich vernetzen möchte, wendet sich bitte an: 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Bereich Drogen/Menschen in Haft 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 

Tel. : 030 / 69 00 87-45 oder -56 
Fax: 030 / 69 00 87-42 
E-Mail: dah@aidshilfe.de. 

Neben Auskunft zu Seminaren und Treffen geben wir gerne auch Hinweise auf 
AIDS-Hi lfen und Drogenberatungsstellen, die sich im Justizvollzug engagieren. 

AUTORINNEN UND AUTOREN 

Kai Bammann 
Jahrgang 1971, Dr. jur., Diplom-Kriminologe, ist seit seinem Studium ehrenamt-
lich im Strafvollzug tätig. Ab 1999 war er Mitarbeiter im Strafvo llzugsarchiv und 
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Lorenz Böllinger 
Professor für Strafrecht und Kriminologie am Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Universität Bremen, Psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker 
(DPV) . Forschungsschwerpunkte sind u. a. Sexua l-, Gewalt- und Drogenkrim ina-
li tät, Umgang mit Straffä ll igen und Soz ialpsychologie der Krimina lisierung. 

Marius Bolland 
Jahrgang 1966, Dr. med., ist seit sechs Jahren für die HIV-Ambu lanz im Justizvoll-
zugskrankenhaus Fröndenberg (Nord rhein-Westfalen) zuständig. 
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Jahrgang 1949, Elektromonteur, war Produkt ionsleiter bei der DEFA, bis zur Wen-
de Produzent von Dokumentarfilmen und danach Geschäftsführer be i einem Im-
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die Wiederaufnahme seines Verfahrens, um seine Unschuld zu beweisen. 
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Jahrgang 1959, Dip lom-Sozia larbeiterin, ist seit 23 Jahren in der Justizvo llzugs-
ansta lt für Frauen in Vechta tätig, wo sie das Mutter-Kind-Heim leitet. 
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Jahrgang 1953, Diplom-Kaufmann, Erzieher und Familientherapeut, ist seit 1989 
Mitarbeiter in der Berliner Drogenberatung Haltestelle (Odak e.V.). 
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1991 Anstaltsarzt an der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta. 
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