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VORWORT Veronika Otte 

In der Bundesrepublik Deutschland gehören 
die Gefängnisse zu den Orten, an denen die 
Bedrohung durch HIV und AIDS besonders 
groß ist. Dies ist ganz wesentlich den man-
gelnden Möglichkeiten der Gesundheitsfür-
sorge und dem Fehlen gezielter Schutzmög-
lichkeiten-insbesondere für drogenabhängige 
Gefangene - geschuldet. 

Konsequenterweise haben sich AIDS-Hilfen 
seit ihrem Bestehen immer auch für Men-
schen in Haft eingesetzt. Eine 1996 von der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. unter ihren Mitglie-
dern durchgeführte (unveröffentlichte) Erhe-
bung ergab, daß sich etwa die Hälfte dieser 
etwa 130 vor Ort tätigen AIDS-Hilfe-Organi-
sationen direkt in der Arbeit für und mit 
Menschen in Haft engagiert. Dabei entspricht 
es den sehr unterschiedlichen finanziellen, or-
ganisatorischen und personellen Ressourcen 
dieser Organisationen, daß auch ihr Engage-
ment in diesem Bereich sehr unterschiedlich 
ausfällt, ja ausfallen muß. Es reicht von der 
intensiven Betreuung einzelner Gefangener 
über die Begleitung und Beratung von bis zu 
250 Gefangenen pro Jahr durch einzelne AIDS-
Hilfen, die regelmäßige Durchführungvon Fort-
bildungs- und Informationsveranstaltungen 
für Gefangene und Bedienstete in Justizvoll-
zugsanstalten bis zur Mitarbeit an der Aus-
bildung von jungen Bediensteten in Justiz-
vollzugsschulen. Zu erwähnen sind darüber 
hinaus öffentlichkeitswirksame Unternehmun-
gen wie der 1995 bundesweit von den AIDS-
Hilfen durchgeführte Aktionstag "Spritzen in 
den Knast" . 

Die Verknüpfung von professioneller und 
ehrenamtlicher Arbeit mit dem Anspruch der 
.. Parteilichkeit" für die Betroffenen ist dabei 
generell herausragendes Charakteristikum des 
Engagements der AIDS-Hilfen; für die Arbeit 
mit Menschen in Haft gilt dies in besonderer 
Weise. Dabei bewegt sich dieses Engagement 

immer im Spannungsfeld zwischen grund-
legenden Maximalforderungen nach gesell-
schaftlich notwendigen Veränderungen (etwa 
nach Abschaffung jeglicher "Zwangsverwah-
rung" und Realisierung angemessener Alter-
nativen für das gesellschaftliche Bedürfnis 
nach Schutz vor exzessiver Regelübertretung) 
einerseits und der Notwendigkeit, auch unter 
den Bedingungen des gegenwärtigen Straf-
vollzugssystems den Menschen mit HIV und 
AIDS in Haft eine angemessene Unterstützung 
zu bieten. Der darin angelegte Konflikt, zum 
Fortbestehen eines als inhuman und weitest-
gehend abschaffungswürdigen Strafappara-
tes durch letztlich .. systemstützende" Akti-
vitäten beizutragen, zieht sich durch alle 
Ebenen der Arbeit und ist für viele Engagierte 
eine ständige Quelle der Frustration-und 
wird oftmals auch als persönliches Scheitern 
erlebt. 

Der Einsatz in diesem Bereich erfordert nicht 
nur ein hohes Maß an Spezialwissen, das zu 
erwerben an sich schon eine enorme Aufgabe 
ist. Er verlangt von den (haupt- und ehrenamt-
lichen) Mitarbeiterinnen auch, die eigene 
Arbeit immer wieder kritisch zu reflektieren 
und die Grenzen des parteiischen Eintretens 
für die Betroffenen innerhalb einer hochgra-
dig hierarchisierten .. totalen" Institution, wie 
sie der Justizvollzug darstellt, auszuloten und 
eventuell neu zu bestimmen. Und nicht zuletzt 
gilt es, mit den Grenzen der eigenen Belast-
barkeit-Stichwort: .. Wo finden die Helferin-
nen Hilfe?" - umzugehen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. als Dach- und 
Fachverband sieht ihre Aufgabe deshalb nicht 
zuletzt darin, das Engagement ihrer Mitglieder 
durch geeignete Mittel zu unterstützen. Ne-
ben einer Seminarreihe, die sich an Betreuer-
Innen von Menschen in Haft wendet und alle 
wichtigen Themen um .. HIV und AIDS in Haft" 
aufgreift, gehören dazu auch Printmedien. 

Das vorliegende Handbuch versteht sich in 
erster Linie als Kompendium für die neu in den 
Arbeitsbereich einsteigenden Mitarbeiterinnen. 
Eingeflossen sind die Kenntnisse und Erfah-
rungen vieler, mit denen wir in den letzten Jah-
ren in und außerhalb von AIDS-Hilfe auf unter-
schiedlichsten Ebenen zusammengearbeitet 
haben. Ohne die tatkräftige Unterstützung 
dieser Mitstreiterinnen wäre dieser Band nicht 
möglich gewesen - ihnen allen sei an dieser 
Stelle deshalb herzlich gedankt. Bester 
subjektwissenschaftlicher Herangehensweise 
folgend und dem Selbstverständnis der AIDS-
Hilfe entsprechend kommen auch die Be-
troffenen selbst zu Wort; ohne die Mithilfe von 
Gefangenen, die bereitwillig ihr Insiderwissen 
und ihre Standpunkte einbrachten, wäre un-
ser Anliegen "an der Realität vorbei" gegan-
gen. Auch ihnen gilt unser herzlicher Dank. 

Wenn auch der eine oder die andere erfahrene 
.. Knastarbeiterin" diesem Handbuch noch 
etwas Neues und Anregendes für die eigene 
Arbeit entnehmen könnte, hätten wir unser 
selbstgestecktes Ziel erreicht. Wir hoffen auf 
eine rege Diskussion. 
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STRAFE ALS PROBLEM MODERNER GESELLSCHAFTEN Gundula Barsch 

"Wir haben uns während des ganzen jahrhun-
derts bemüht, Bestrafungen ein wenig Sinn 
und Nutzen abzugewinnen. Aber drei Aspekte 
der strafrechtlichen Institutionen sind schwer 
zu verstehen, zumindest, wenn man sie im 
Zusammenhang betrachtet. 
1. Gibt es die ständig wiederkehrenden Be-

hauptungen von der Nützlichkeit der Strafen. 
2. Den mangelnden Beweis der Nützlichkeit. 
3. Die fehlenden Erfolge der unzähligen Fest-

stellungen, daß ihr Nutzen nicht erwiesen 
ist. Aber all dies hat mit Nützlichkeit nichts 
zu tun. Wir müssen stattdessen von der Prä-
misse ausgehen, daß Strafe kein Ziel hat. 
Sie besitzt exemplarischen Charakter, ist ei-
ne Art von Magie, Teil eines Rituals. Sie hat 
Funktionen, aber nicht den Nützlichkeits-
wert, der auf verschiedene Weise behauptet 
wird." (Christie, Nils: Überlegungen zum 
Konzept Verbrechen. In: Krimj 1/1988, S. 56) 

Mitte der 70er Jahre schoben die keineswegs 
nur wissenschaftstheoretisch geführten Dis-
kussionen um die Bedeutung von gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozessen, die 
gemeinhin unter "Modernisierung der Gesell-
schaft" zusammengefaßt werden, eine Aus-
einandersetzung um Veränderungen in den 
sozialen Strukturen der Gesellschaft an . Da-
mit wurde auch die Debatte zum Gewaltmono-
pol und zur Strafpolitik des Staates aktuali -
siert, was dazu führte, den Sinn von staatlich 
verhängten Strafen sowie die Angemessen-
heit der angewandten Strafformen kritisch zu 
hinterfragen. 

Diese Aspekte bewegen nicht nur Gefangene 
als unmittelbar davon Betroffene, sondern 
ebenso diejenigen, die im Rahmen ihrer beruf-
lichen Tätigkeit oder ihres ehrenamtlichen 
Engagements mit der Justiz und dem Strafvoll-
zugssystem konfrontiert werden. Auch Be-
treuerinnen von Menschen in Haft können 
sich in der Regel nicht auf die Kenntn isnahme 

der organisatorischen, rechtlichen und me-
dizinischen Rahmenbedingungen sowie die 
Aneignung geeigneter psycho-sozialer Metho-
den und damit auf die "rein sozialtechnolo-
gischen" Aspekte ihrer Arbeit beschränken_ 
Früher oder später kommen sie an einen 
Punkt, wo es gilt, eine persönliche Haltung zu 
einer Problematik zu entwickeln, die in der 
Gesellschaft kontrovers und oftmals unter 
Bezugnahme auf Extremfälle ausgesprochen 
emotional diskutiert wird. Der folgende Über-
blick über einzelne Aspekte der Debatte zu 
einer Reform des Strafsystems soll für diesen 
sehr persönlichen Prozeß der Auseinander-
setzung und Meinungsbildung Denkanstöße 
geben. 

Der Sinn des Strafens 

Wohl keine Kultur kam bisher ohne ein Sy-
stem aus, das auf den Einzelnen zum Zwecke 
einer norm gerechten Einordnung in soziale 
Bezüge einwirkte und das bei Normbrüchen 
mehr oder weniger stark sanktionierend ein-
griff. Ein solches Strafsystem regelt das Zu-
sammenleben und die Kooperation der Mit-
glieder eines Gemeinwesens und sichert 
damit dessen Überleben. In den frühen , noch 
überschaubaren und von starken existentiel-
len Abhängigkeiten geprägten Gemeinschaf-
ten reichte dazu die durch das soziale Umfeld 
unmittelbar ausgeübte Kontrolle und Sanktio-
nierung aus. Dieses System, dessen Effizienz 
auf "Face-to-face"-Beziehungen beruhte, ge-
langte jedoch an seine Grenzen, als sich die 
Gemeinschaften immer stärker ausdifferen-
zierten und es dem Einzelnen möglich wurde, 
die Anbindung an die soziale Gruppe, der er 
angehörte, zu lockern und sich damit aus be-
stimmten Gruppenzwängen zu befreien. 

In der Folge entwickelte sich ein kulturelles 
System, das bestimmte Normabweichungen 

als delinquente (kriminelle) Verhaltensweisen 
definiert. Gleichzeitig bildeten sich soziale 
Instanzen heraus, denen wesentliche Funktio-
nen der sozialen Kontrolle und Sanktionie-
rung zugewiesen wurden. Vor allem die Kirche 
sowie Polizei und Justiz wurden mit der Option 
ausgestattet, durch strafende Gewalt be-
stimmte Normabweichungen einzelner Mit-
glieder der Gesellschaft zu verhindern oder zu 
ahnden. Auf diese Weise halfen diese Instan-
zen, die an einem definierten Ideal orientier-
ten Normen im Handeln des Einzelnen durch-
zusetzen und damit das gesellschaftliche 
Miteinander zu regeln. Zugleich konnten mit 
ihrer Hilfe die ökonomischen, politischen und 
moralischen Interessen der jeweils herrschen-
den Klasse geschützt werden . 

Strafkonzepte streben unterschiedliche Ziele 
an. Bis heute finden sich, mit unterschied-
licher Gewichtung in der konkreten Ausgestal-
tung der Strafe, folgende Aspekte wieder: 

- Ein wichtiges Ziel von Strafe ist, Gerechtig-
keit durchzusetzen. Im Mittelpunkt stehen 
die Interessen des Opfers, denen im Zuge 
der Bestrafung des Täters durch Wiedergut-
machung des Schadens Rechnung getragen 
werden soll. 

- Unabhängig davon, ob eine Wiedergutma-
chung möglich ist oder nicht, enthält fast 
jede Strafe auch den Aspekt Vergeltung. 
Dabei soll dem Straftäter insbesondere 
durch Zufügen von " Übel" die Unrecht-
mäßigkeit seines Verhaltens nahegebracht 
und auf einen "Schuldausgleich" hinge-
wirkt werden. An "Vergeltung" knüpfen sich 
somit Vorstellungen von Gerechtigkeit, aber 
auch von Rache, welche die Gesellschaft im 
Sinne des Opfers formuliert. Mit dieser In-
tention wird die Nähe staatlicher Strafkon-
zepte zu Instanzen deutlich, die für sich in 
Anspruch nehmen, Moral zu definieren (z. B. 
Religionen, Geisteshaltungen, Ethiken) und 
die im Rahmen ihrer regulierenden Einfluß-
nahme auf menschliches Verhalten Konzep-
te anwenden, denen ähnliche Gedanken zu-
grundeliegen. In der protestantischen Ethik 
fungieren in diesem Sinne z. B. "Sünde", 

"Sühne", " Schuld" und "Buße". Über diese 
Konzepte wird nicht nur das Verhältnis zwi -
schen Gott und den Menschen definiert und 
charakterisiert; verankert im "Gewissen" 
des Einzelnen sollen sie zur Selbstregulie-
rung des Verhaltens beitragen. 

- Mit Strafe ist oft auch der Besserungs-
gedanke verbunden , der auf Ideen von der 
erzieherischen Wirkung einer solchen 
Maßnahme zurückgeht. Dementsprechend 
berufen sich viele strafpolitische Konzepte 
darauf, einen vorausgesetzten stetigen 
Entwicklungsprozeß und damit eine " krimi-
nelle" Karriere unterbrechen zu müssen und 
zu können. Mit einer Strafe soll das began-
gene Unrecht verdeutlicht werden. Hiervon 
ausgehend geben diese Konzepte vor, den 
Täter über das Strafsystem zu befähigen 
und zu motivieren, die rechtlichen und 
sozialen Grenzen, die seinem Tun gesetzt 
sind, künftig zu respektieren und einzu-
halten. 

- In der Gestaltung der Strafe werden 
tatsächliche odervermeintliche Sicherheits-
bedürfnisse der Gesellschaft berücksich-
tigt. Dieser Aspekt dominiert insbesondere 
gegenüber Tätern, denen Unfähigkeit oder 
Unwilligkeit zur Einhaltung bestimmter Nor-
men zugesprochen wird . Durch Isolieren 
des Täters von wesentlichen Bereichen der 
Gesellschaft (verstärkte "Kontrolle oder 
Beschränkung der Tatbegehungsmöglich-
keiten") sollen Andere davor geschützt 
werden, Opfer einer erneuten Straftat zu 
werden. 

- Als Argument für eine bestimmte Strafpoli-
tik wird immer wieder der Aspekt Präven-
tion eingebracht. Strafen sollen auf poten-
tielle Täter abschreckend wirken und damit 
weitere Straftaten verhindern helfen. Zu-
gleich sollen sie bei denjenigen, welche die 
geltenden Rechtsnormen einhalten, das 
Vertrauen in die Bestands- und Durchset-
zungskraft der Rechtsordnung stärken und 
sie motivieren, sich auch weiterhin ge-
setzestreu zu verhalten. 
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Im Rahmen der Debatten zur Modernisierung 
der Gesellschaft befaßte man sich besonders 
eingehend mit den Funktionen, die der staat-
lichen Strafpolitik und ihren Strafformen zu-
gewiesen werden. Dabei wurde darauf auf-
merksam gemacht, daß Individualisierung und 
Pluralisierung der Lebensweise zu einer Ver-
änderung der Auffassungen zur Regulierung 
und Normierung des Verhaltens der Menschen 
in der Gesellschaft führen werden. 

In modernen Gesellschaften, wie z. B. der bun-
desrepublikanischen, stellt die Bevölkerung 
kein Kollektivsubjekt mehr dar, das über ein 
hierarchisch organisiertes, zentralistisch auf· 
gebautes System eine monistische Lebens-
form stiftet. Statt dessen gibt es unterschied-
lichste Lebensweisen und Lebensstile, die 
wiederum sehr verschiedenen Normen, Wer-
ten und Zweckmäßigkeiten folgen und deren 
moralische Muster nicht mehr für alle verbind· 
lich sein können. Damit muß sich mensch-
liches Handeln statt an überkommenen mora-
lischen Prinzipien mehr und mehr an dem 
orientieren, was prinzipiell machbar ist und 
den persönlichen Vorteil mehrt. 

Diese Entwicklungen zerstören die Grundla· 
gen des traditionellen Strafsystems, das die 
Grenzen der moralischen Ordnung definieren 
will, indem es bestimmte Verhaltensweisen 
und bestimmte Personen als .. verdorben" 
stigmatisiert. In modernen Gesellschaften wird 
es schwerer, zweifelsfrei zu definieren, was 
.. richtig und falsch", .. gut und böse" ist - ein 
moralisches Richten, das mit seinem strafrecht-
lichen Schuldbegriff stärker auf die rechtlich 
definierte, individuelle Vorwerfbarkeit und da-
mit mehr auf das individuelle .. Böse" abstellt 
als auf den objektiv entstandenen Schaden 
bzw. die tatsächliche Rechtsgutverletzung 
(vgl. dazu Feites, Th.: Technologie, Moral und 
Kriminalpolitik. In: Bewährungshilfe 4/1990, 
S. 332 f.) . 

Mit der Vervielfältigung und Individualisie-
rung von Lebensstilen nimmt auch der 
Umfang der informellen sozialen Kontrolle ab. 
Zugleich verringern sich die Möglichkeiten der 
Instanzen sozialer Kontrolle, Straftaten zu 

verhindern und Schaden abzuwenden. Seine 
Grenzen erreicht das traditionelle staatliche 
Strafsystem mit seinen klassischen Kontroll-
mechanismen insbesondere bei Personen, die 
nicht als .. Straftäter" im herkömmlichen Sinne 
auftreten, von denen aber großer gesellschaft-
licher wie auch individueller Schaden ausgeht 
(hinsichtlich Umwelt, Wirtschaft, Politik usw.) . 
Die juristische Auseinandersetzung mit Per-
sonen, die in der DDR für massive Menschen-
rechtsverletzungen politisch oder auch per-
sönlich verantwortlich waren, dokumentiert 
anschaulich, daß bestimmte .. Täter" mit dem 
herkömmlichen Strafsystem gar nicht oder 
nur in Randbereichen erfaßt werden können. 
Insofern kann das traditionelle Strafsystem, 
das sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, die 
.. Guten" zu schützen sowie die .. Bösen" zu 
bestrafen und zugleich zu deren Besserung 
beizutragen, nur in wenigen Bereichen Scha-
den abwenden und Nutzen einbringen. Schließ-
lich bedeutet jede Strafpolitik, die auf began· 
gene Straftaten reagiert, immer nur ein 
Kurieren an Symptomen, ohne die Ursachen 
zu bearbeiten. 

Das Dargelegte macht deutlich, daß die Mo-
dernisierung der Gesellschaft auch vor Pro· 
zessen sozialer Kontrolle und Sanktionierung 
nicht Halt macht und folglich auch hier einen 
grundsätzlichen Wandel bewirken wird. Das 
von Kritikern des gegenwärtigen Strafsystems 
entworfene Konzept einer rationalen staat-
lichen Strafpolitik rüttelt folgerichtig an den 
Bedeutungen, die der Strafe bisher zuge· 
schrieben wurden (vgl. .. Arnoldshainer Thesen 
zur Abschaffung der Freiheitsstrafe" - Vor· 
schläge der Arbeitsgruppe .. Alternativen zur 
Freiheitsstrafe", Arnoldshain 1989). In seiner 
Hauptaussage verweist es darauf, daß der 
Weg zu einer modernen Strafpolitik weg vom 
Besserungs- und hin zum Gerechtigkeitsge-
danken führt. Argumentiert wird, daß Strafen 
in zukünftigen Gesellschaften nur noch zwei 
Funktionen haben dürften: Ausgleich für be· 
gangenes Unrecht und-soweit notwendig-
Verhinderung weiterer Straftaten durch den 
Entzug oder die Beschränkung der Möglich-
keiten für deren Begehung. Hiervon ausge-
hend sollten neue Formen des Strafens darauf 

verzichten, den Täter erzieherisch und mora-
lisch zu beeinflussen. Ebenso sollten general-
oder spezialpräventive Aspekte künftig nicht 
mehr als Kriterien für die Strafzumessung her-
angezogen werden. Als Ziel wurde formuliert, 
das Strafrecht so zu reformieren, daß sich 
Strafen ausschließlich an der Schwere der Tat 
im Sinne des tatsächlich eingetretenen Scha-
dens ( .. Strafwert") orientieren. 

Wenngleich auch diese Konzepte den Grund-
satz der Vergeltung nicht völlig aufgeben, so 
dokumentieren sie zumindest den Versuch, 
sich von dem Grundsatz .. Schlechtes tun und 
Gutes wollen" ( .. bei Wasser und Brot sitzen") 
zu verabschieden. Demgemäß sollte die not-
wendige .. Zufügung von Übel" so gestaltet 
werden, daß sie mit möglichst wenigen nega· 
tiven Auswirkungen verbunden ist. Wenn 
durch Strafe kein Erfolg zu erzielen ist, sollten 
wenigstens die negativen Auswirkungen 
staatlicher Gewaltanwendung minimiert wer-
den. Diese GrundeinsteIlung gab zu der Suche 
nach humanen und angemessenen Möglich-
keiten der Bestrafung Anlaß. Das Augenmerk 
richtete sich auf die Gesamtheit der praktizier-
ten Strafformen und deren Bemessung, für die 
ein erheblicher Modernisierungsbedarf auf-
gezeigt wurde. 

Die Strafformen 

In der Debatte über die Entwicklung von Straf-
formen und die Handhabung der Strafbemes-
sung wurden unterschiedliche Prognosen ge-
macht. Der gegenwärtige Entwicklungsstand 
wird in vielen Aspekten nach wie vor durch 
Foucault treffend charakterisiert. Er beschrieb 
die Strafverfolgungspolitik des 19. Jahrhun· 
derts als Ablösung der Leibesstrafen durch 
Freiheitsstrafen, die eine anhaltende .. Diszi-
plinierung der Seele" bewirken sollen. Selbst 
am Ausgang des 20. Jahrhunderts bleibt die 
Auseinandersetzung mit der Freiheitsstrafe 
ein zentrales Thema. 

Unter den praktizierten und anerkannten 
strafrechtlichen Sanktionen stellt die Ein-
schränkung der Freiheit den größten Eingriff 

in die Grundrechte des Individuums dar. Frei-
heitsstrafen werfen deshalb die Frage nach 
der Angemessenheit staatlicher Gewalt um so 
dringlicher auf: Ist bei der Abwägung zwi-
schen der Schwere der Tat und deren Folgen 
für das Opfer bzw. die Gesellschaft <.,betrof· 
fene Rechtsgüter") einerseits und der die 
Grundrechte des Täters beschränkenden 
Sanktionierung andererseits die Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt? Ist der durch Freiheits· 
strafe angestrebte Ausgleich für begangenes 
Unrecht sinnvoll? Die Antworten hierauf wer-
den - je nach eigenen Erfahrungen, Wert- und 
Moralvorstellu ngen - unterschiedlich ausfalle n. 
Erschütternde Berichte über grausame Ver-
brechen an Kindern, aber auch das durch die 
Medien permanent beschworene Anwachsen 
der Gewalt unter Jugendlichen veranlassen 
meist zu rigoroseren Beurteilungen. Vor dem 
Hintergrund des durch die Verfassung gesi-
cherten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
strafrechtlicher Eingriffe in die Grundrechte 
der Person formulierten humanistisch gesinn-
te Strafrechtspolitiker die Auffassung, daß 
Freiheitsstrafen nur für Straftaten berechtigt 
erscheinen, mit denen das Leben, die körper-
liche und geistige Unversehrtheit und die Frei-
heit anderer Menschen eingeschränkt oder 
beeinträchtigt wurden (vgl. .. Arnoldshainer 
Thesen" , a. a. 0.) . Im Hinblick auf weniger 
schwerwiegende Straftaten ( .. Verletzung ge-
ringerwertiger Rechtsgüter"), die ebenso mit 
Freiheitsstrafe oder anderen Freiheitsbe· 
schränkungen geahndet werden, drängt sich 
von daher die Frage nach der Zweck-Mittel-Re· 
lation und Güterabwägung auf: Ist in solchen 
Fällen eine die Grundrechte so stark be· 
schränkende Maßnahme angemessen, wirk-
sam und notwendig? Diese Frage wurde in der 
sog. Liberalisierungsdebatte eingehend dis-
kutiert und gipfelte in der Forderung nach Ab-
schaffung aller Gefängnisse. Diese Forderung 
brachte die differenzierten Überlegungen zu 
Strafformen und deren Angemessenheit sehr 
verkürzt zum Ausdruck. Sie stieß deshalb auf 
wenig Verständnis und war politisch nicht 
durchsetzbar. Überlegungen, durch eine Re· 
formierung der Strafvollzugspraxis Freiheits-
strafen künftig humaner gestalten zu können, 
fanden hingegen mehr Aufmerksamkeit. Sie 
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fokussierten u. a. sehr stark auf den Gedan· 
ken, von der ausschließlichen "Verwahrung" 
Verurteilter in Gefängnissen wegzukommen. 
Statt dessen sollten sie mit unterschiedlichen, 
auch unter den Bedingungen des Vollzugs 
praktizierten Maßnahmen der Resozialisie· 
rung zu einem straffreien Leben in der Gesell-
schaft befähigt werden. In diesen Debatten 
wurde das Modell "Therapie neben Strafe"-
für drogenabhängige Gefangene zu "Therapie 
statt Strafe" modifiziert-und das Konzept des 
Behandlungsvollzugs entwickelt. Dieser Re-
formansatz wurde zunächst recht euphorisch 
in die Bemühungen um eine Umgestaltung 
des Strafsystems eingebracht. Der Erfolg von 
Erziehungs- und Behandlungsmaßnahmen im 
Strafvollzug wurde allerdings zuerst in Nord-
amerika, dann auch in Skandinavien mit zu-
nehmender Skepsis bewertet. Sie wurde 
durch umfassende Studien gespeist, die kei· 
nen eindeutigen Nachweis dafür erbringen 
konnten, daß Behandlungsmaßnahmen inner-
halb und außerhalb des Vollzugs tatsächlich 
zu niedrigeren Rückfallquoten führen (vgl. 
Feites, Th., a. a. 0 ., S. 325) . 

Anlaß zu Kritik gab außerdem der Umstand, 
daß durch die Verquickung von Strafe mit 
Hilfe viele Angebote der psychosozialen Hilfe 
und Unterstützung in ihrem Ansatz torpediert 
werden : Durch die Zwangsverordnung von 
Hilfe fällt es dem Gefangenen schwer, eine 
Motivation für die Inanspruchnahme von 
Hilfs- und Therapieangeboten zu entwickeln, 
die auch ohne Zwang Stabilität hat; die Bedin-
gungen des Strafvollzugs schränken außer-
dem die Möglichkeiten der psychosozialen 
Professionen stark ein und halten sie stets im 
Verdacht, sich für strafrechtliche Kontrollauf-
gaben in Dienst nehmen zu lassen. 

Schließlich verdeutlicht die gegenwärtig bei 
drogenabhängigen Gefangenen angewandte 
Strafpraxis, daß das Prinzip "Therapie statt 
Strafe" lediglich dazu dient, Strafe als Hilfe zu 
legitimieren, während die Strafpolitik als 
solche nicht verändert wird. In den USA wird 
konsequenterweise seit Ende der 70er Jahre 
weitestgehend darauf verzichtet, Strafen mit 
dergleichen Resozialisierungsansprüchen zu 

koppeln. Als Kriterien für die Strafverhängung 
werden statt dessen zunehmend die Aspekte 
"Gerechtigkeit" und "Angemessenheit der Stra-
fe" in den Vordergrund gestellt. Einem solchen 
Vollzugssystem, das Gefangene lediglich "weg-
sperrt" und "verwahrt", ist wiederum Inhuma-
nität vorzuwerfen sowie Unfähigkeit, zu einer 
Besserung der Täter beizutragen. 

Aus diesen Gründen wurde nach Alternativen 
zur Freiheitsstrafe gesucht und dafür plädiert, 
wenigstens auf längere Freiheitsstrafen zu 
verzichten. In der Folge wurden Strafsysteme 
entwickelt, die eine deutliche Ausweitung der 
sozialen Kontrolle unter Mitbeteiligung der 
Gesellschaft vorsehen. Ausdruck dieser Ver-
änderungen in der Strafpolitik sind private 
Sicherungsdienste (z. B. Wachgesellschaften, 
Bürgerwehren) und Kontrollsysteme sowie 
Schiedsgerichte. Diese Instanzen sind, anders 
als die stark moralisch begründete strafjusti-
zielle Kontrolle, eher der Aufrechterhaltung 
von Ordnung und Sicherheit im Zusammen-
leben und damit dem instrumentellen Aspekt 
von sozialer Kontrolle verpflichtet. Sofern alle 
Beteiligten bereit sind, sich den hier gelten-
den Regeln zu unterwerfen, kann diese Kon-
trollform aufgrund ihrer subtilen Wirkung im 
Hinblick auf Prävention und Kooperation 
überaus effektiv sein (vgl. Th . Feites, a. a. 0.) . 
Auch Sanktionen sind hier vorrangig an 
präventiven Kriterien orientiert: Geldstrafen, 
Kompensationen, Schlichtungsmaßnahmen 
sowie gemeinwesenbezogene Strafen (Haus-
verbot, Schadensersatzzahlungen, öffentliches 
Bloßstellen) zielen weniger darauf ab, den 
Täter moralisch zu beeinflussen, sondern 
wollen eher einen Ausgleich zwischen Täter 
und Opfer erreichen und weitere Straftaten 
verhindern . Fälle, in denen diese Form sozia-
ler Kontrolle durch Einzelne dazu mißbraucht 
worden ist, dem Gemeinwesen eine "neue 
Moral" zu verpassen, Machtpositionen durch-
zusetzen oder Lynchjustiz zu praktizieren, las-
sen auch hier Skepsis angebracht erscheinen. 

Die Dilemmata, in denen sich die verschiede-
nen Strafsysteme befinden, machen deutlich: 
In einer Gesellschaft, die auf bestimmte Norm· 
abweichungen nur mit Strafverfolgung zu rea-

gieren weiß, bleibt dieses Mittel der sozialen 
Kontrolle immer " last ressort", immer "ultima 
ratio ", immer der letzte Ausweg. Diese oft hin-
ter dogmatischen oder scheinbar rechtspoliti-
schen Positionen versteckte Hilflosigkeit läßt 
sich nur schwer enttarnen. Eine intensive Aus-
einandersetzung mit den Ursachen von 
Straftaten und Normabweichungen sowie da-
mit, wie künftig auf sie reagiert werden soll, 
läßt sich somit nur mit Mühe erreichen. Eine 
optimistische Prognose zur Entwicklung des 
staatlichen Strafsystems ließe sich aus den 
Aussagen der modernen Zivilisationsfor-
schung ableiten. Deren prominenter Vertreter 
Elias (Elias, N.: Engagement und Distanzierung. 
Arbeiten zur Wissenssoziologie I. Frankfurt/ M. 
1987, S. 17) verweist, bezogen auf den Ent-
wicklungsprozeß der Moderne, auf das Zu-
sammenwirken der "drei großen Kontrollen" : 
der instrumentellen Kontrolle der äußeren 
Natur, der institutionellen Kontrolle der ge-
sellschaftlichen Abhängigkeiten und Konflikte 
sowie der psychischen Kontrolle, die der Ein-
zelne über sich selbst ausübt. Die bei der Kon-
trolle der Natur erreichten Fortschritte würden 
es den Menschen ermöglichen, sich räumlich 
und zeitlich enger aufeinander zu beziehen 
und sich zugleich sozial stärker zu differenzie-
ren. Mit jedem Erfolg bei der Regulierung 
gesellschaftlicher Abhängigkeiten, bei wei-
cher der Gebrauch physischer Gewalt allein 
den eigens dafür bestimmten Institutionen 
vorbehalten bleibt, wachsen allerdings auch 
die Ansprüche an die Friedfertigkeit des Ein-
zelnen sowie an die Dämpfung seiner Affekte 
und seiner Angriffslust. Die stärkere Affekt-
kontrolle und der Übergang zu weniger trieb-
und wunschzentrierten Welt- und Selbstbil-
dern werden zur Vorbedingung, um die Natur 
sachgerechter kontrollieren und soziale Kon-
flikte verlustärmer austragen zu können. Die-
se Veränderung im Zusammenwirken der drei 
Kontrollsysteme in Richtung einer stärkeren 
Selbstkontrolle ist nach Elias der Kern der 
Zivilisation. Hieraus ließe sich schlußfolgern, 
daß die fortschreitende Entwicklung der Zivili-
sation mit einer Reduktion der Straftaten ein-
hergehen wird, wodurch auch das staatliche 
Strafsystem an Bedeutung verliert. Dieser po-
sitiven Prognose steht jedoch entgegen, daß 

sich heute die Möglichkeiten zur kulturellen 
Teilhabe immer weiter ausdifferenzieren und 
zunehmend mehr Menschen auf subtile Weise 
von zivilisatorischer Emanzipation ausge-
schlossen werden. Insofern bleibt zu fragen, 
ob die gesellschaftlichen Strukturen tatsäch-
lich allen Menschen Lebensbedingungen und 
Chancen für die Entwicklung von Fähigkeiten 
und Motivationen gewähren, die ein konflikt-
armes Miteinander ermöglichen. 

Das Engagement von AIDS-Hilfe 
im Strafvollzugssystem 

Die Auseinandersetzungen zum Gewaltmono-
pol und zur Strafpolitik des Staates blieben 
nicht auf theoretische Debatten beschränkt, 
sondern haben zu zahlreichen Verbesserun-
gen in der Vollzugssituation geführt. In den 
letzten Jahren wurde nicht nur der offene Voll-
zug ausgebaut. Inzwischen ist auch eine Reihe 
von Justizbehörden bereit, die besondere 
Relevanz von HIV-Infektionsrisiken und die 
Tatsache der lebenszeitreduzierenden Lebens-
bedingungen in den Strafvollzugsanstalten 
insbesondere für AIDS-kranke Gefangene an-
zuerkennen sowie angesichts notwendiger 
Veränderungen im Alltag des Strafvollzugs 
Pragmatik walten zu lassen. Gleichwohl ist 
nicht zu übersehen, daß viele Erwartungen im 
Hinblick auf eine Modernisierung des Straf-
systems enttäuscht worden sind: Reform-
bemühungen stagnieren oder kommen nur 
schleppend in Gang, weil die Gefangenenzah-
len von Jahr zu Jahr steigen, wodurch der Voll-
zug zusätzlich belastet wird. Hinzu kommt der 
ökonomische Druck, Kosten zu sparen, ob-
wohl die Situation aufgrund von Überbele-
gung und knappen PersonalsteIlen bereits 
prekär genug ist. Von der Forderung, das 
Strafsystem zu reformieren und zu moderni-
sieren, darf zwar nicht abgerückt werden. Zu 
bedenken ist jedoch, daß auch ein "humanes" 
und "liberales" Regime in Strafvollzugsanstal-
ten wie auch der offene Vollzug den Verlust 
von Freiheit mit all seinen negativen Auswir-
kungen auf die persönliche Entwicklung der 
Inhaftierten bedeuten. Eine HIV-Infektion oder 
gar eine AIDS-Erkrankung in Haft läßt die 
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Härten dieses schwerwiegenden staatlichen 
Eingriffs in die persönlichen Rechte des Ein-
zelnen besonders scharf hervortreten. 

Für die AIDS-Hilfen bleibt deshalb das Enga-
gement im Bereich Strafvollzug weiterhin ein 
wichtiges Aufgabenfeld. Unter dem Aspekt 
"strukturelle Prävention" gilt es, an der 
Entwicklung innovativer kriminalpolitischer 
Strategien zur Vermeidung von Freiheitsstra-
fen mitzuwirken und Institutionen zu stärken, 
deren Anliegen es ist, die Vollstreckung von 
Freiheitsstrafen soweit wie möglich zu verhin-
dern. Ebenso gilt es, vor Ort Angebote zu ent-
wickeln und zu fördern, über die Menschen in 
Haft Hilfe und Unterstützung zuteil wird und 
die den Einzelnen dazu befähigen, gesund-
heitsrelevante Risiken im Strafvollzug zu 
erkennen und-soweit dies möglich ist-zu 
"managen" . Hinzu kommt die Aufgabe, sich 
für HIV-positive und AIDS-kranke Gefangene 
zu engagieren, sie in ihrer schwierigen Le-
benssituation zu stärken und dafür zu sorgen, 
daß sie auch in Haft vom medizinischen 
Fortschritt profitieren und daß ihnen auch als 
Gefangene das Recht auf ein menschenwürdi-
ges Sterben zugesprochen wird. AIDS-Hilfen 
eignen sich besonders für die Präventions-
arbeit im Strafvollzug. Sie gehören zu den we-
nigen Institutionen, die für und mit Menschen 
in Haft arbeiten und deutlich formulieren, auf 
welcher Seite sie stehen und für welches 
Aufgabenfeld sie sich entschieden haben. 
AIDS-Hilfen sind parteiisch, indem sie die 
Interessen der Gefangenen vertreten. Deshalb 
trennen sie strikt zwischen sozialem Hilfean-
gebot und Kontrolle und weigern sich, letztere 
auszuüben-eine Position, die z. B. die durch 
Gesetzesauftrag gebundene Bewährungshilfe 
nicht einnehmen kann. Die Akzeptanz der Le-
bensweisen der von HIV und AIDS betroffenen 
Gruppen, 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 Prinzi-
pien tragfähig sind, hat AIDS-Hilfe auch im 
Rahmen der Prävention in anderen Betroffe-
nengruppen unter Beweis gestellt. 

Seit einigen Jahren experimentieren US-ame-
rikanische Haftanstalten mit dem "peer edu-
cation"-Ansatz, was zeigt, daß auch staatliche 
Institutionen ein wesentliches Element der 
AI DS-Prävention als so erfolgversprechend 
erachten, daß sie es selbst dann zu integrie-
ren versuchen, wenn die Vollzugsstrukturen 
dem entgegenstehen. Strukturellen Hinder-
nissen sehen sich oft auch die in der Betreu-
ung von Inhaftierten tätigen AIDS-Hilfe-
Mitarbeiterinnen gegenüber. Denn solches 
Engagement läßt sich-wenn überhaupt-nur 
schwer mit den Bedingungen und Regeln des 
Justizvollzugs in Einklang bringen. Angesichts 
der gegenwärtigen kriminal- und justizpoliti -
schen Situation hierzulande ist AIDS-Hilfe-
Arbeit in Haftanstalten für eine wirkungsvolle 
HIV- und AIDS-Prävention jedoch unverzicht-
bar. 

Das vorliegende Handbuch soll dazu beitra-
gen, diesen Bereich der AIDS-Hilfe-Arbeit aus-
zubauen. Es will die Frauen und Männer, die 
Menschen in Haft betreuen, ermutigen, ihr 
Engagement forzusetzen-trotz der damit 
verbundenen Probleme und Widersprüchlich-
keiten, trotz der geringen gesellschaftlichen 
Wertschätzung eines solchen Engagements, 
trotz der oft nur bescheiden erscheinenden 
Erfolge. 

"Die Gesellschaften und die Menschen wer-
den durch die Erfindung der Dampfmaschine, 
durch die Datentechnologie, die protestan-
tische Ethik, den Knopfdruck des Präsidenten 
zur Ausläsung des Atomkrieges beeinflußt. 
Aber was wir gegenwärtig mit Kriminellen tun, 
bewirkt das gleich wie eine Sommerprise ge-
genüber einer Lokomotive." (Nils Christie, 
ebenda, S. 56) 

OFFIZIELLE STRUKTUREN Brigitte Schultz 

Bundesministerium der Justiz 

Der Justizvollzug in der Bundesrepublik 
Deutschland ist Sache der Bundesländer. Der 
Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizmini-
steriums beschränkt sich deshalb auf die Bun-
desgesetzgebung. In seine Kompetenz fallen 
das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) und die 
dazugehörigen bundeseinheitlichen Verwal-
tungsvorschriften. 

Die Länder sind über den Bundesrat an der 
Gesetzgebung und der Umsetzung der Vor-
schriften beteiligt. Aufgrund ihrer Intervention 
sind bis heute wesentliche Teile des Strafvoll-
zugsgesetzes nicht in Kraft getreten. Dazu 
gehören die Regelungen über das Arbeitsent-
gelt der Gefangenen ebenso wie solche zur 
Unterbringung und Behandlung. 

Landesministerium der Justiz 

Das Landesjustizministerium regelt im Rah -
men der Bundesgesetzgebung durch eigene 
Erlasse, Verwaltungsvorschriften, Verfügun-
gen usw. die Angelegenheiten des Justizvoll-
zuges und setzt damit auch personell, bau-
lich, wirtschaftlich um, was in den jeweiligen 
Landesparlamenten vollzugs- und finanzpoli -
tisch entschieden wurde, oder was durch 
Rechtsprechung Wirksamkeit erlangt hat. 

Das Justizministerium berät mit seiner Fach-
abteilung Justizvollzug das Parlament, be-
reitet Entscheidungen vor, setzt sie um; ihm 
obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über alle 
nachgeordneten Behörden. Es genehmigt 
grundsätzliche Vollzugskonzepte, stellt Be-
dienstete des höheren Dienstes ein, zeichnet 
verantwortlich für die Vollzugs-, Finanz- und 
Personalplanung usw. 

In einigen Bundesländern sind den Ministe-
rien Mittelbehörden-die Justizvollzugsämter 
(in NRW zwei) - nachgeordnet. Deren Aufgabe 
besteht u. a. darin, die Anstalten zu kontrollie-
ren und die Umsetzung der gesetzlichen Rege-
lungen durchzusetzen. Sie üben die Dienst-
und Fachaufsicht über die Anstalten aus und 
unterhalten Fachdezernate u. a. auch für be-
sondere Fachdienste (Medizinerinnen, Sozial-
arbeiterinnen, Psychologlnnen usw.). Sie be-
arbeiten und entscheiden über Beschwerden 
von Gefangenen und Disziplinarmaßnahmen, 
überwachen Haushaltspläne, sind für zentrale 
Beschaffungsmaßnahmen zuständig u. v. m. 
Insgesamt verwalten sie den Vollzug durch 
grundsätzliche, verbindliche Regelungen und 
Entscheidungen. 

Justizvollzugsanstalt 

Anstaltsleitung 

Der Anstaltsleitung obliegt die Leitung der An-
stalt. Sie vertritt die Anstalt nach außen und 
hat alleinige Regelungshoheit 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 Ange-
legenheiten. Die Anstaltsleitung wird in der 
Regel von Beamten des höheren Dienstes -
vorrangig durch JuristInnen mit der Befähi-
gung zum Richteramt-wahrgenommen. Aus-
nahmen sind möglich, aber sehr selten. Auch 
Frauen sind in dieser Funktion selten anzu-
treffen. 

Die Anstaltsleitung ist verantwortlich für die 
Planung und Gestaltung des Vollzuges und 
den reibungslosen Ablauf in der Anstalt. Sie 
legt die Aufgaben und Kompetenzen der Dien-
ste, Abteilungen und Mitarbeiterinnen in 
einem Geschäftsverteilungsplan fest, ent-
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wickelt Aufgaben- und Stellenbeschreibungen, 
ermittelt Personal- und Wirtschaftsfinanzbe-
darf und koordiniert z. B. durch ein Konferenz-
system die Zusammenarbeit der Bereiche. Die 
Anstaltsleitung ist verantwortlich für die ge-
samte Strukturierung, Organisation und Kom-
munikation in der Anstalt. 

Bestimmte Aufgaben der Anstaltsleitung kön-
nen an Mitarbeiterinnen delegiert und zur 
eigenständigen Bearbeitung übertragen wer-
den. Die Bereiche, die der Anstaltsleitung zur 
Verfügung stehen und über die Fach- und/oder 
Dienstaufsicht besteht, umfassen: 
- allgemeine Verwaltung mit mittlerem, ge-

hobenem und höherem Vollzugs- und Ver-
waltungsdienst 

- allgemeiner Vollzugsdienst einschließlich 
Werkdienst (mittlerer Dienst) 

- besondere Fachdienste des gehobenen und 
höheren Dienstes: Psychologlnnen, Sozial-
arbeiterinnen, Pädagoglnnen, Lehrerinnen, 
Soziologlnnen 

- Medizinerinnen 
- Seelsorgerinnen 

Die Anstaltsleitung trifft nach Anhörung von 
Konferenzen alle Entscheidungen, die Gefan-
gene betreffen, wie z. B. Lockerungen, Voll-
zugspläne, Disziplinarmaßnahmen, Beschwer-
den, Stellungnahmen in Gnadensachen, 
vorzeitiger Entlassung, Verlegungen in andere 
Einrichtungen usw. 

Gegen die Anstaltsleitung sind keine Maßnah-
men 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 Vollzugshelferlnnen/ 
ehrenamtlichen Betreuerinnen. 

Große Justizvollzugsanstalten werden oft in 
Teilanstalten oder selbständige Abteilungen 
gegliedert. Leiterinnen einer solchen Teilan-
stalt oder Abteilung können Bedienstete aller 
Fachrichtungen des gehobenen und höheren 
Dienstes sein. Sie erhalten ihre Zuständigkeit 
und Entscheidungskompetenzen entweder 

durch die Anstaltsleitung durch Delegation 
oder durch Mandat der übergeordneten 
Behörde. Aufgaben und Befugnisse können 
deshalb sehr unterschiedlich sein und sollten 
in jedem Bundesland und jeder Anstalt geson-
dert erfragt werden. Teilanstaltsleiterlnnen/ 
Abteilungsleiterinnen sind, obwohl sie weit-
gehend selbständig und unabhängig arbeiten 
können, weiterhin der Anstaltsleitung unter-
stellt. 

Kleinere Anstalten verfügen in der Regel über 
einen Stellvertreter, der Teilaufgaben der An-
staltsleitung wahrnimmt und diese im Verhin-
derungsfall vertritt. 

Verwaltung 

Die Verwaltung mit ihren Abteilungen ist für 
die Verwaltung und Versorgung der Gefange-
nen, für die Instandhaltung und Funktions-
fähigkeit der Anstalt und für die Regelung der 
Anstaltsorganisation verantwortlich. 

An der Spitze steht die Verwaltungsleitung. 
Sie organisiert die Aufgabenerledigung in die-
sem Bereich und zeichnet dafür verantwort-
lich. Ihr unterstehen: 

- Hauptgeschäftsstelle, zuständig für Perso-
nalverwaltung; Zentralstelle für alle Verwal-
tungsvorgänge, Generalaktenverwaltungusw. 

- Vollzugsgeschäftsstelle, zuständig für Auf-
nahme und Entlassung der Gefangenen, 
Verwaltung der Gefangenenpersonalakten, 
Ausstellung von Haftbescheinigungen; Kon-
trollstelle für die Strafvollstreckung usw. 

- Arbeitsverwaltung, zuständig für die Arbeit 
der Gefangenen, Zuteilung der Arbeit, 
Abrechnung der Arbeitsentgelte, Verhand-
lungen mit Firmen, die im Vollzug arbeiten 
lassen, Ausstellung von Arbeits- und Ver-
dienstbescheinigungen, Aufsicht über Werk-
dienst usw. 

- Wirtschaftsverwaltung, zuständig für die 
Bewirtschaftung der Anstalt, für Verpfle-

gung, Beschaffung aller Art, Verwaltung und 
Kontrolle der Haushaltsmittel, Bedarfser-
mittlung usw. 

- Bauverwaltung, zuständig für die Instand-
haltung der Anstalt, bauliche Veränderun-
gen usw. 

- Zahlstelle, zuständig für die Verwaltung der 
Gefangenengelder; Ein- und Auszahlungs-
steIle auch für Haushaltskonten usw. 

- Sicherheit und Ordnung, zuständig für die 
Überprüfung und Gewährleistung von Si-
cherheit und Ordnung in der Anstalt; Anord-
nung/ Aufhebung besonderer Sicherungs-
maßnahmen, Gewährung/Versagung von 
Gegenständen für Gefangene, Vorbereitung 
der Genehmigung der Zulassung ehrenamt-
licher Betreuerinnen, Mitwirkung bei Voll-
zugsmaßnahmen wie z. B. Ausführungen, 
Ausgänge, Urlaube; Stellungnahmen zur 
vorzeitigen Entlassung, Anhalten unerlaub-
ter Schreiben, Gegenstände usw.; Vorberei-
tung / Bearbeitung von Disziplinarmaßnah-
men bei Verstößen der Gefangenen gegen 
die Hausordnung, Gesetze usw.; Anord-
nung/ Durchführung besonderer Kontrol-
len, z. B. bezüglich Drogen u. v. m. 

Die hier dargestellten Aufgaben zeigen nur 
einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Tätig-
keiten der Verwaltung. Eine solche Verwal-
tung ist etwa vergleichbar mit derjenigen 
einer Kommune. Sie handelt im Rahmen ge-
setzlicher Vorschriften und vollzugspoliti -
scher Vorgaben. Die ihrem Handeln zugrunde 
liegenden Vorschriften nehmen etwa einen 
Meter Aktenordner ein. 

In der Verwaltung arbeiten Mitarbeiterinnen 
des mittleren Verwaltungsdienstes und des 
gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdien-
stes. Letztere werden an einer Fachhochschule 
der Justiz ausgebildet und verfügen über 
einen Diplomabschluß. 

Der allgemeine Vollzugsdienst 

Die größte Gruppe der Bediensteten im Voll-
zug stellt der allgemeine Vollzugsdienst. Er ist 
der im Vollzug für den Vollzug ausgebildete 
Fachdienst. Die Ausbildung beträgt in der 
Regel zwei Jahre und umfaßt theoretische wie 
praktische Ausbildungsabschnitte. Die Ausbil-
dung umfaßt-entsprechend dem Arbeitsplatz 
- Lehrinhalte aus dem Rechtsbereich ebenso 
wie aus den Fachbereichen Psychologie, So-
zialarbeit, Soziologie usw. Der allgemeine Voll-
zugsdienst ist gemäß dem Auftrag des Straf-
vollzugsgesetzes sowohl für Sicherheits- wie 
für Betreuungsaufgaben vorgesehen . Neben 
der Versorgung der Gefangenen steht der 
Resozialisierungsauftrag. Aufgrund der Orga-
nisation vieler Justizvollzugsanstalten und be-
stehender Personaldefizite tritt in der Realität 
des Vollzugsalltags allerdings häufig der 
Behandlungsauftrag hinter den Schutz- und 
Sicherungsauftrag zurück. 

Der allgemeine Vollzugsdienst leistet seinen 
Dienst rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche. Es ist Schichtdienst zu leisten; da-
durch mitbedingt werden die Bediensteten 
immer wieder an wechselnden Arbeitsplätzen 
eingesetzt, so daß es kaum zu kontinuier-
licher Arbeit in einem Bereich kommen kann. 
Die Bediensteten des allgemeinen Vollzugs-
dienstes sind jedoch die längste Zeit und am 
engsten mit den Gefangenen zusammen. Sie 
sind deren vorrangige Ansprechpartner; von 
ihnen sind Gefangene-mehr als von anderen 
-abhängig. 

Bis vor einigen Jahren arbeiteten keine weib-
lichen Bediensteten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes in Einrichtungen, in denen nur 
Männer inhaftiert sind, entsprechend keine 
männlichen Bediensteten in Frauenhaftan-
stalten . Heute ist dies jedoch anders, auch 
wenn es noch und immer wieder Diskussionen 
über Vor- und Nachteile, Sinn und Zweck-
mäßigkeit solcher Einsätze gibt. Nicht immer 
sind die Bediensteten in ausreichendem 
Maße auf derartige Aufgaben vorbereitet, so 
daß es gelegentlich zu Problemen im Umgang 
zwischen inhaftierten Frauen und männlichen 
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Bediensteten und inhaftierten Männern und 
weiblichen Bediensteten kommen kann. 

Die Leitung und Organisation des allgemeinen 
Vollzugsdienstes obliegt dem Leiter/der Lei-
terin des allgemeinen Vollzugsdienstes. 
Er /Sie ist mit den Mitarbeiterinnen verant-
wortlich für den Einsatz und die Dienstpläne. 
Zu den Aufgaben der Leitung des allgemeinen 
Vollzugsdienstes gehört auch die Gestaltung 
der praktischen Ausbildung neu eingestellter 
Mitarbeiterinnen. Ebenso berät sie die An-
staltsleitung in personellen und vollzuglichen 
Angelegenheiten. Dabei stehen ihr Bereichs-
leiter, Abteilungsbeamte, Sanitätsbedienstete 
(zumeist ausgebildete Krankenpflegerinnen), 
Werkbeamte usw. zur Seite. 

Der allgemeine Vollzugsdienst wirkt im Rah · 
men von Konferenzen bei Entscheidungen 
mit, die den einzelnen Gefangenen und die 
Anstalt insgesamt betreffen . Er ist auf unter-
schiedliche Weise an Lockerungsentschei -
dungen, Stellungnahmen, Erstellung von 
Vollzugsplänen usw. beteiligt. Seine Mitbe-
teiligung ist auch vorgesehen bei der Orga· 
nisation und Durchführung von Sport- und 
Freizeitmaßnahmen, bei beruflicher Beratung, 
Suchtkrankenhilfe, Wohngruppenarbeit, Be-
handlungs- und Betreuungsmaßnahmen. 

Dienste besonderer Fachrichtungen 

Für die Betreuung und Behandlung der Gefan-
genen, für die Beratung der Anstaltsleitung 
bei die Gefangenen allgemein oder individuell 
betreffenden Entscheidungen und für die 
Zusammenarbeit mit anderen Diensten und 
Institutionen außerhalb des Vollzuges gibt es 
im Vollzug Mitarbeiterinnen mit besonderer 
beruflicher Fachausbildung. Sie arbeiten auf 
der Grundlage gesetzlicher Regelungen im 
Rahmen ihrer Richtlinien unter Berücksichti-
gung ihrer beruflichen Standards gemäß dem 
Auftrag des Strafvollzugsgesetzes an der Aus-
gestaltung des Vollzuges und der Resoziali-
sierung der Gefangenen mit. 

Medizinischer Dienst 

Große Anstalten haben eigene Ärzte; klei-
neren Einrichtungen stehen Vertragsärzte zur 
Behandlung der Inhaftierten zur Verfügung. 
Die medizinische Grundversorgung geschieht 
von Amts wegen, eine freie Arztwahl gibt es im 
Vollzug nicht. Besondere Behandlungen wer-
den nach Überweisung innerhalb oder außer-
halb des Vollzuges im Rahmen allgemeingül-
tiger Bedingungen durchgeführt. Der Arzt hat 
grundsätzlich Schweigepflicht, und die Kran-
kenakten, die er führt, sind nicht zugänglich, 
meist auch nicht für den Gefangenen. Die Zu-
sammenarbeit und das Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient sind unter den 
Bedingungen des Vollzuges nicht immer 
unproblematisch, insbesondere wenn es um 
medizinische Probleme geht, die möglicher-
weise Einfluß auf vollzugliche Entscheidun-
gen haben, wie es z. B. bei einer HIV-Infektion 
oder Suchtmittelabhängigkeit der Fall ist. 

Psychologischer Dienst 

Psychologlnnen wirken bei der Behandlung 
und Betreuung der Gefangenen mit, indem sie 
u. a. bei der zu Beginn des Vollzuges stattfin-
denden Behandlungsuntersuchung beteiligt 
sind . Sie geben gutachterliche Stellungnah-
men bei Gefangenen ab, die wegen einer 
Gewalttat, einer Sexualstraftat oder Drogen-
delikten verurteilt wurden und die vollzug-
liche Lockerungen (Verlegung in den offenen 
Vollzug, Urlaub usw.) erhalten sollen. Sie prü-
fen dabei, ob bei der Gewährung derartiger 
Maßnahmen die Gefahr besteht, daß sich eine 
solche Straftat wiederholt, ob Mißbrauch zu 
befürchten ist, oder ob sich der / die Gefange-
ne der weiteren Strafvollstreckung entziehen 
könnte. Bei besonderen Vorkommnissen wird 
ebenfalls der Rat der Psychologlnnen zu mög-
licher Gewalttätigkeit, Suizidgefahr oder psy-
chischer Erkrankung eingeholt. Psychologlnnen 
mit therapeutischer Ausbildung bieten für ein-
zelne Gefangene auch Einzel- und / oder Grup-
pentherapie oder psychologische Beratung 
an . Ihr Wissen und ihre Fachlichkeit können 
sie bei der Erstellung der Vollzugspläne und 
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der Ausgestaltung des Vollzuges im Rahmen 
ihrer Beratung der Anstaltsleitung einbringen. 
Gelegentlich sind Psychologlnnen auch als 
Anstalts- oder Abteilungsleiterinnen einge-
setzt; so sind sie in der Lage, Vollzug entspre-
chend ihrem fachlichen Verständnis zu gestal-
ten. Darüber hinaus wirken Psychologlnnen 
bei der Aus- und Fortbildung der Bediensteten 
im Vollzug mit. Sind mehrere Psychologlnnen 
in einer Anstalt, so bilden sie in der Regel ei-
nen Fachdienst mit einem Sprecher, der die In-
teressen des Fachdienstes vertritt und für an-
dere als Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
Die Psychologlnnen unterstehen der Dienst-
und Fachaufsicht der Anstaltsleitung insofern, 
als ihre Maßnahmen die Sicherheit und Ord-
nung nicht stören dürfen; andernfalls können 
die Maßnahmen ausgesetzt werden. 

Sozialdienst 

Den Sozialdienst bilden die SozialarbeiterIn-
nen, Sozialpädagoglnnen und die ihnen aus 
anderen Fachgruppen zugeteilten Mitarbei-
terinnen. Dazu gehören u. a. Bedienstete des 
mittleren Verwaltungs- und Vollzugsdienstes, 
Suchtkrankenhelferlnnen, Schuldnerberater-
Innen usw. Ebenso wie der psychologische 
Dienst wirken Sozialarbeiterinnen und Sozial-
pädagoginnen bei der Behandlungsunter-
suchung, der Erstellung von Vollzugsplänen 
und der Ausgestaltung des Vollzuges mit. Sie 
nehmen an Fach- und Vollzugskonferenzen teil 
und erstellen Beiträge für Stellungnahmen zu 
Vollzugsentscheidungen, Lockerungen und 
vorzeitigen Entlassungen. 

Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen 
beraten Gefangene in sozialen Fragen und 
vermitteln sie an andere Beratungs- und 
Hilfseinrichtungen innerhalb und außerhalb 
des Vollzuges. Bei der Freizeitplanung wirken 
sie ebenso mit wie bei schulischer und beruf· 
licher Beratung, Schuldenregulierung und 
Drogen· oder Alkoholberatung. Sie führen 
soziale Einzelhilfe und Gruppenarbeit durch, 
leiten oder beraten Behandlungs· und Betreu-
ungsgruppen und fördern die Beziehung der 
Gefangenen zu Angehörigen und anderen Per-

sonen, Gruppen und Institutionen außerhalb 
des Vollzuges. 

Vom ersten Tag der Inhaftierung an sollen 
durch geeignete Maßnahmen die Entlassung 
und die Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft vorbereitet werden. Dazu finden neben 
individuellen Maßnahmen u. a. Eheseminare, 
soziale Trainingsmaßnahmen usw. statt. Diese 
werden oft von Sozialarbeiterinnen und So-
zialpädagoglnnen initiiert, organisiert, vorbe-
reitet oder selbst durchgeführt. Im Rahmen 
der ihnen obliegenden Zusammenarbeit mit 
Behörden und Stellen der Entlassenenfürsor-
ge, der Gerichts- und Bewährungshilfe, der 
Führungsaufsicht, Vereinen und Verbänden 
der Wohlfahrtspflege, der Straffälligenhilfe, 
der Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter sind sie 
auch zuständig fü r die Gewinnung, Zulassung 
und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen 
(auch Vollzugshelferinnen, freie Mitarbeiter-
Innen usw. genannt) . Der Sozialdienst übt oft 
eine Mittlerfunktion zwischen verschiedenen 
Interessengruppen aus. Einerseits erwarten 
Gefangene eine eindeutige, parteiische Ver-
tretung ihrer Interessen insbesondere ge-
genüber dem Vollzug; andererseits erwartet 
auch die Anstaltsleitung, daß der Sozialdienst 
sie loyal in der Arbeit mit Gefangenen unter-
stützt. Dazwischen einen Ausgleich unter der 
Zielsetzung des Strafvollzugsgesetzes zu fin· 
den, ist nicht immer leicht. Die Einflußmög-
lichkeiten des Sozialdienstes sind nämlich 
begrenzt, da er zwar über die erforderliche 
Sach- und Fachkompetenz, nicht aber über 
Entscheidungsbefugnisse verfügt. Er unter· 
liegt der Dienstaufsicht der Anstaltsleitung 
und nimmt seine Aufgaben gemäß bestehen· 
der Richtlinien und der in der Anstalt gültigen 
Geschäftsverteilungspläne wahr. 

Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen 
leisten ihren Beitrag zur Ausbildung der Be-
diensteten aller Fachrichtungen im Vollzug 
und bei der Ausbildung von Sozialpraktikant-
Innen. Sie werden auch mit der Leitung von 
Wohngruppen und Abteilungen (mit Mandat) 
betraut. 

Pädagogischer Dienst 

Pädagoglnnen/Lehrerlnnen sind nicht in allen 
Justizvollzugsanstalten vertreten, verstärkt 
jedoch im Jugendvollzug. Neben den bereits 
oben dargestellten Beiträgen zur Vollzugs· 
planung und -gestaltung sind sie vorrangig 
für die schulische Förderung der Gefangenen 
zuständig. Sie beraten und vermitteln schu-
lische Grund-, Fort- und Weiterbildung, Fern-
kurse, Studien. Sie beteiligen sich an der 
Freizeitgestaltung, unterstützen Gefangenen-
zeitungen usw. Auch sie sind in die Ausbil· 
dung der Bediensteten im Vollzug eingebun· 
den. Aufgrund ihrer Profession haben sie oft 
einen gewissen Sonderstatus innerhalb der 
Einrichtung und für die Gefangenen. 

Seelsorge 

Jede/r Gefangene hat Anspruch auf religiöse 
Betreuung durch einen Seelsorger seiner/ 
ihrer Religionsgemeinschaft. Deshalb gibt es 
in den Anstalten haupt- oder nebenamtlich 
arbeitende Seelsorger der großen Kirchen 
(kathOlisch/evangelisch). Bei Bedarf werden 
Kontakte zu anderen Kirchen hergestellt, 
deren Vertreter dann die Möglichkeit zur Reli-
gionsausübung mit den Gefangenen erhalten. 
Der Vollzug hat auch religiöse Vorschriften bei 
der Versorgung und Betreuung der Inhaftier-
ten zu berücksichtigen. Seelsorger sind nur 
ihrer Kirche gegenüber verpflichtet und unter· 
liegen auch nicht immer wie andere Berufs· 
gruppen der Dienstaufsicht der Anstaltslei· 
tung; sie haben aber selbstverständlich die 
Gesetze und vollzuglichen Regelungen zu 
beachten und einzuhalten . Auch wenn sie-oft 
intensiv-an der Betreuung der Gefangenen 
mitwirken, sind sie in der Regel nicht in 
vollzugliche Entscheidungen eingebunden, 
nehmen nur bedingt an Konferenzen und son· 
stigen vollzuglichen Planungen teil. Neben 
Gottesdiensten bieten sie häufig Gesprächs-
und Betreuungsgruppen an, vermitteln bei 
Partner- oder Familienproblemen und koope-
rieren mit anderen Fachdiensten im Rahmen 
der Betreuung und der Entlassungsvorberei-
tung. 

Externe Mitarbeiterinnen 

Aufgaben, die nicht oder nicht in ausreichen· 
dem Maße von hauptamtlichen Mitarbeiter-
Innen des Vollzuges zu beWältigen sind, kön-
nen nebenamtlichen Honorarkräften, freien 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen über-
tragen werden . So arbeiten in vielen Anstalten 
Fachkräfte der unterschiedlichsten Professio-
nen in vielen Bereichen des Vollzuges mit. Sie 
übernehmen Betreuungsaufgaben, sind aber 
überwiegend nicht in vollzugliche Planungen 
und Entscheidungen einbezogen. Vielfach 
bieten auch freie Träger der Straffälligen hilfe, 
der Drogenberatung, AIDS·Hilfe usw. eigen-
ständige Beratungs- und Hilfsangebote für 
Gefangene an. Über die Vermittlung der An-
stalt finden die Inhaftierten den Zugang zu 
diesen Angeboten . 

Alle externen Mitarbeiterinnen müssen durch 
den Vollzug für ihre Tätigkeit in den Anstalten 
zugelassen werden. Sie haben die Regelun· 
gen der Anstalt zu beachten, andernfalls kön-
nen sie wieder ausgeschlossen werden. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Gefangenen 
und den freien Mitarbeiterinnen erfolgt auf 
freiwilliger Basis. Eine Weitergabe von Infor-
mationen zwischen der Justizvollzugsanstalt 
und externen Mitarbeiterinnen sollte nur mit 
Wissen und Zustimmung der beteiligten Ge-
fangenen erfolgen. 

Externe Mitarbeiterinnen sind für die Inhaftier-
ten oft Bezugs- und Vertrauenspersonen beson· 
derer 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. Betreuerinnen, die in die Justiz-
vollzugsanstalt kommen, bringen ein Stück Le-
bensalltag und Normalität in den Vollzug. Sie 
erfüllen damit eine wichtigeAufgabe und geben 
Gefangenen eine Orientierung für das, was sich 
außerhalb der Mauern abspielt. Darüber hinaus 
veranlassen sie durch ihre Tätigkeit den Voll· 
zug, sich immerwieder mit sich selbst und den 
Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. 
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Anstaltsbeiräte 

Neben externen Mitarbeiterinnen bilden die 
Anstaltsbeiräte eine weitere Gruppe, die 
durch ihr Wirken Einfluß auf die Gestaltung 
des Vollzugs und die Betreuung der Gefange-
nen nehmen kann, ohne direkt an Entschei-
dungen genereller wie individueller Art be-
teiligt zu sein. Anstaltsbeiräte sollen durch 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge die 
Anstaltsleitung bei der Wiedereingliederung 
der Gefangenen unterstützen. Gefangene 
können sich direkt und unkontrolliert mit 
Wünschen, Anregungen und Beschwerden an 
den Beirat wenden. 

Zusammenarbeit 

Das Strafvollzugsgesetz verpflichtet alle im 
Vollzug Tätigen zur Zusammenarbeit, um die 
Aufgaben des Vollzuges zu erfüllen. Eine 
Justizvollzugsanstalt ist eine sehr komplexe 
und oft schwer zu verstehende Institution. 
Wie in einer Kommune müssen viele unter-
schiedliche Menschen mit ihren vielfältigen 
Schwierigkeiten, Wünschen, Erwartungen mit-
einander koordiniert werden. Auch wenn das 
Strafvollzugsgesetz festlegt, daß das oberste 
Ziel die Resozialisierung ist, daß weiterhin für 
den Schutz der Allgemeinheit zu sorgen ist, so 
steht für das System oftmals das reibungslose 
Funktionieren im Vordergrund des Handeins. 
Dies wird deutlich, wenn man einmal die 
Größe solcher Einrichtungen betrachtet. Bis 
zu 1.000 Gefangene und manchmal ebenso 
viele haupt-, nebenamtliche, externe und freie 
Mitarbeiterinnen aus mehr als 30 Berufsgrup-
pen und bis zu 60 Nationalitäten sollen in 
ihrem Tätigwerden aufeinander abgestimmt 
werden . Da ist es durchaus möglich, daß in-
dividuelle Interessen und Probleme hinter 
generelle Entscheidungen und Handlungen 
zurückgedrängt werden . Je vielfältiger und dif-
ferenzierter die Angebote im Vollzug sind, um 
so eher ist das Vollzugsziel für jeden einzel-
nen Gefangenen zu realisieren, aber um so 
komplizierter wird auch der "Apparat" . Uner-
läßlich für eine effektive und effiziente Reso-
zialisierungsarbeit sind neben intensiver Kom-

munikation und Kooperation gegenseitige An-
erkennung und Respekt vor der zu leistenden 
und geleisteten Arbeit, Verständnis für Rolle 
und Situation, Zwänge und Abhängigkeiten , 
Akzeptanz unterschiedlicher Chancen durch 
unterschiedliche Möglichkeiten aufgrund ver-
schiedenartiger Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen. Erfahrungsaustausch und 
gegenseitige Unterstützung sind allemal hilf-
reicher - auch für Inhaftierte-als Konkurrenz, 
Mißtrauen und Konfrontation. Sich kennen 
heißt nicht alles hinnehmen; kritisches Be-
trachten und Hinterfragen kann auch zu Ver-
änderungen und Weiterentwicklung im Sinne 
einer koproduktiven Zielerreichung beitragen. 

Gemeinsamkeit trotz Unterschiedlichkeit sollte 
die Perspektive sein. 

Verschiedene Haftanstalten mit 
unterschiedlichen Aufgaben 

Der Strafvollzug in der Bundesrepublik 
Deutschland ist Angelegenheit der Länder. Er 
wird von ihnen organisiert, strukturiert und 
finanziert. Deshalb findet man nicht in allen 
Bundesländern die gleichen Justizvollzugs-
anstalten. Einige Länder verfügen über eine 
Vielzahl differenzierter Vollzugseinrichtungen 
mit speziellen Hilfs-, Behandlungs- und Be-
treuungsangeboten. Andere Länder gehen 
Verträge miteinander ein, bilden Vollzugs-
gemeinschaften, um die erforderlichen Haft-
einrichtungen und die notwendigen Haftplätze 
zu erhalten. Grundsätzlich sollen - entspre-
chend der allgemein gültigen Rechtsverord-
nungen - Jugendliche von Erwachsenen, 
Frauen von Männern, Strafgefangene von 
Untersuchungsgefangenen getrennt werden . 
Das hat sachliche, rechtliche und behandle-
rische Gründe. 

Untersuchungsgefangene werden entspre-
chend ihrem Geschlecht und Alter getrennt 
in gesonderten Untersuchungshaftanstalten 
untergebracht. Untersuchungsgefangene sind 
Menschen, die einer Straftat verdächtigt 
werden, gegen die ein/e Richterin Haftbefehl 
erlassen hat, die aber noch nicht verurteilt 

wurden, also auf ihre Gerichtsverhandlung 
warten . In Haft kommt und bleibt, wer einer 
Straftat verdächtigt wird, die mit einer hohen 
Strafe bedroht ist und / oder keinen festen 
Wohnsitz hat und/ oder bereits mehrfach mit 
Straftaten aufgefallen ist. Die Untersuchungs-
haft dient der Sicherung des Strafverfahrens; 
deshalb sind auch der/die Untersuchungs-
richterin und die Staatsanwaltschaften für 
diese Inhaftierten zuständig. Sie entscheiden , 
mit wem die Inhaftierten Kontakt haben dür-
fen, wer sie besuchen darf; sie kontrollieren 
die Post und sind auch sonst für alle Entschei-
dungen zuständig. Dabei stimmen sie sich mit 
der Justizvollzugsanstalt ab und berücksich-
tigen die dort bestehenden Regeln und voll-
zuglichen Besonderheiten, die oftmals Ein-
schränkungen mit sich bringen, z. B. bei der 
Häufigkeit und Länge von Besuchen, Telefo-
naten usw. 

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und 
Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren 
werden gemeinsam, aber getrennt von Er-
wachsenen (über 21 Jahren) in Untersuchungs-
haft untergebracht. Bereits dort sollen sie 
erzieherisch betreut werden. Darüber hinaus 
soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, 
ihrer Schulpflicht nachzukommen. Rechtliche 
Grundlage der Verwahrung sind die Sonder-
regelungen der Untersuchungshaftvollzugs-
ordnung für Jugendliche. Während der U-Haft 
sollen Erkenntnisse über die Persönlichkeit 
und die Probleme der jungen Menschen ge-
wonnen und dem Gericht zur Urteilsfindung 
zur Verfügung gestellt werden. In dieser Zeit 
soll aber auch mit den Organen der Jugendhilfe 
und der Jugendgerichtshilfe zusammengear-
beitet werden, um möglicherweise Alterna-
tiven zur Haft und strafrechtlichen Sanktion zu 
erarbeiten. 

Die Untersuchungshaft ist in der Regel die 
erste Instanz, in der Jugendliche/Heranwach-
sende Freiheitsentzug, Trennung von ihrer 
bisherigen Lebenswelt, ihren sozialen Bezü-
gen usw. erleben. 

Werden Jugendliche/Heranwachsende verur-
teilt, so ist eine mögliche Strafe der Arrest. 

Entgegen vielen Erkenntnissen und wissen-
schaftlichen Untersuchungen über Wirksam-
keit und Sinnhaftigkeit dieser "Strafe" wird 
sie in einigen Bundesländern immer noch voll-
zogen. Dafür gibt es gesonderte Jugendarrest-
anstalten. Arrest bedeutet zeitweiliger Entzug 
der Freiheit, z. B. an Wochenenden (bis zu 4), 
oder Dauerarrest bis zu 4 Wochen. Dies gilt als 
Erziehungsmaßnahme und soll den Jugend-
lichen einen Eindruck von " Haft" vermitteln, 
sie somit warnen und ihnen die Folgen weite-
rer Straftaten vor Augen führen. 

Jugendliche und Heranwachsende, die zu einer 
Jugendstrafe (= Freiheitsstrafe) verurteilt wer-
den, verbringen ihre bis zu 10 Jahre dauernde 
"Erziehungsmaßnahme" in einer Jugendstraf-
anstalt. Dies sind in der Regel eigenständige 
Einrichtungen, die den Besonderheiten und 
Anforderungen des Jugendvollzuges entspre-
chen 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 
Strafgefangene untergebracht. 

Grundlage der Arbeit mit jungen Inhaftierten 
bilden die "Bundeseinheitlichen Verwaltungs-
vorschriften zum Jugendvollzug (VVJug)". Ju-
gendhaft wird überwiegend in geschlossenen 
Einrichtungen vollzogen, obwohl die Vorschrif-
ten durchaus auch offenen Vollzug vorsehen. 
Der Jugendvollzug soll erzieherisch gestaltet 
werden, und die dort tätigen Bediensteten 
sollen über eine besondere Ausbildung verfü-
gen, um diesen Anspruch geWährleisten zu 
können. 

Obwohl die WJug viele Einzelheiten sehr 
detailliert regelt-vom Aufnahmeverfahren bis 
zur Entlassungsbeihilfe - , mangelt es bis heute 
an einer (erzieherischen) Zielsetzung und der 
Entwicklung von entsprechenden Hilfs- und 
Betreuungsmaßnahmen, die neben den be-
stehenden schulischen und beruflichen För-
derungsmöglichkeiten anzubieten / anzuwen-
den wären. So steht der Vollzug immer wieder 
vor fast unlösbaren Aufgaben, die sich aus der 
sich stets ändernden Jugendbewegung er-
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geben, z. B. durch politisch motivierte, gewalt-
tätige Straftaten, Drogenprobleme, Ausländer-
fragen. 

Ab dem 21. Lebensjahr können Inhaftierte durch 
einen Richter-wenn die Gefangenen oder die 
Anstalt dies beantragen-aus dem Jugendvoll-
zug herausgenommen werden, falls sie den 
Anforderungen des Jugendvollzuges 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. 

Der Erwachsenenvollzug unterscheidet grund-
sätzlich zwischen Männer- und Frauenvollzug. 
Da Frauen häufig zahlenmäßig in der Minder-
heit sind, werden sie überwiegend nicht in 
eigenständigen Anstalten, sondern in selb-
ständigen - Männeranstalten angegliederten 
-Abteilungen untergebracht. In der Bundesre-
publik gibt es nur sehr wenige eigenständige 
offene Justizvollzugsanstalten für Frauen. 

Auch Sondereinrichtungen - auf die später 
einzugehen sein wird-gibt es in der Regel nur 
für Männer. Koedukative Einrichtungen, in 
denen aus besonderen Gründen Frauen und 
Männer gemeinsam behandelt/betreut wer-
den/wurden, sind selten; einige von ihnen 
sind gescheitert. 

Weil Männer die Mehrheit der Inhaftierten 
stellen, ist auch das Strafvollzugsgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland überwiegend an 
den Bedürfnissen und Lebensgrundlagen von 
Männern ausgerichtet. Gleiches gilt für die 
bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften, 
die Verwaltungsvorschriften der Länder und 
viele den vollzuglichen Alltag bestimmende 
Regelungen, Erlasse, Verordnungen usw. 

Auf frauenspezifische Besonderheiten wird im 
Vollzug-wie in der Gesellschaft insgesamt-
kaum oder gar keine Rücksicht genommen. 
Seit Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes 
1976 muß immer wieder in EinzeIentscheidun-
gen auf die andersartige Situation inhaftierter 

Frauen hingewiesen werden, ohne daß es bis 
heute gelungen ist, die Haftbedingungen von 
Frauen den Erfordernissen und Bedürfnissen 
in adäquater Weise anzupassen. Dies gilt von 
der baulichen Ausgestaltung des Vollzuges 
bis hin zu den Sicherheitsstandards. 

Das Ziel und die Aufgabe des Vollzuges ist in 
§ 2.1 des StVollzG festgelegt und lautet: "Im 
Vollzug soll der Gefangene fähig werden, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen." Für den Vollzug 
bedeutet dies: Bei seiner Planung und Aus-
gestaltung ist darauf zu achten, daß den 
schädlichen Folgen der Freiheitsentziehung 
entgegengewirkt wird. Er muß den Lebens-
verhältnissen in Freiheit so weit wie möglich 
angepaßt werden. Die Resozialisierung und 
Wiedereingliederung des Gefangenen muß 
durch spezielle Maßnahmen, die am ersten 
Tag der Inhaftierung beginnen, vorbereitet 
werden. Diese Ziel- und Aufgabenerfüllung ist 
in mehr als 20 Jahren immer noch nicht in 
greifbare Nähe gerückt. Von Anfang an war sie 
aufgrund der bestehenden Grundlagen (bau-
lich, personell, finanziell) nur schwer einzu-
lösen; unter den sich z. Z. verschlechternden 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen wird dies sogar immer unwahr-
scheinlicher. 

Schwierigere soziale Lebensgrundlagen, Sucht-
probleme, offene Grenzen haben zu einem 
Anstieg der Kriminalität und damit der Inhaf-
tierungen geführt, so daß heute im Vollzug 
mehr verwahrt als betreut wird und dem 
problemlosen Funktionieren des Systems eine 
größere Bedeutung zugemessen wird als dem 
Auftrag der Resozialisierung der Gefangenen. 

Gefangene, straffällig gewordene Menschen 
zu einem Leben ohne Straftaten in sozialer In-
tegration zu befähigen-und dies in Unfreiheit 
mit nicht ausreichenden Mitteln und Möglich-
keiten-bedeutet nicht nur, daß Gefangene 
dazu bereit sein müssen, ihr Leben zu verän-
dern, sondern auch, daß die Gesellschaft be-
reit sein muß, sie wieder aufzunehmen. Dazu 
müssen viele Organisationen, Institutionen, 
Menschen unterschiedlicher Professionen und 

Qualifikationen miteinander kommunizieren 
und kooperieren. Der geschlossene Strafvoll-
zug- der sogenannte Normalvollzug- bietet 
dazu noch weniger Chancen als der offene 
Vollzug. 

Der geschlossene Vollzug ist eine totale Insti-
tution, die sich nach außen stark abgrenzt, 
wie z. B. auch die hohen Mauern deutlich 
machen. In ihr werden Gefangene sicher 
aufbewahrt, oftmals für Jahre, Jahrzehnte oder 
auch lebenslang, und es gibt nur einge-
schränkte Öffnungen nach "draußen". Diese 
sichere Aufbewahrung von Straftätern ist in 
einigen Fällen durchaus richtig und schützt 
die Gesellschaft vor den oft schrecklichen Ta-
ten dieser Menschen. Manche Menschen kann 
man auch nach Verbüßung ihrer zeitlichen 
Freiheitsstrafe nicht in die Freiheit entlassen. 
Sie bleiben dann in besonderen Abteilungen 
in sog. Sicherungsverwahrung, einer Maßnah-
me der Sicherung und Besserung, die von Ge-
richten angeordnet und in ihrer Dauer ständig 
überprüft wird. 

Straftäter, die psychisch "gestört" sind, wer-
den in gesonderten Abteilungen von Landes-
krankenhäusern / Psychiatrischen Einrichtun-
gen im Maßregelvollzug untergebracht und 
dort medizinisch-psychiatrisch behandelt. 
Diese Einrichtungen sind nicht Bestandteil 
des Vollzuges, auch wenn die Zuständigkeit 
eines Gerichtes für die Personengruppe be-
stehen bleibt. Eine solche Trennung wurde 
aufgrund der leidvollen Erfahrung im Umgang 
mit psychisch kranken Straftätern während 
der Nazi-Zeit vorgenommen. 

Nicht psychisch kranken, aber aufgrund einer 
Persönlichkeitsstörung behandlungsbedürf-
tigen Straftätern wird auf Antrag und nach 
Aufnahmeprüfung die Möglichkeit zur Thera-
pie in einer sozialtherapeutischen Einrichtung 
des Vollzuges gegeben. Für Frauen besteht 
diese Möglichkeit nur in einigen wenigen Bun-
desländern und mit noch begrenzteren Kapa-
zitäten als bei den Männern. So stehen z. B. in 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr als ca. 100 

von insgesamt etwa 12.500 Haftplätzen dafür 
zur Verfügung. 

Die Mehrzahl der Bundesländer verfügt über 
eigene Haftkrankenhäuser, in denen Gefange-
ne ärztlich versorgt werden können. Sie sind 
unterschiedlich ausgestattet und verfügen in 
der Regel nicht über die Möglichkeit, größere 
operative Eingriffe vorzunehmen oder Spe-
zialbehandlungen durchzuführen. Sind diese 
erforderlich, so werden Gefangene mit oder 
ohne Bewachung in geeigneten Krankenhäu-
sern außerhalb des Vollzuges untergebracht, 
wie z. B. Frauen zur Entbindung. Die nachope-
rative und/ oder pflegerische Versorgung wird 
dann wieder vom Vollzug übernommen. Des-
halb verfügen die Länder, von einigen Aus-
nahmen abgesehen, auch über die Möglich-
keit, inhaftierte Frauen mit ihren Kindern in 
sog. Mutter-Kind-Einrichtungen unterzubrin-
gen. Dies gilt allerdings nur für verurteilte 
Frauen, nicht für in Untersuchungshaft befind-
liche und auch nicht für alleinerziehende 
Männer. Kinder können maximal-je nach voll-
zuglichen Gegebenheiten-bis zu einem Alter 
von 6 Jahren (Beginn der Schulpflicht) bei 
ihren Müttern bleiben . 

Einige Bundesländer haben inzwischen auch 
spezielle Abteilungen/Anstalten für ältere, 
pflegebedürftige Gefangene eingerichtet. 

Für suchtmittelabhängige Gefangene gibt es 
keine speziellen Haftanstalten. Einige Länder 
haben jedoch Anstalten mit sog. "Drogen-
abteilungen". Dabei kann es sich um medi-
zinisch-therapeutische Behandlungsabteilun-
gen, um "drogenfreie Bereiche" oder um 
"Sicherheitsabteilungen" handeln, in denen 
mit Drogen auffällig gewordene Gefangene 
unter besonderen Einschränkungen, Kontrol-
len usw. untergebracht werden. Diese Son-
dereinrichtungen sind für Gefangene konzi-
piert, die von illegalen Drogen abhängig sind. 
Für alkoholgefährdete oder alkoholkranke 
Inhaftierte gibt es nichts Derartiges. Als "ge-
fährlich" eingestufte Gefangene-gewalttäti-
ge Inhaftierte, die andere in der Haft angegrif-
fen haben, die Ausbrüche mit Geiselnahmen 
versucht haben, Terroristen oder der organi-
sierten Kriminalität zugerechnete Personen-
werden in besonders gesicherten Einrichtun-
gen, den Hochsicherheitsanstalten /-abteilun-
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gen untergebracht. Nicht alle Länder verfügen 
über derartige Einrichtungen, so daß zum 
Zwecke der sicheren Unterbringung Vollzugs-
gemeinschaften gebildet wurden. Gefangene 
werden dann in anderen als den für sie zu· 
ständigen Ländern vorübergehend oder dau-
erhaft untergebracht. 

Eine solche vorübergehende oder längerfri -
stige Unterbringung in einer Vollzugsanstalt 
außerhalb des Zuständigkeitsbereiches kann 
auch dann erfolgen, wenn dies dem Zweck der 
schulischen und / oder beruflichen Ausbildung 
dient. Einige Länder unterhalten größere Be-
rufsausbildungsanstalten, in denen die ange-
botenen Ausbildungen auch von Gefangenen 
anderer Bundesländer genutzt werden kön · 
nen. Dabei sind die Ausbildungsmöglichkei-
ten für inhaftierte Frauen nicht so umfassend 
und differenziert wie diejenigen für Männer, 
und oft werden auch nur sog . .. typische" Frau-
enberufe angeboten . Versuche, Männer und 
Frauen gemeinsam auszubilden, scheitern 
meist an fehlenden Begleitmaßnahmen für 
die Frauen, oder die Vollzugseinrichtungen 
liegen räumlich so weit voneinander entfernt, 
daß eine Kooperation nicht möglich ist. 

Gefangene, die aufgrund ihrer Straftaten 
und/oder ihrer Strafzeit und/oder ihrer Per· 
sönlichkeit geeignet erscheinen, sollen im 
offenen Vollzug untergebracht werden . Im 
Gegensatz zum geschlossenen und gemäß 
dem Wort .. offen" handelt es sich hierbei um 
eine Einrichtung, in der sich Gefangene weit· 
gehend frei bewegen können. Der offene Voll· 
zug ist meist nicht mit einer Mauer, sondern 
mit einem Absperrzaun umgeben. Innerhalb 
des Geländes und der Hafträume - für die 
Gefangene ihre eigenen Schlüssel haben -
unterliegen die Gefangenen tagsüber nur 
einer gelockerten Aufsicht. Ohne Erlaubnis 
dürfen sie das Gelände nicht verlassen, und 
nachts werden die Hafthäuser verschlossen. 
Anders als im Normalvollzug ist der Gefange· 
ne in dieser Vollzugsform viel selbständiger 
und eigenverantwortlicher. Bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen und bei Eignung 
kann der Gefangene auch weitere Lockerun-
gen (Ausgang, Urlaub usw.) erhalten und 

außerhalb der Anstalt arbeiten oder an beruf-
lichen und schulischen Maßnahmen teilneh-
men. Im offenen Vollzug sollen Gefangene auf 
das Leben nach der Entlassung unter nahezu 
realen Bedingungen vorbereitet werden. In 
dieser Zeit besteht die Chance, persönliche, 
familiäre und soziale, aber auch wirtschaft-
lich-finanzielle Schwierigkeiten anzugehen 
und unter Hilfestellung des Vollzuges Lösun-
gen für vorhandene Probleme zu finden. 
Leider verfügen nicht alle Bundesländer über 
derartige Einrichtungen, und die Zahl der vor-
handenen Plätze ist in den meisten Ländern 
nicht ausreichend. Dies ist um so bedauer-
licher, als die Wiedereingliederungsmöglich-
keiten unter den Bedingungen des offenen 
Vollzuges gegenüber dem geschlossenen 
Vollzug als besser anzusehen sind . Gründe 
dafür sind neben den vielfältigen Erprobungs-
möglichkeiten auch die frühzeitige Zusam· 
menarbeit mit Einrichtungen außerhalb des 
Vollzuges und die Möglichkeiten, Straftäter· 
Innen bereits vor der Entlassung wieder in 
gesellschaftliche Gruppen und kommunale 
Gemeinwesen einzugliedern. In Verbindung 
mit allgemeinen Entlassungstrainings und 
persönlichen Hilfsmaßnahmen erhöht dies die 
Wahrschein lichkeit der erfolgreichen Resozia-
lisierung und der Vermeidung von Rückfall in 
erneute Straffälligkeit. 

Einrichtungen, die immer wieder dem Vollzug 
zugerechnet und als reguläre Haftanstalten 
bezeichnet werden, dies aber gar nicht sind: 
die sog . .. Abschiebehaftanstalten". In ihnen 
werden Ausländer untergebracht, die in ihr 
Heimatland abgeschoben werden sollen und 
zur Sicherstellung der Abschiebung dort .. war-
ten" müssen. Diese Personengruppe und Auf-
gabe unterliegt jedoch der Zuständigkeit der 
Innenministerien; nur im Wege der Amtshilfe 
ist diese Aufgabe an den justizvollzug .. an-
gehängt" worden. 

GEFANGENE UNTER SICH Frank Giesen 

Oberflächlich betrachtet scheinen sich das 
Leben vor und dasjenige hinter Gefängnis-
mauern in vielen Situationen nicht wesentlich 
voneinander zu unterscheiden. So treffen sich 
draußen an stadtbekannten Orten Drogenab-
hängige, um sich den Stoff für den nächsten 
Schuß zu besorgen. Drinnen, hinter den Ge-
fängnismauern, sieht man sie während der 
kurzen Aufschlußzeiten bettelnd von Zelle zu 
Zelle ziehen, alles, auch sich selbst verkau-
fend, nur für etwas Stoff, der vorübergehende 
Erleichterung zu versprechen scheint. Zweck-
gemeinschaften bilden sich, die der Drogen-
umlauf - von der Beschaffung über den 
Vertrieb bis zum Konsum - zusammenhält, 
drinnen wie draußen. Zwar sind beide Welten, 
beide Gesellschaften rigoros voneinander ge-
trennt - und sich doch so ähnlich . 

Zusammengehörigkeitsgefühl scheint immer 
mehr einen Zustand zu beschreiben, der ein· 
mal in weit zurückliegender Zeit in der Gesell-
schaft eine wichtige Rolle spielte. So, wie vie-
le Familien auseinanderfallen, wie sich Kinder 
von ihren Eltern trennen, eigene Wege gehen, 
so spiegelt sich auch das Leben im Gefängnis 
wider. Es ist gekennzeichnet durch Isolation, 
nicht nur hervorgerufen durch das Weg-
schließen, das Trennen von anderen Men-
schen, selbst von anderen Gefangenen, son-
dern vor allem durch den offensichtlich 
gewollten Mangel an zwischenmenschlichen 
Kontakten, an Möglichkeiten, sich mit ande-
ren Menschen im Gespräch auszutauschen. 

Die Kommunikation im Strafvollzug wird zum 
großen Teil darauf reduziert, sich schriftlich zu 
äußern. Es gibt kaum ernstzunehmende Ge· 
spräche zwischen Gefangenen und den über 
sie entscheidenden Verwaltern. Anstaltsin· 
tern scheint das Antrags-/Vormeldersystem 
perfekt geregelt zu sein, denn alles und jedes 
muß schriftlich beantragt werden . 

Der oft rüde Ton, nicht nur unter den inzwi-
schen schon abgestumpften Gefangenen, läßt 
kaum Platz für warmherzige Worte, die jeder 
Mensch braucht. Die Struktur eines Gefäng-
nisses ist kaum geeignet, menschliche Zu-
wendung zu geben und zu erfahren. Mensch 
verkümmert, wenn ihm nicht geholfen wird, 
geholfen von Menschen, die versuchen, die 
Situation kennenzulernen, die bereit sind, 
sich auf das Wagnis einzustellen . 

Berlin·Tegel, die größte Strafanstalt Deutsch-
lands, hat viele Seiten und ist mit ihren sieben 
Anstaltsbereichen ein repräsentatives Spie-
gelbild bundesdeutscher Vollzugsanstalten. 

Die einzelnen Häuser, hier Teilanstalten ge-
nannt, sind eigenständige Bereiche, in denen 
der Vollzug der Freiheitsstrafe, die Umsetzung 
des Strafvollzugsgesetzes nicht unterschied-
licher sein kann . 

Die vier ältesten Verwahrgebäude der heuti· 
gen justizvollzugsanstalt Tegel stammen aus 
der Zeit vor der jahrhundertwende. Die Voll· 
zugspolitik der jeweils gerade an der Macht 
befindlichen Parteien kennzeichnet den Um· 
gang nicht nur mit den vorhandenen Gebäu· 
den, sondern auch mit den darin verwahrten 
Menschen. Zwar sind nach dem Zweiten Welt· 
krieg nach und nach die unhaltbaren hygieni· 
schen Zustände verändert worden - es gibt 
heute keine Fäkalienkübel mehr auf den Zei-
len, die jeden Tag von den Kalfaktoren geleert 
werden mußten - , ansonsten hat sich aber in 
einigen Teilanstalten kaum etwas verändert. 

Früh um 6 Uhr 30 drehen sich im Schloß der 
Zellentür das erste Mal die Schlüssel, wird 
nachgesehen, ob der eingesperrte Mensch 
noch lebt. Damit beginnt jeder neue Tag für 
einen Knacki. 
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Gestern kam Stefan in Tegel an, mit den Erfah-
rungen von 18 Monaten Moabiter Untersu-
chungshaft kein Neuling mehr in Sachen 
Knast_ Trotzdem ist ihm, wie vielen , die den 
Weg in den Vollzug nach Tegel gehen müssen, 
die Unsicherheit anzumerken, welche die 
neue Umgebung mit sich bringt 

Als er vor fast eineinhalb Jahren, medienträch-
tig ausgeschlachtet, in Moabit eingeliefert 
wurde, erweckte er nicht gerade den Eindruck 
eines selbstbewußten Menschen, eines krimi-
nellen Wunderknaben, wie ihn die Zeitungen 
gerne darzustellen versuchten_ 

Da stand ein Häufchen Unglück und mußte, 
wie jeder Neuankömmling, Station für Station 
in der Moabiter Anstalt durchmachen_ Alle 
persönlichen Sachen, bis auf die Kleidung, 
wurden abgenommen und nur teilweise wie-
der ausgehändigt Da hat sich Mensch vor 
zwei Beamten splitternackt auszuziehen und 
muß sich in den After sehen lassen_ 

Mensch ist 2 3 Stunden am Tag menschenun-
würdig weggeschlossen, meist noch zu zweit 
auf weniger als acht Quadratmetern Haft-
raum _ Dem Nachteil der erzwungenen Enge 
der Zelle - einem deutschen Schäferhund 
stehen übrigens laut Gesetz immerhin 12 Qua-
dratmeter zu - steht der Vorteil gegenüber, 
wenigstens jemanden zu haben, mit dem man 
sich in den 23 Stunden der Isolation unterhal-
ten kann_ Das auch nur, wenn es wirklich je-
mand ist, mit dem man auskommen kann_ 
Was aber, wenn der drogenabhängige Zellen-
genosse, von den Entzugserscheinungen ge-
plagt, weder Gespräch noch Schlaf zuläßt? 

Stefan hatte damals Glück im Unglück_ Er fand 
jemanden, der ihm half, die ersten Schritte im 
Knast zu gehen_ 

Was ein Knacki als erstes lernen muß, ist, war-
ten zu können_ Er ist schließlich 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 Vor-
melder, wie das entsprechende Formular im 
Berliner Vollzug genannt wird_ Alles muß mit-
tels dieses Formulars schriftlich beantragt 
werden : sei es ein Gespräch mit dem Sozial-
arbeiter, der Wunsch, eine Arbeit zugewiesen 
zu bekommen, ein notwendiger Arztbesuch, 
die Haare schneiden lassen zu wollen oder die 
Aushändigung eines Kleidungsstücks aus der 
eigenen Habe in der Hauskammer_ Alles wird 
durch die Bürokratie akribisch erfaßt, und 
vieles, wenn es nicht vorher einfach bei Herrn 
Wolf-Herrn Reißwolf- landet, in der Gefange-
nenpersonalakte abgelegt 

Eine sehr wichtige Erfahrung, die sich jeder In-
haftierte zu eigen machen sollte, ist, daß er 
sich auf nichts und auf niemanden, auf keinen 
Mitgefangenen, Bediensteten, Anwalt, nur auf 
sich selbst verlassen sollte_ Das war auch der 
Rat, den Stefan damals erhielt, und er ist gut 
damit gefahren_ Im Knast gibt es zu viele " hel-
fende" Mitgefangene, etliche Millionäre, die 
für ein paar Päckchen Tabak schon mal ein 
Schloß in Sachsen in Zahlung geben-ein Luft-
schloß_ 

Leider ist es oft so, daß durch die Inhaftierung 
Verbindungen zu den einstigen Freunden 
abreißen, die Familie sich abwendet, die Ehe-
frau, die Freundin, mit vielen schier unlös-
baren Problemen konfrontiert, allein gelassen 
wird _ 

Während der Knacki - sicher eingeschlossen 
in seiner Zelle, sorgsam getrennt von der 
Außenwelt-kaum in der Lage ist, irgend et-
was für seine Familie zu tun, beginnt der so-
ziale Absturz auf beiden Seiten der Mauer. 

Draußen, weil ein Verdiener fehlt, die Miete, 
die Raten für die Möbel, der Beitrag für die Le-
bens- und Unfallversicherung der Kinder nicht 
bezahlt und die Mittel für vieles andere nicht 
mehr aufgebracht werden können_ 

Drinnen, weil aus der Isolation heraus nichts 
bewegt werden kann, durch die Schwerfällig-
keit der Verwaltungsbürokratie und die Ver-
hinderung durch richterliche Einflußnahme 

vieles nicht oder zu spät geregelt wird und so-
mit Lebensgrundlagen drinnen und draußen 
zerstört werden_ 

Daran verzweifelte auch Stefan damals_ 

Gestern bei seiner Ankunft in Tegel waren 18 
Monate der sieben Jahre vorüber, zu denen 
das Gericht ihn verurteilt hatte_ Vieles hat sich 
in dieser Zeit für ihn verändert, über manches 
ist er bis heute nicht hinweggekommen_ Besu-
che bekommt er schon seit einem Jahr nicht 
mehr, und der Briefkontakt beschränkt sich 
auf den zu seinem ehemaligen Moabiter Paß-
mann, mit dem er in der Buchbinderei zusam-
mengearbeitet hatte und der vor ein paar 
Wochen nach Bayern verlegt worden war. 

Stefan hatte sich zurückgezogen, weil er mit 
den Ratschlägen der Millionäre, mit den ge-
schäftlichen Angeboten der Drogenabhängi-
gen nichts zu tun haben wollte_ Über Hilfs-
organisationen versuchte er Kontakt zu einem 
Menschen zu finden, der bereit ist, ihm zu hel-
fen, die Jahre der Inhaftierung besser zu über-
stehen_ Aber da war noch das Gericht vor, und 
solange er kein rechtskräftiges Urteil hatte, 
wollte der noch zuständige Richter derartige 
Kontakte nicht zulassen _ 

Nun ist er in Tegel, wird die nächsten Jahre 
hier verbringen müssen und kann einen neuen 
Versuch starten _ Vielleicht über Hilfsorganisa-
tionen, durch Anzeigen oder auch durch das 
Gefangenenmagazin der lichtblick, das es in 
Tegel seit fast 30 Jahren gibt 

Zunächst kommt Stefan in die Teilanstalt I (TA 1), 
die sog_ Aufnahmeanstalt. Dort ist die Einwei-
sungsabteilung (EWA) untergebracht, die dar-
über befindet, welchen Weg jeder Gefangene 
im Vollzug nehmen solL 

Die Teilanstalt I ist eine schon einmal in den 
achtziger Jahren stillgelegte und nun doch 
wieder voll in Betrieb genommene Anstalt, in 
der die Knackis in Wohn klos, die eine Größe 
von 5,1 qm Fläche haben, weggeschlossen 
werden_ 2 0 bis 30 Gefangene auf einer Station, 
ein Gruppenraum, der sinnigerweise tagsüber 

verschlossen ist Das Leben spielt sich auf 
dem Gang oder in den Minizellen ab_ Keine 
Steckdose im Haftraum, über die ein Radio 
betrieben werden könnte, nicht einmal ein 
Lichtschalter, mit dem das Licht abgeschaltet 
werden könnte, das muß durch Herausdrehen 
der Glühlampe geschehen_ Die einmal in den 
Zellen befindlichen Wand lautsprecher, über 
die eine ganz normale Radiosendung oder 
auch der früher einmal vorhandene Knastfunk 
empfangen werden konnte, sind längst abge-
baut Wozu brauchen Knackis auch Nachrich-
ten aus einem anstaltseigenen Lautsprecher? 
Wer es sich leisten kann, hat ein eigenes 
Radio mit Batteriebetrieb, mancher zapft sich 
Strom von der Lampe ab, denn Batterien sind 
nicht billig, und ohne Arbeit ist Knacki auf das 
Taschengeld von rund 50 Mark monatlich 
angewiesen_ 

Stefan wird einige Monate in der TA I bleiben; 
wenn er Glück hat, bekommt er Arbeit, denn er 
hatte schon während der Untersuchungshaft 
in der Moabiter Buchbinderei gearbeitet und 
sich dort viele Fertigkeiten angeeignet, die 27 
auch hier gefragt sind_ 

Über 500 der rund 1.500 Gefangenen in Tegel 
sind arbeitslos, ein Zustand, den das Gesetz 
eigentlich verbietet und der u_ a_ dazu führt, 
daß viele Menschen daran zerbrechen_ Für die 
Betroffenen heißt das, einen großen Teil des 
Tages in dem 5,1 Quadratmeter großen Wohn-
klo eingeschlossen zu sein, mittags abgefüt-
tert zu werden und um 16_00 Uhr das Abend-
brot zu bekommen; während einer Stunde 
sich täglich an der frischen Luft aufhalten zu 
dürfen und ansonsten abends, während der 
Aufschlußzeit von 18_00 bis 22 _00 Uhr, nach 
Abwechslung zu suchen_ Und Abwechslung 
tut Not Manche treffen sich zum Kartenspiel, 
manche zum Kiffen, Saufen oder Quatschen, 
einige zum Sex, und viele bleiben einfach 
allein_ 

Die praktizierte Isolation in den Verwahr-
anstalten bewirkt, daß das Gefühlsleben 
abzusterben droht Die Fähigkeit, sich ande-
ren anzuvertrauen, verkümmert, weil in den -
Zweckgemeinschaften der Überlebenskunst 
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im Knast ein richtiges Vertrauensverhältnis 
nicht aufkommen will, vielleicht auch nicht 
kann. So bleibt vieles oberflächliches Geplän-
kel und hilft vielleicht gerade, den Moment zu 
überbrücken. 

Vielen fehlt es an Zuwendung, an Körperkon-
takt, Austausch von Zärtlichkeiten und Befrie-
digung sexueller Wünsche mit dem vertrauten 
Partner. Was bleibt, ist die Selbstbefriedigung; 
so mancher versucht, seinen Frust durch 
mehrmaliges Onanieren täglich in Grenzen zu 
halten. Sexuelle Kontakte zwischen den 
Knackis sind keine Seltenheit mehr. Nicht 
etwa, weil der Knast überdurchschnittlich viele 
schwule Männer beherbergt, sondern weil 
dies für viele Menschen im Gefängnis über-
haupt die einzige Möglichkeit darstellt, Kör-
perkontakt nicht ganz entbehren zu müssen. 
So werden Ehemänner zu Knastschwulen und 
setzen sich der Gefahr einer lebensgefähr-
lichen Infizierung aus. In den Arztgeschäfts-
stellen der einzelnen Teilanstalten werden 
zwar inzwischen Kondome ausgegeben, aber 
wer will sich schon schief ansehen und regi· 
strieren lassen? 

Begehrte Knastliteratur, die von Hand zu 
Hand wandert, sind einschlägige Sexmaga-
zine und Pornozeitschriften. Sie dienen vielen 
als Onaniervorlagen und als eine Erinnerung 
an Dinge, auf die sie hier verzichten müssen. 
Während in Berlin derartige Zeitschriften zu-
gelassen sind, verstecken sich die Verant-
wortlichen in anderen Bundesländern, zum 
Beispiel Bayern, hinter ihren Vorschriften und 
üben sich in Prüderie, als würde mit der Inhaf-
tierung eines Menschen auch dessen Sexua· 
lität abgeschaltet. 

Stefan hat während der U-Haft erste sexuelle 
Erfahrungen mit seinem Paßmann gemacht 
und dabei lernen müssen, wie man den ge· 
sundheitlichen Gefahren aus dem Wege geht 
und wie man auch im Knast ungestört zusam· 
men sein kann. Diese Erfahrungen wird er für 
die nächsten Jahre in Tegel brauchen, denn 
hier sind die Menschen nicht anders als in an-
deren Vollzugsanstalten. 

In der Teilanstalt I laufen der Handel und der 
Konsum noch relativ unter der Hand. Der 
Schuß wird mit einer Spritze, die sich bis zu 15 
Männer teilen, gesetzt. Bezahlt werden die 
Drogen in bar, mit Naturalien oder mit dem 
eigenen Körper. Prostitution, mit all ihren 
Gefahren, ist in der Drogenszene nicht nur der 
TA I auf der Tagesordnung. Die meisten Be-
diensteten, die Leitung der Anstalt und die der 
Anstaltsbereiche kennen die Drogenprobleme 
und sind machtlos. Sie erwecken nicht nur für 
Außenstehende den Eindruck, daß nicht ein-
gegriffen wird, weil nur durch die Duldung 
Schlimmeres verhindert werden kann. Durch 
Duldung auf der einen und Tatenlosigkeit auf 
der anderen Seite - zum Beispiel, wenn sehen-
den Auges in Kauf genommen wird, daß meh-
rere Inhaftierte eine Spritze benutzen, benut· 
zen müssen-ist die damit verbundene Gefahr 
einer lebensgefährlichen Infizierung vorpro· 
grammiert. Es verwundert schon sehr, daß es 
nicht eine Flut von Strafanzeigen gegen die 
Verantwortlichen wegen unterlassener Hilfe-
leistung und/oder Beihilfe zum Mord gibt. 

Die Teilanstalt 11, eines der vier Gebäude, in 
denen seit 100 Jahren Menschen gefangen ge-
halten werden, ist als das Drogendorado in 
Tegel bekannt. Und wahrlich, immer wieder 
kann man beobachten, wie sich mehrere 
Männer, auf den Treppenstufen sitzend, einen 
Schuß setzen. Sie teilen sich die Spritze 
einfach , und das ganz öffentlich. 

Vor ein paar Wochen hatten sich Knackis aus 
der TA 11 zu einem Theaterprojekt-neben den 
aktiven Fuß- und Handballmannschaften eine 
der wenigen Freizeitaktivitäten für Gefangene -
zusammengefunden. Das Erstaunlichste war, 
daß sich, bis auf eine Ausnahme, ausschließ-
lich ausländische Mitgefangene daran betei· 
ligten. Über mehrere Wochen hatten sie sich 
Abend für Abend getroffen, um eigene Texte 
auf der Bühne umzusetzen. Sie waren nicht 
nur für diese Zeit aus der Isolation ihrer Zellen 
herausgekommen, sondern nutzten aktiv die 
Chance der gemeinsamen Freizeitgestaltung 
und stärkten damit das eigene Selbst bewußt-
sein. 

Wenn Stefan das Einweisungsverfahren hinter 
sich gebracht hat, wird er in die TA 111, nach 1949 
das zum Zuchthaus umgebaute Verwahrgebäu-
de, verlegt. Dort wird er längere Zeit auf einen 
Platz in dem Langstraferhaus, der TA V, einem 
Bau aus den achtziger Jahren, warten müssen. 

Durch die ständige Umzieherei werden geknüpf· 
te Kontakte wieder abgerissen, auch das eine 
gewollte Begleiterscheinung des Verwahrvoll-
zuges in den bundesdeutschen Gefängnissen. 

Wenn Stefan in fünfeinhalb Jahren entlassen 
wird, dann hat er hier im Knast, der Schule des 
Verbrechens, viel dazugelernt. Er hat, wenn 
nicht gegengesteuert wird, für die Zeit danach 
kaum Chancen , denn die Zeit im Gefängnis hat 
ihn nicht nur durch Gefühlskälte geprägt, son-
dern er ist hier drinnen auch lebensuntüchtig, 
unselbständig geworden. 

Eine Situation, die Anlaß für Politiker und Ge-
sellschaft sein sollte, umzudenken, sich zu 
entscheiden, ob das, was 1977 als Inhalt des 
neuen Strafvollzugsgesetzes in Kraft trat, um-
gesetzt und weiterentwickelt werden soll, 
oder ob man die Ehrlichkeit aufbringt, die 
heute in vielen Positionen den Intentionen der 
"Väter" des Strafvollzugsgesetzes widerspre-
chende Praxis zu benennen und keine Augen-
wischerei durch anderslautende Aussagen in 
der Öffentlichkeit mehr zu betreiben. 

Es ist ein Phänomen, daß ausgerechnet 
Knackis, die selbst gegen bestehende Gesetze 
verstoßen haben, im Justizvollzug eine Sensi-
bilität für Recht und Unrecht entwickeln und 
auf die strikte Einhaltung der Gesetze durch 
die Vollzugsgewaltigen pochen. 

Wünschenswert wäre, wenn Politiker und Öf-
fentlichkeit ebenfalls eine solche Sensibilität 
entwickelten und mit den Mitteln ihrer Macht 
nicht die Symptome, sondern die Ursachen der 
Kriminalität angingen. Dann wären die Gefäng-
nisse in Zukunft nicht so stark belegt, und ein 
großer Teil der zur Zeit jährlich für den Justiz-
vollzug anfallenden Kosten von rund 340 Millio-
nen DM könnte sinnvoller verwendet werden. 
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DAS DASEIN ALS INHAFTIERTE/R Knuth Lüchtrath 

Haftalltag 

Es ist unbestritten, daß für alle Menschen die 
Freiheit neben der körperlichen Unversehrt-
heit das höchste Gut ist. Die Inhaftierung ist 
somit ein gewaltiger Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte und die schwerste staatliche 
Sanktion, die wir hierzulande kennen. Das 
Ausmaß der Einbußen und das Gefühl des 
Verlustes, die mit Freiheitsentzug verbunden 
sind, hängen von den Gestaltungs- und Entfal-
tungsmöglichkeiten ab, die das Leben in Frei-
heit während einer bestimmten Epoche (Zeit) 
eröffnet. Die langfristig gestiegene Lebens· 
qualität läßt deshalb den Verlust an Freiheit 
heute gravierender als früher erscheinen, so 
daß die Haftsituation oftmals als besonders 
hart empfunden wird. 

Nach dem Schock der Festnahme /Verhaftung 
und der Einlieferung in die Untersuchungs-
haftanstalt folgt vielfach ein Gefühl der völli-
gen Hilflosigkeit und Resignation. In der Regel 
23 Stunden isoliert in einem Raum von acht 
bis zehn Quadratmetern Grundfläche besteht 
die .. Welt" aus Gittern, grauen Wänden und 
aus dem Grübeln, was da kommen und wer-
den möge; einzige Abwechslung: der einstün-
dige Hofgang, und dieser oftmals zu .. unchrist-
lichen" Zeiten morgens kurz nach Ausgabe 
des Frühstücks (= Graubrot, Margarine, Mar-
melade, Kaffee-Ersatz) . 

Nach der Verurteilung und ÜbersteIlung in 
den Strafvollzug sind die Tagesabläufe etwas 
.. lockerer", im Allgemeinen (hier am Beispiel 
einer großen niedersächsischen NA) wie folgt: 

Montags bis freitags: 

06.00 Uhr Wecken / Aufstehen 
06.15 Uhr Frühstücksausgabe 
06.45 Uhr Arbeitsbeginn : .. Ausrücken" 

in die Anstaltsbetriebe 
12.00 Uhr .. Einrücken" in die Verwahrhäuser 

zum Mittagessen 
13.00 Uhr Ende der Mittagspause, 

.. Ausrücken" zur Arbeit 
15.30 Uhr Arbeitsende: .. Einrücken" 

in die Verwahrhäuser 
15.40 Uhr Ausgabe der Abendkost 
16.00 Uhr Freistunde = 

60 Minuten Aufenthalt im Freien 
17.15 Uhr Beginn der Freizeit 
20.15 Uhr Nachteinschluß 

Samstags, sonntags und an Feiertagen: 

08.00 Uhr Wecken 
08.15 Uhr Frühstücksausgabe 
08.30 Uhr Freizeit 
11.00 Uhr Ausgabe des Mittagessens 
11.15 Uhr Beginn der Mittagsruhe (Einschluß) 
13.15 Uhr Aufschluß 
13.30 Uhr Freistunde 
14.30 Uhr allgemeine Freizeit 
16.30 Uhr Ausgabe der Abendkost und 

Vollzähligkeitsüberprüfung 
17.30 Uhr allgemeine Freizeit 
20.15 Uhr Nachteinschluß 

Der Tagesablauf wird durch anstaltsinterne 
.. Hausordnungen" geregelt, die je nach Voll-
zugsart variieren . Selbst innerhalb einer An-
stalt kann es von Haus zu Haus oder von einer 
Vollzugsgruppe zur anderen unterschiedliche 
Tagesabläufe geben. 

Dabei sollte niemals vergessen werden, daß 
das besondere Gewaltverhältnis zwischen 
Staat/ Beamten und Gefangenen nahezu stän-

dig präsent ist. Der Gefangene hat so gut wie 
keine Eigenbestimmung; er hat den Weisun-
gen des Vollzugsbediensteten Folge zu leisten, 
muß für die kleinsten Begehren Anträge stei-
len und ist oftmals auf .. good will" der Beam-
ten angewiesen. Das ist besonders schwer für 
Gefangene zu verkraften, die es .. draußen" ge-
wohnt sind, Entscheidungen zu treffen, Wei-
sungen zu erteilen usw. 

Arbeit, Einkommen, Schulden 
und fehlende soziale Absicherung 

Mit Inkrafttreten des Strafvollzugs gesetzes 
(StVollzG) im Jahre 1977 regeln die §§ 37 ff. 
StVollzG die Bereiche .. Arbeit, Aus- und Fort-
bildung". § 37 StVollzG ist mit .. Zuweisung" 
überschrieben. Hieraus ist schon zu erkennen, 
daß Arbeit im Strafvollzug nicht den normalen 
arbeitsrechtlichen Bedingungen unterliegt, 
sondern nach (oftmals kaum nachvollziehba-
rem) Gutdünken des zuständigen Arbeitsin-
spektors Arbeitsplätze zugewiesen werden. 

Das Gesetz schreibt in § 37 vor: 
(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäfti-

gung, Ausbildung und Weiterbildung die-
nen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten 
für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlas-
sung zu vermitteln, zu erhalten oder zu för· 
dem. 

(2) Die Vollzugsbehörde soll dem Gefangenen 
wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuweisen 
und dabei Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen berücksichtigen. 

(3) Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit 
zur Berufsausbildung, beruflichen Fortbil-
dung, Umschulung oder Teilnahme an an-
deren ausbildenden oder weiterbildenden 
Maßnahmen gegeben werden. 

(Die Absätze 4 und 5 zitiere ich hier nicht.) 

Der Wortlaut des Gesetzestextes und der Wille 
des Gesetzgebers si nd bisher nur mangelhaft, 
zum Teil gar nicht in die Vollzugspraxis umge· 
setzt worden. Die Arbeitszuweisungen richten 
sich in der Regel nach dem Personalbedarf der 
vorhandenen Arbeitsbetriebe, und von wirt-
schaftlich ergiebiger Arbeit kann lediglich für 

die Justizverwaltung gesprochen werden; die 
Gefangenen arbeiten noch immer für Tages-
löhne um DM 10,- (siehe Tabelle). Unter wirt· 
schaftlich ergiebiger Arbeit verstehe ich da 
etwas anderes. 

Arbeitsentlohnung der Gefangenen 
im Jahre 199Q 

Vergü· Prozentsatz Tages- Std.- Minuten-
tungs- (StVollz- satz satz satz 
stufe VergO) DM DM Pfg. 

75 v. H. 7,43 0,96 1,608 

11 88v. H. 8,72 1,13 1,887 

111 100 V. H. 9,91 1,29 2,145 

IV 112 V. H. 11,10 1,44 2,403 

V 125 v. H. 12,39 1,61 2,682 

Je nach Anstaltsgröße und -struktur gibt es 
Eigenbetriebe, Werkbetriebe und Unterneh-
merbetriebe innerhalb der Gefängnismauern. 
Eigenbetriebe (in erster Linie für die Grundver-
sorgung der Anstalt selbst konzipiert) sind 
Küche, Bäckerei, Wäscherei , Bau- und Maler-
kolonne. Werkbetriebe, die in fast allen 
größeren Vollzugsanstalten vorhanden sind : 
Schlosserei, Tischlerei ; Druckerei und Buch-
binderei ist in jedem Bundesland meist nur in 
einer Anstalt vorhanden. Unternehmerbetrie-
be bieten Tätigkeiten wie Montagearbeiten, 
Komplettierungsarbeiten u. ä. an (von Wickeln 
von Kabelbäumen für elektrische Haushalts-
geräte und Autos bis zu einfachen Klebe- und 
Falzarbeiten) . 

Für die Justizverwaltungen sind die Einnah-
men aus Gefangenenarbeit erheblich; darüber 
können auch Gutachten wie das von Dr. Axel 
Neu nicht hinwegtäuschen, der behauptet, 
daß die Produktivität der Gefangenen angeb-
lich bei nur 15 bis 20% im Vergleich zur freien 
(gewerblichen) Wirtschaft betrage und der 
sich daher gegen eine Erhöhung oder tarif-
liche Angleichung des Arbeitsentgelts für Ge-
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fangene und die Einbeziehung in die Kranken-
und Rentenversicherung ausspricht Hier stellt 
sich die Frage, ob dies tatsächlich allein an der 
" Unfähigkeit" oder "mangelnden Bereitschaft" 
der Gefangenen liegt; ich wage das ganz ent-
schieden zu bezweifeln! Die Schwerfälligkeit 
eingefahrener Strukturen innerhalb der Voll-
zugsverwaltungen ist da sehr viel eher als 
Hemmnis für die Abläufe und die Effektivität 
der Arbeitsprozesse zu sehen_ Es ist zwar rich-
tig, daß ein größerer Anteil unter den Gefan-
genen über keine bemerkenswerten beruf-
lichen Qualifikationen verfügt; aber wenn man 
die Arbeitsergebnisse aus anstaltseigenen 
Tischlereien, Schlossereien, Druckereien oder 
Buchbindereien betrachtet, so ist dort doch 
allerhand an Qualifikation vorhanden, die 
auch ein- und umgesetzt wird_ 

Die Frage einer angemessenen Entlohnung 
hat der Gesetzgeber auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben_ Die §§ 198 ff_ StVollzG regeln, 
daß verschiedene Teile des StVollzG durch 
"gesondertes Gesetz" in Kraft gesetzt werden_ 
Das ist für die Bereiche Arbeitsentlohnung, 
Kranken- und Rentenversicherung längst über-
fällig_ Dieses Versäumnis widerspricht nicht 
nur dem Resozialisierungsgebot in den Grund -
sätzen des StVollzG (§ 2 bis 4), sondern ver-
stößt aus meiner Sicht auch gegen internatio-
nales Recht Die Bundesrepublik Deutschland 
hat das sogenannte IAO-Abkommen schon vor 
jahren (genauer: am 11_6_1956) unterschrieben, 
in dem "Zwangsarbeit" verboten wird_ juri-
stische Kriterien für Zwangsarbeit sind aber 
"Arbeitspflicht", "Unfreiwilligkeit" und unan-
gemessen niedrige oder gar keine Entlohnung_ 
§ 41 StVollzG begründet die Arbeitspflicht der 
Strafgefangenen_ Die Bestimmungen über an-
gemessene Entlohnung und soziale Absiche-
rung sind bis heute nicht in Kraft _ Also doch 
Zwangsarbeit?! Die sozialen und volkswirt-
schaftlichen Folgen dieser kurzsichtigen Ent-
scheidungen sind gravierend: Die meisten Ge-
fangenen sind hoch verschuldet; bei längerer 
Haftdauer wachsen die Schulden erheblich 
an_ Bei der derzeitigen Entlohnung von Gefan-
genenarbeit ist an Schuldenregulierung nicht 
zu denken_ 

Fazit: Mit einem hohen Schuldenberg werden 
viele Gefangene keine reguläre Arbeit aufneh-
men (können oder wollen), da ihnen vom 
Lohn/Gehalt nur die Mindestsätze nach der 
Pfändungstabelle (§ 850 c ZPO) verbleiben; 
zudem gibt es mit vielen Arbeitgebern Proble-
me, wenn Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlüsse vorliegen_ Die Resozialisierung bleibt 
also wieder einmal auf der Strecke! 

Besonders schwierig dürfte es für HIV-positive 
Gefangene werden, die, durch ihre Krankheit 
in der Arbeit eingeschränkt, schwer einen 
Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft finden ; 
dies zumal dann, wenn auch noch zusätzliche 
Belastungen wie lange Haftzeiten und hohe 
Schulden zusammentreffen: Hier muß aus 
meiner Sicht auch seitens der AIDS-Hilfe 
Unterstützung bei der Schuldenregulierung 
usw_ geleistet werden - und das möglichst 
schon während der Haftzeit, spätestens in der 
Entlassungsphase_ Im übrigen möchte ich 
nicht unerwähnt lassen, daß bereits einige 
Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof auf 
Zahlung des tariflichen Mindestlohns erfolg-
reich waren_ Kläger waren in Deutschland 
inhaftierte Ausländer aus EU-Staaten_ 

Zum Thema "Aus- und Fortbildung" bleibt aus 
meiner Sicht anzumerken, daß das Angebot 
an Bildungsmaßnahmen im justizvollzug in 
den Bundesländern sehr unterschiedlich ist 
In den handwerklichen Berufen, die vielfach 
als Umschulungen angeboten werden, sind 
sicher gewisse Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
vorhanden; aber des öfteren sind die im Voll-
zug angebotenen Lehrgänge ungeeignet, weil 
der Gefangene dazu Vollzugslockerungen be-
nötigt, die ihm oft gar nicht gewährt werden. 
Trotzdem sollte jeder Inhaftierte, der zum einen 
keinen Berufsabschluß hat und zum anderen 
gewillt und fähig ist zu lernen, darin unter-
stützt werden , die Haftzeit für sich nutzbrin-
gend mit einer Bildungsmaßnahme "hinter 
sich zu bringen". Auf jeden Fall bringt das viel 
mehr als irgendwelche stumpfsinnige Tätig-
keiten. 

Ein kleines Trostpflaster ist, daß die justizver-
waltungen Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung abführen und die Gefangenen somit we-
nigstens Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
(ALG) und Arbeitslosenhilfe (ALHi) erwerben 
können_ 

Geld, Pfändung, Einkauf 

Die Gefangenen erhalten für ihre Arbeit das 
bereits oben erwähnte "Arbeitsentgelt" (§ 43 
StVollzG) oder aber, wenn sie an beruflichen 
oder schulischen Bildungsmaßnahmen teilneh-
men, eine "Ausbildungsbeihilfe" (§44StVollzG) _ 
Diejenigen, die unverschuldet ohne Arbeit 
sind, können ein "Taschengeld" beantragen, 
das bei etwa DM 50,- pro Monat liegt Das 
"Taschengeld" gibt es nur auf Antrag und bei 
Bedürftigkeit; es ist für jeden Monat neu zu 
beantragen (§ 46 StVollzG) _ 

Das "Arbeitsentgelt" gemäß § 43 StVollzG wird 
zu zwei Dritteln als " Hausgeld" (§ 47 StVollzG) 
gutgeschrieben; dieses steht den Gefangenen 
zur freien Verfügung_ Das "Hausgeld" ist nach 
obergerichtlicher Rechtsprechung dem "not-
wendigen Unterhalt" zuzuordnen_ Es ist z_ B_ 
unzulässig, gegen den Willen des Gefangenen 
"Hausgeld" für anteilige Kosten bei Zahnpro-
thetik in Anspruch zu nehmen. "Hausgeld" 
kann nur in dem eng umgrenzten Rahmen des 
§ 93 StVollzG von der justizverwaltung ge-
pfändet werden; (andere) Gläubiger haben 
keinerlei Zugriffsmöglichkeiten. Das verblei-
bende Drittel des "Arbeitsentgelts" wird bis 
zur vollen Ansparung dem "Überbrückungs-
geldkonto" (§ 51 StVollzG) gutgeschrieben. 
Für das "Überbrückungsgeld" sollte der Ge-
fangene grundsätzlich ein Sparbuch anlegen 
lassen, damit er Zinsen erhält 

Ist das " Überbrückungsgeld" voll angespart, 
wird ein Drittel des "Arbeitsentgelts" gemäß 
§ 52 StVollzG als sog. "freies Eigengeld" gut-
geschrieben. Dieses ist nach sich inzwischen 
durchsetzender Rechtsauffassung wie Arbeits-
einkommen zu behandeln. Danach kann auch 
die Pfändung von Arbeitseinkommen keine 
große praktische Bedeutung haben, da das 
Arbeitseinkommen von Gefangenen die Pfän-
dungsfreigrenze des § 850 c Zivilprozeßord-

nung (ZPO) , die z. B. für eine/n Ledige/n der-
zeit bei DM 1219,99 liegt, nicht erreicht Einige 
Landesjustizverwaltungen berücksichtigen die 
neuere Rechtsprechung bereits, andere stüt-
zen sich noch auf die alte Praxis. Ein Beschluß 
des OLG Nürnberg vom April 1995 bestätigt 
zwar wieder die alte Pfändungspraxis. Dieser 
kann auf Dauer jedoch keinen Bestand haben, 
weil bereits die Oberlandesgerichte Celle, 
Frankfurt/M., Stuttgart und München anders 
entschieden haben. Eine Abweichung davon 
bedarf gemäß § 121 Abs. 2 Gerichtsverfassungs-
gesetz (GVG) der Vorlage beim Bundesgerichts-
hof (BGH) . Es empfiehlt sich daher, gegen 
Pfändungen von "freiem Eigengeld" aus "Ar-
beitsentgelt" zu klagen, sofern es sich um Be-
träge handelt, die unterhalb der Pfändungs-
freigrenze liegen. Hier ein Beispiel: 

Das "Arbeitsentgelt" von Max Krause beträgt 
im Monat August 1996 DM 270,-; sein "Über-
brückungsgeld" in Höhe von DM 1062,- ist 
bereits voll angespart und liegt auf einem 
Postsparbuch mit Sperrvermerk. Die Zahlstelle 
der }VA verbucht wie folgt : 

2/3 als "Hausgeld" (§ 47 StVollzG) DM 180,-

1/3 als "freies Eigengeld" 
(§ 52 StVollzG) DM 90,-

Wird nun nach der o. g. neueren Rechtspre-
chung verfahren, ist folgende Rechnung zu 
Grunde zu legen: 

1. Arbeitsentgelt 

2. Monatspauschale für 
Leistungen der}VA 
(Unterkunft und Verpflegung) 

anzurechnendes Einkommen 

DM 270,-

DM 600,-

DM 870,-

Dieser Betrag liegt deutlich unterhalb der 
Pfändungsfreigrenze gemäß § 850 c ZPO; das 
bedeutet: die DM 90,- dürfen nicht gepfändet 
werden. Dieses Pfändungsverbot gilt aber nur 
für den Zeitraum bis zur nächsten Entgeltzah-
lung (hier also bis September) ; danach unter-
liegt auch das "freie Eigengeld" dem Zugriff 
der Gläubiger. 
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Eine Anmerkung zum "freien Eigengeld" : es 
kann im Allgemeinen nur für einen kleinen Teil 
der Einkäufe in der Anstalt genutzt werden; 
Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren, Brief-
marken und Telefonkarten dürfen davon be-
zahlt werden. Tabak, Kaffee, Tee und sonstige 
Genuß- und Nahrungsmittel können aus-
schließlich vom "Hausgeld" beglichen werden. 
In Niedersachsen haben inhaftierte Frauen ei-
nen kleinen Vorteil: sie dürfen Kosmetika vom 
Eigengeld kaufen (die Männer nicht!). 

Die Einkaufssituation innerhalb der Vollzugs· 
anstalten ist allgemein unbefriedigend: kenn· 
zeichnend sind in der Regel : wenig Auswahl, 
überhöhte Preise, kaum Sonderangebote. 
Schwierig wird es vor allem für Gefangene, 
die aus gesundheitlichen Gründen nicht die 
,,08/1s-Waren" kaufen wollen oder können. 
Hier wird es umständlich und besonders teu· 
er, weil der Anstaltskaufmann Anderes nicht 
im Sortiment hat; besorgt er es (gnädigerweise) 
anderweitig, hat das selbstverständlich seinen 
Preis. Ich gebe zu bedenken: ein Gefangener 
muß einen vollen Tag arbeiten, um sich ein 
Pfund Fi lterkaffee kaufen zu können, und etwa 
zwei Stunden, um sich eine Packung Eier zu 
leisten. 

Essen 

Die bundeseinheitliche Verwaltungsvorschrift 
Nr. 1 zu § 21 StVollzG betreffend die "Anstalts-
verpflegung" lautet: 

(1) Der Gefangene erhält Anstaltsverpflegung, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Die 
Verpflegung ist für alle Gefangenen gleich, 
wenn nicht der Anstaltsarzt aus gesund
heitlichen Gründen anderes verordnet hat 
oder mit Rücksicht auf religiöse Speisege
bote eine andere Verpflegung angebracht 
ist. 

(2) Die Anstaltsverpflegung soll eine vollwer
tige Ernährung der Gefangenen nach den 
Erkenntnissen der modernen Ernährungs
lehre gewährleisten. 

Nach diesen Vorgaben müßte eigentlich alles 
"in Butter" sein ; das ist aber keineswegs der 
Fall. Unter Erkenntnissen der modernen Er-
nährungslehre verstehe ich z. B., daß es sich 
um eine vitaminreiche Kost handelt. Nehmen 
wir die Zubereitung: in der Regel wird Gemüse 
viel zu lange gekocht. Frische Salate und Obst 
werden zu wenig angeboten. Um sich gesund 
zu erhalten, ist daher (wo möglich) die eigene 
Kochkunst gefordert. 

In Niedersachsen soll das Niveau der Anstalts-
küchen dem einer gewerblichen Groß küche 
entsprechen. Auch das sind pure Absichtser-
klärungen. Es ist immer wieder verwunderlich, 
wie schlecht zubereitet das Essen ist. Ich kann 
es mir nur so erklären : Weder die Bedienste· 
ten noch die dort beschäftigten Gefangenen 
haben ausreichende Fachkenntnisse - oder 
aber sie haben alle "keinen Bock"! 

Großverpflegung ist immer problematisch. In 
mehr oder weniger langen Abständen wieder-
holt sich das Speisenrepertoire; bei längerer 
Inhaftierung in einer Anstalt fällt die fehlende 
Abwechslung im Speiseplan besonders unan-
genehm auf. Vereinzelt soll es vorkommen, 
daß die GMV (Gefangenenmitverantwortung) 
an der Erstellung der Speise pläne mitwirken 
darf. Ein solches Vorgehen wäre bundesweit 
wünschenswert! 

Was die notwendige "Sonderkost" gerade für 
HIV-Positive angeht, muß m. E. seitens der Be-
treuerinnen über die Anstaltsärzte "Druck" 
gemacht werden, um etwas zu erreichen und 
weiteren schädlichen Folgen durch falsche, 
einseitige Ernährung entgegenzuwirken. Hier 
liegt eine weitere lohnenswerte Aufgabe für 
die Mitarbeiterinnen der AIDS·Hilfen! 

Pakete 

Zu Weihnachten, Ostern und zu einem selbst 
zu wählenden Termin dürfen die Gefangenen 
Pakete mit Nahrungs- und Genußmitteln emp-
fangen. Die Bestimmungen über Inhalt und 
Gewicht sind länder- und anstaltsspezifisch 
unterschiedlich. Somit kann pauschal nur 

empfohlen werden, in diese Pakete (erlaubte) 
Artikel zu packen, die beim Anstaltskaufmann 
nicht oder nur sehr teuer zu erwerben sind. 

Freizeit 

"Wenige machen viel und viele machen we-
nig" ... oder gar nichts: Das ist die Erfahrung, 
die ich in einer großen niedersächsischen )VA 
zu Freizeitangeboten und Freizeitverhalten im 
Strafvollzug gemacht habe. Dort ist das Frei-
zeitangebot verhältnismäßig groß und breit 
gefächert; man sollte durchaus meinen, damit 
das Interessenspektrum aller Gefangenen ab-
zudecken. Trotzdem ist festzustellen, daß vie-
le Gefangene die Freizeitangebote gar nicht 
oder nur in sehr geringem Maße annehmen. 
Auch im Strafvollzug ist also ein Trend hin zum 
passiven, nur konsumierenden Freizeitverhai· 
ten innerhalb der Anstalt mit Schwerpunkt TV 
festzustellen. Man sollte sich aber nicht ent-
mutigen lassen. 

Sport wird nahezu täglich angeboten : Kraft-
sport, Laufen, Softball, Tennis, Badminton 
sowie Fußball und Volleyball u. a.m. Dabei ist 
jedoch festzustellen, daß es im Gegensatz zu 
früheren Jahren, als jede Einrichtung noch 
mehrere aktive Fußballmannschaften hatte, 
heute oft Probleme gibt, überhaupt eine ein-
zige komplette Mannschaft aufzubieten . 

Freilich hat das Sportgeschehen auch einigen 
Abbruch dadurch erlitten, daß attraktive 
"Außen"-Maßnahmen wie Schwimmen und 
Laufen außerhalb der Anstaltsmauern und 
Freundschaftsspiele mit "freien" Sportlern aus 
dem derzeitig übertriebenen vollzuglichen 
Sicherheitsdenken heraus gar nicht mehr oder 
nur noch sehr vereinzelt stattfinden. Auch ist 
es nicht gerade förderlich , wenn für jede 
Sportgruppe erst Anträge gestellt werden 
müssen und sog. " Sportfreigaben" erforder-
lich sind . Die für Sport und Freizeit zuständi -
gen Bediensteten versuchen dennoch ein an-
sprechendes Programm "durchzuziehen". 

Besonders begrüßenswert sind neue Impulse 
wie z. B. der Versuch des Freizeitkoordinators 

der Anstalt, eine " Radler" -Truppe zu installie-
ren. Die "Jungfern reise" fand in diesem Früh-
jahr mit einer kombinierten "Fahrrad-Grill-
Tour" statt. Voraussetzung für die Teilnahme 
war die entsprechende Eignung (sprich : zu-
mindest Freigabe für Gruppenausgänge oder 
Ausführung gemäß § 11 StVollzG) . 

Verschiedene Gesprächsgruppen werden mit 
teilweise ganz unterschiedlichen Themenstei-
lungen und Zielsetzungen angeboten : 

- Eines der ältesten und konstantesten Ange· 
bote ist die Gesprächsgruppe der Arbeiter· 
wohlfahrt (AWO) einmal in der Woche. Diese 
Gruppe ist besonders für allgemein- und 
sozialpolitisch interessierte Gefangene ge· 
dacht; außerdem führt die AWO seit langem 
Gruppenausgänge in regelmäßiger Folge 
durch, an denen vollzuglich geeignete Ge-
fangene teilnehmen können . 

- Die Studenten der Fachhochschule Braun-
schweiglWolfenbüttel (Fachbereich Sozial-
pädagogik) bieten mehrere Gesprächsgrup· 
pen zu freigewählten Themen an. 

- Eine Entlassungshilfegruppe ist noch als "Re· 
likt aus resofreudigeren Zeiten" vorhanden. 

Weitere Gesprächsgruppen mit besonderer 
Themen- oder Zielsetzung, die während der 
Freizeit angeboten werden, sind : 

- Therapievorbereitungen des Lukas·Werkes 
(wöchentlich) 

- Alkoholikergruppe (Freundeskreis, wöchent-
lich) 

- "Kopfüber"-Gruppe für Präventionsarbeit 
der Braunschweiger AIDS-Hilfe (monatlich) 

- "Therapeutische Malgruppe", geleitet vom 
Anstaltspsychologen (nach Vereinbarung, 
in der Regel einmal pro Woche) 

Schach und Skat werden innerhalb der Anstalt 
in zwei Vereinen gespielt: 
- Schachverein mit etwa 20 Mitgliedern (spielt 

imSchachverband mi~ 
- Skatverein als "Abteilung" eines regionalen 

Vereins (etwa 30 Mitglieder). 
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Ein ganz erheblicher Teil an Gruppen- und 
sonstigen Freizeitaktivitäten wird vom evan-
gelischen Gefängnisseelsorger und seinem 
katholischen Kollegen angeboten: 
- 2 Töpfergruppen (mit jeweils 4 ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen) 
- Sprach kurse: Spanisch I und 11 
- Musikgruppe (Band) 
- Bibelgruppe (dienstags) 
- Gesprächsgruppe (mittwochs) mit religiö-

sen, kirchlichen, ethischen, gesellschaft-
lichen Themen, die nach dem Modell der 
"Themenzentrierten Interaktion (TZ 0 " arbei -
tet, bei dem das vorstrukturierte Thema, die 
Gruppe und der einzelne Teilnehmer ein 
Interaktionsfeld bilden, in dem ein integra-
tiver Lernprozeß entstehen soll. 

- Gesprächsgruppe der Evangelischen Frei-
kirchlichen Gemeinde (EFG) 

- Bibelgruppe Lück: christliche Einzelfallhilfe 

Zusätzlich veranstalten die Anstaltsseelsorger 
vierteljährlich sog. Familiensonntage. Hier 
können die Familien mit ihren inhaftierten An-
gehörigen in der Kirche bei Kaffee und Kuchen 
ungestört sprechen. Diese Einrichtung ist 
besonders für Gefangene, die keine Voll-
zugslockerungen haben, die einzige Möglich-
keit, mit der Familie oder der Partnerin einige 
Stunden zusammen zu sein. 

Weitere Freizeitmöglichkeiten ergeben sich 
durch den "Aufschluß" innerhalb des Hauses; 
jeder kann seine Freizeit für sich gestalten: 
Kochen, Essen, Fernsehen, die Freizeiträume 
im KeIlergeschoß aufsuchen, wo Kraftsport, 
Billard, Tischtennis betrieben werden können. 
Ansonsten besuchen sich die Gefangenen ge-
genseitig, quatschen, trinken Kaffee, gehen 
leider auch anderen, gefährlicheren "Beschäf-
tigungen" nach: "gesellige" Runde mit Need-
le-sharing usw. 

Wegen der sehr unterschiedlichen Vollzugsar-
ten in den einzelnen Bundesländern können 
meine Ausführungen nicht als für alle Anstal-
ten in Deutschland gültig angesehen werden. 
Es wird Anstalten mit sehr viel weniger Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung geben und 
solche, in denen dem Angleichungsgrundsatz 

des StVollzG entsprechend ein breiteres An-
gebot besteht. In Untersuchungshaftanstal-
ten wird das Freizeitangebot generell "dün-
ner" ausfallen, was mit den immer noch 
herrschenden alten Sicherheitsvorschriften 
für den Untersuchungshaftvollzug, also "rei-
nem" Verwahrdenken, zusammenhängt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das 
Freizeitangebot und -verhalten wesentlich 
von den Insassinnen und den dafür verant-
wortlichen Bediensteten abhängt. Initiativen 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, aber 
auch aus Kreisen der Gefangenen selbst sind 
regelmäßig am erfolgreichsten, weil sie den 
Wünschen und Interessen der Inhaftierten am 
ehesten entsprechen . Freizeit ist ein wichtiges 
Mittel, den alltäglichen "Knastfrust" aufzuar-
beiten, aber auch, um sinnvolle Freizeitgestal-
tung (im Rahmen des Möglichen) einzuüben. 

Mitwirkungsmöglichkeiten 

Im ersten Titel des Strafvollzugsgesetzes, den 
sog. "Grundsätzen", heißt es im § 4 Absatz 1 
zur Stellung des Gefangenen: 
Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner 
Behandlung und an der Erreichung des Voll-
zugszieles mit. Seine Bereitschaft hierzu ist zu 
wecken und zu fördern. 

§ 4 Absatz 1 StVollzG räumt dem Gefangenen 
also das Recht, an seiner Behandlung mitzu-
wirken, ein. Die ursprünglich im Regierungs-
entwurf vorgesehene Pflicht zur Mitwirkung 
wurde nicht ins Gesetz übernommen. Dage-
gen muß versucht werden, die Bereitschaft 
des Gefangenen zur Mitwirkung zu wecken 
und zu fördern (§ 4 Abs. 1 Satz 2). Dazu dient 
auch die Erörterung der Planung des Vollzu-
ges (§ 6 und 7 StVollzG) und in gewissem Um-
fang auch die "kollektive Mitverantwortung" 
der Gefangenen gemäß § 160 StVollzG in der 
"Gefa n ge n e n m itve ra ntwo rtu n g/ I nte re sse n-
vertretung". 

Aus dem Mitwirkungsrecht ergibt sich nur ein 
Recht auf Beteiligung, nicht aber die Möglich-
keit, eigene Wünsche gegen den Willen der 

Anstalts- und Vollzugsleitung oder gegen die 
Vorstellungen der "Fachdienste" (Psycholog-
Innen,Sozialpädagoglnnen/-arbeiterlnnen usw.) 
durchzusetzen. In der Praxis heißt das, daß 
aktive Gefangene vielfach "gebremst" werden, 
z. B. bei dem Bestreben, möglichst rasch im 
Rahmen von Vollzugslockerungen oder Frei -
gang an Weiterbildung/Umschulung, exter-
nen Therapien usw. teilzunehmen. Hingegen 
kommt es seltener/vor, daß untätige Gefange-
ne dazu angehalten werden, aktiv an der Ge-
staltung ihres Vollzuges mitzuwirken (so wie 
es das Gesetz eigentlich fordert!) . 

H. Schöch, Universitätsprofessor für Krimino-
logie, Strafrecht und Strafvollzug an der Uni-
versität Göttingen, führt zu dieser Problema-
tik u. a. aus: 
"Obwohl die Mitwirkung keine Pflicht ist, 
deren Verletzung zu Disziplinarmaßnahmen 
führt, können sich mittelbar aus der fehlenden 
Mitwirkung des Gefangenen Konsequenzen 
für diesen ergeben, vor allem in den Fällen, in 
denen das Ziel des Vollzuges als Kriterium für 
die Gewährung oder Einschränkung von Recht 
genannt ist (z. B. Verlegung, Besuche, Anhal-
ten von Schreiben, Einschränkung des Bezuges 
von Zeitungen und Zeitschriften und insbe-
sondere bei der Frage der Gewährung van 
Vollzugslockerungen). Da die freiwillige und 
selbstverantwortliche Mitwirkung an der Be-
handlung einen positiven Indikator für die 
Erreichung des Vollzugszieles und für die Eig-
nung von Vollzugslockerungen darstellt, be-
stehen keine Bedenken gegen eine derartige 
Bewertung der Mitwirkung, die dadurch noch 
nicht zur Pflicht wird. " 

Anders liegt der Fall, wenn eine gesetzliche 
Änderung bei § 4 StVollzG in Kraft treten sollte. 
Die durch § 4 Absatz 1 Satz 3 StVollzÄndE 
(Änderungsentwurf) 1988 vorgeschlagene Er-
weiterung der Mitwirkungsnorm in der Weise, 
daß "zur Erreichung des Vollzugszieles ... die 
Einsicht des Gefangenen in die Folgen der Tat, 
insbesondere für das Tatopfer, geweckt und 
geeignete Formen des Ausgleichs angestrebt 
werden" sollen, ist an sich sinnvoll, weil durch 
eine opferbezogene Vollzugsgestaltung das 
Prinzip "Verantwortung für sich und anderen 

gegenüber" gestärkt werden kann. Durch die 
geplante Einfügung des Tatfolgenausgleichs 
als Behandlungsmaßnahme in § 7 Absatz 2 
StVollzG als Nr. 9 und dessen Berücksichti -
gung u. a. bei der Entscheidung über Vollzugs-
lockerungen (gemäß § 11 Absatz 2 und § 13 
Absatz 1 Satz 2 StVollzGÄndE 1988) erhält die 
sensible Maßnahme des "Täter-Opfer-Aus-
gleichs" jedoch eine mittelbare (wenig sinn-
volle) Repressionswirkung, die mehr Gefahren 
als Vorzüge in sich birgt, zumal weder die per-
sonelle Betreuung noch die längst überfällige 
Erhöhung des Arbeitsentgelts der Gefangenen 
im geringsten gesichert ist. 

Zusammenfassend kann zur Mitwirkung bei 
der indiv}duellen Vollzugsgestaltung festge-
stellt werden : Das StVollzG hat zumindest den 
leitenden Grundsätzen nach die Gefangenen 
aus der Position eines Objektes, an denen 
"etwas vollzogen" wird, die also die Strafver-
büßung lediglich zu erdulden oder zu erleiden 
haben, befreit und in der Sache den weitgrei-
fenden Anspruch an alle Beteiligten, vor allem 
an die unmittelbar mit den Gefangenen umge-
henden Vollzugsbediensteten gestellt, die In-
sassinnen das Vollzugsgeschehen mitgestal-
ten zu lassen. Nicht zufällig ist in § 2 StVollzG 
das Vollzugsziel, daß der Gefangene fähig 
werden soll, "künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen", als 
Aufgabe des Vollzuges interpretiert worden. 
Nach Prof. Dr. Müller-Dietz gilt es darum, sich 
in Theorie und Praxis der Dialektik von Frei-
heit und Zwang zu stellen und das Problem-
verhältnis aufzuarbeiten. 

Daraus fo lgt, wenn man das Vollzugsziel wirk-
lich ernst nimmt, daß "die Anstalt eine Art 
Trainingsfeld für die Einübung sozialen Ver-
haltens werden muß". Sie muß dem Gefange-
nen also-selbstverständlich unter Gewährlei-
stung elementarer Sicherheitserfordernisse 
und Funktionsabläufe der Anstalt - einen Hand-
lungsspielraum zur praktischen Erprobung 
und Bewährung eröffnen, um den Gefangenen 
gleichsam "freiheitsfähig" zu machen oder 
aber zu erhalten. Mit diesem aus dem 
StVollzG resultierenden Anspruch tut sich 
allerdings die Justizverwaltung sehr schwer. 
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Für den/die Betreuerln kann es aber sehr 
nützlich sein, das Wissen um den Gesetzesan-
spruch im Vollzug entsprechend einzusetzen. 

Der erste wichtige Anwendungsbereich für die 
Einübung in die Subjektrolle des Gefangenen 
ist die Mitsprache bei der eigenen Vollzugs-
planung, an der durchaus die Betreuerinnen 
der AIDS-Hilfe aktiv teilnehmen sollten. 

Die Mitwirkung des Gefangenen (und gegebe-
nenfalls seiner externen Betreuerinnen) an 
der Gestaltung der Behandlung und an der Er-
reichung des Vollzugszieles ist im Rahmen 
des gesamten Verlaufsgeschehens zu berück-
sichtigen, wenn die Formel des § 4 Absatz 1 

StVollzG mehr als nur unverbindliche Sand-
kastenspiele treffen soll. Ei nes der Endergeb-
nisse der Mitsprache des Gefangenen bei der 
individuellen Vollzugsplanung soll die Fähig-
keit zur selbständigen und selbstverantwortli-
chen Lebensgestaltung sein_ 

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die kol-
lektive Mitverantwortung der Gefangenen, die 
hier noch kurz behandelt werden soll: 

Die gemeinschaftliche Mitwirkung von Gefan-
genen in Vollzugsangelegenheiten ist im an-
spruchsvollen Falle ein Training in Demokratie, 
zugleich auch ein Training in Selbstverantwor-
tung und Selbstkontrolle im Umgang mit 
anderen, das dem Vollzugsziel unmittelbar 
nützen kann. Diesen hohen Anspruch legt 
A. Böhm in seiner Kommentierung des § 160 
StVollzG zugrunde, indem er die "Gefange-
nenmitverantwortung (GMV)" unter den Ab-
schnitt einreihte, der die Einbeziehung von 
Personen, die nicht Anstaltsbedienstete sind, 
in die Behördenstruktur regelt. 

Um eine angemessene Gewichtung des Stel-
lenwerts der "Gefangenenmitverantwortung" 
vornehmen zu können, bedarf es eines Blickes 
auf das "klassische" Vollzugsklima, das die 
Einstellung von Gefangenen mit determiniert: 
Prisonierungsvorgänge auf der einen, Selbst-
isolation auf der anderen Seite führen erwar-
tungsgemäß vor allem im "totalen Vollzug" 
der streng gesicherten Anstalten des ge-

schlossenen Vollzuges zu einem Klima des 
Mißtrauens aller gegen alle und alles. 

Größere Freiheiten erleichtern aber auch den 
Mißbrauch der neuen Situation zu eigenmäch-
tigen Zwecken. Selbstverantwortung kann 
leicht in ungeminderte Selbstbezogenheit und 
Betonung des Eigennutzes umschlagen. Darin 
liegt ein allgemeines Problem menschlichen 
Zusammenlebens; es erhält aber im Vollzug 
besonderes Gewicht, nicht nur wegen der 
"paradoxen Anpassungserwartung" mancher 
Insassinnen (es sind immer die anderen, die 
sich auf einen einzustellen haben) , sondern 
auch wegen der durch Erfahrung gewonne-
nen, allgemeinen Einsicht der Betroffenen, 
"daß sich Vertrauen selten auszahlt". 

Gefangenenmitverantwortung im eigentlichen 
Sinne beginnt dort, wo es den Insassinnen 
über den zwischenmenschlichen Bereich ge-
genseitiger Unterstützung hinaus ermöglicht 
wird, als Interessengruppe an der Gestaltung 
des Anstaltsgeschehens beratend und ent-
scheidend mitzuwirken. Nach dem Rahmen 
des Gesetzes kommen Bereiche wie Arbeit 
und Freizeit sowie Verpflegung, Hygiene, 
Einkauf, Besuchsregelungen usw. in Betracht. 
Alle Vollzugsbereiche, die mit Ordnung und 
Sicherheit zusammenhängen, sind für die Mit-
verantwortung tabu. 

Das StVollzG räumt im knapp gehaltenen 
§ 160 den Insassinnen keinen originären Be-
teiligungsanspruch ein. Immerhin aber wird 
den Anstaltsleitungen nahegelegt, jeweils in 
ihrem Bereich durch Anordnungen Freiräume 
dieser Art zu schaffen oder zuzulassen. Das 
Gesetz hat den Vollzugsbehörden sehr breiten 
Spielraum gelassen: immerhin soll den Gefan-
genen die Mitverantwortung in bestimmten 
Angelegenheiten ermöglicht werden. Faktisch 
bedeutet das: die Bildung und Arbeit einer 
GMV ist vom Wohlwollen der jeweiligen An-
staltsleitungen abhängig. Die Ausgestaltung 
durch Wahlordnungen und Satzungen läßt so-
viel "Spielraum", daß es (wie in einer großen 
niedersächsischen Vollzugsanstalt seit Jahren 
Fakt) gar nicht erst zur Gründung oder Wahl 
einer GMV kommt. 

Vollzugs lockerungen 

Für die meisten Strafgefangenen ein ganz 
wichtiges Thema sind die "Vollzugslockerun-
gen". Das StVollzG sieht in erster Linie Aus-
gang, Urlaub und Freigang als Lockerung des 
Vollzuges vor. Diese können Gefangenen ge-
währt werden, wenn weder Mißbrauchs- noch 
Fluchtgefahr besteht. Da in den Massenmedi-
en immer wieder nur die negativ verlaufenden 
Vollzugslockerungen geschildert werden (bei-
spielsweise Flucht und erhebliche Straftaten) 
und die weit überwiegend positiv oder unauf-
fällig verlaufenden Vollzugslockerungen uner-
wähnt bleiben, verfestigt sich in einigen Teilen 
der Bevölkerung und bei einigen PolitikerIn-
nen das Bild vom "gefährlichen Täter", der so 
lange wie möglich "unter Verschluß" bleiben 
sollte. Für die Gefahr, die dieser Täter nach 
der Entlassung aus einem nicht gelockerten 
Vollzug unter Umständen für die Gesellschaft 
darstellt, ist niemand mehr verantwortlich -
jedenfalls nicht die Vollzugsverwaltung. 
Straftaten nach der Entlassung tangieren in-
sofern die für den Vollzug Verantwortlichen 
nicht mehr; diese können weder politisch 
noch straf- oder disziplinarrechtlich dafür zur 
Verantwortung gezogen werden. Insbesondere 
unter politischen Aspekten darf es zu keinen 
"Pannen" kommen, auch wenn schwere Straf-
taten während Vollzugslockerungen äußerst 
selten vorkommen. Das hat zur Folge, daß 
Vollzugslockerungen neuerdings zunehmend 
restriktiver gewährt werden. Diese Entwick-
lung widerspricht eindeutig dem Resozialisie-
rungsgebot des StVollzG; deshalb muß hier 
dringend gegengesteuert werden. Ehrenamt-
liche Vollzugshelferinnen und Betreuerinnen 
sind gefordert, geeignete Gefangene gege-
benenfalls durch Interventionen bei Vollzugs-
leitungen usw. in ihren legitimen Wünschen 
nach Vollzugslockerungen zu unterstützen 
und vielleicht auch die ersten Ausgänge zu 
begleiten . Es muß immer wieder verdeutlicht 
werden, daß Lockerungen nicht nur unter hu-
manitären Gesichtspunkten gesehen werden 
dürfen, auch nicht als "Geschenke" oder 
"Belohnung für Wohlverhalten", sondern vor 
allem als wichtige Schritte zur Erreichung des 

Vollzugszieles und somit als notwendige Be-
handlungsmaßnahme. 

Jeder Gewährung von Lockerungen liegt die 
Prognose zugrunde, daß die zeitweise Freiheit 
nicht zu Straftaten oder zur Flucht mißbraucht 
wird. Mißbräuche von Vollzugslockerungen, 
insbesondere bei spektakulären Straftaten, 
sind oft der Anlaß zu massiver Kritik an den für 
die Gewährung von Lockerungen Verantwort-
lichen. Dieser Kritik setzt sich niemand gerne 
aus, was zur Folge hat, daß man bei Locke-
rungsprognosen das Vorleben der Betroffe-
nen sehr kritisch prüft und im Zweifelsfalle 
eher eine negative Prognose stellt. Dabei be-
steht nicht selten die Gefahr, daß die nega-
tiven Prognosen falsch sind. 

Das heißt, es werden Lockerungen versagt, 
obwohl diese vom Gefangenen nicht miß-
braucht würden, seiner Resozialisierung aber 
sehr förderlich sein könnten, insbesondere in 
der Entlassungsphase. 

So ist nun auch zu erklären, warum z. B. in ei -
ner großen niedersächsischen Justizvollzugs-
anstalt von den nahezu 400 Inhaftierten nur 
etwa 7% Vollzugslockerungen erhalten, ob-
wohl es sich keinesfalls um langstrafige Ge-
fangene handelt. 

Fazit: Hier muß negativen Trends entgegenge-
steuert werden, um den Resozialisierungsge-
danken nicht völlig begraben zu lassen. Ein 
wirksames Mittel ist die aktive Arbeit von 
Ehrenamtlichen und Betreuern, die mit ihrem 
Engagement in der Lage sind, den Vollzug 
weiter zu öffnen, transparenter zu machen 
und zum Positiven zu beeinflussen. 
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AUSSENKONTAKTE Heinz-Claude Aemmer 

Freiheitsstrafe bedeutet immer einen erheb-
lichen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffe-
nen_ Sie bedeutet nicht nur Entzug der Bewe-
gungsfreiheit, sondern ebenso Beschränkung 
im Hinblick auf Kontakte zu Familie und Freun-
den, auf Sexualität, Ernährung, den Konsum 
von Genuß- und Rauschmitteln usw. 

Die Außenkontakte, die ein Gefangener pfle-
gen kann, sind für ihn wichtige Mittel der Kom-
munikation, wie z. B. Briefverkehr, Pakete und 
Besuche. Sie helfen ihm, die Isolation aufzu-
brechen und sich in der Haftsituation zu sta-
bilisieren. Zwar werden alle ein- und ausge-
henden Briefe (ebenso Pakete) kontrolliert. 
Trotzdem sind sie unverzichtbar, auch für die 
draußen lebenden Freunde und Angehörigen-, 
weil sie sich auf diese Weise über die Situa-
tion des Inhaftierten informieren können. Und 
da in Haftanstalten das Warenangebot und 
die Möglichkeiten des Konsums logischerweise 
stark eingeschränkt sind, ist dort das -
draußen fast vergessene - Postpaket um so 
willkommener. 

Durch Besuche wird der Kontakt zu anderen 
Menschen unmittelbar: man sieht die betref-
fende Person, kann sie anfassen und ihre 
Stimme hören. Unmittelbar bemerkbar ist hier 
allerdings auch die Kontrolle, die durch den 
anwesenden Beamten ausgeübt wird. 

Für Strafgefangene gibt es außerdem die 
Möglichkeit von Vollzugslockerungen wie 
Ausgang, Urlaub oder Freigang. Gerade in die-
sem Bereich kann ein Betreuer sehr hilfreich 
sein . Denn fast alle Entscheidungen, die 
Außen kontakte betreffen, z. B. Urlaub, sind 
sogenannte Kannbestimmungen. Der Gefan-
gene hat hierauf also keinen Rechtsanspruch. 
Ein Betreuer, der sich für den Gefangenen 
wirklich einsetzt, kann diesem jedoch im 
wahrsten Sinn des Wortes .. Türen und Tore" 
öffnen . 

Das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 

Das Strafvollzugsgesetz ist ein Bundesgesetz. 
Demzufolge sollte es in allen Bundesländern 
gleiche Geltung haben. Die Realität sieht aller-
dings anders aus. So können Gefangene im 
Norden der Republik einen " lockereren Knast 
schieben" als etwa Gefangene in Bayern oder 
Baden-Württemberg. 

In diesem Kapitel werden die den Bereich 
"Außen kontakte" betreffenden Paragraphen 
des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG Zweiter 
Abschnitt. Vollzug der Freiheitsstrafe) aufge-
listet. Zu einigen dieser Paragraphen werden 
außerdem wichtige Hinweise und nützliche 
Tips gegeben (diese sind größtenteils dem 
"Ratgeber für Gefangene" entnommen, der im 
Verlag Schwarze Seele erschienen ist) . 

Zweiter Titel. Planung des Vollzuges 

§ 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 Anforderungen des offe-
nen Vollzuges genügt und namentlich 
nicht zu befürchten ist, daß er sich dem 
Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder 
die Mäglichkeiten des offenen Vollzuges 
zu Straftaten mißbrauchen werde. 

(2) Im übrigen sind die Gefangenen im ge-
schlossenen Vollzug unterzubringen. Ein 
Gefangener kann auch dann im geschlos-
senen Vollzug untergebracht oder dorthin 
zurückverlegt werden, wenn dies zu seiner 
Behandlung notwendig ist. 

§ 11 Lockerungen des Vollzuges 

(1) Als Lockerung des Vollzuges konn no-
mentlich angeordnet werden, daß der Ge-
fangene 
1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer 
Beschäftigung unter Aufsicht (Außenbe-
schäftigung) oder ohne Aufsicht eines Voll-
zugsbediensteten (Freigang) nachgehen 
darf oder 
2 . für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt 
unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne 
Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Aus-
gang) verlassen· darf. 

(2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustim-
mung des Gefangenen angeordnet wer-
den, wenn nicht zu befürchten ist, daß der 
Gefangene sich dem Vollzug der Freiheits-
strafe entziehen oder die Lockerung des 
Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen 
werde. 

§ 12 Ausführung aus besonderen Gründen 

Ein Gefangener darf auch ohne seine Zustim-
mung ausgeführt werden, wenn dies aus be-
sonderen Gründen notwendig ist. 

§ 13 Urlaub aus der Haft 

(1) Ein Gefangener kann bis zu einundzwanzig 
Kalendertagen in einem jahr aus der Haft 
beurlaubt werden.§ 11 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

(2) Der Urlaub soll in der Regel erst gewährt 
werden, wenn der Gefangene sich minde-
stens sechs Monate im Strafvollzug befun-
den hat. 

(3) Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verur-
teilter kann beurlaubt werden, wenn er 
sich einschließlich einer vorhergehenden 
Untersuchungshaft oder einer anderen 
Freiheitsentziehung zehn jahre im Vollzug 
befunden hat oder wenn er in den offenen 
Vollzug überwiesen ist. 

(4) Gefangenen, die sich für den offenen Voll-
zug eignen, aus besonderen Gründen aber 

in einer geschlossenen Anstalt unterge-
bracht sind, kann nach den für den offenen 
Vollzug geltenden Vorschriften Urlaub er-
teilt werden. 

(5) Durch den Urlaub wird die Strafvoll-
streckung nicht unterbrochen. 

§ 14 Weisungen, Aufhebung von 
Lockerungen und Urlaub 

(1) Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen 
für Lockerungen und Urlaub Weisungen 
erteilen. 

(2) Er kann Lockerungen und Urlaub widerru-
fen, wenn 
1. er auf Grund nachträglich eingetretener 
Umstände berechtigt wäre, die Maßnah-
men zu versagen, 
2. der Gefangene die Maßnahmen miß-
braucht oder 
3. der Gefangene Weisungen nicht nach-
kommt. Er kann Lockerungen und Urlaub 
mit Wirkung für die Zukunft zurückneh-
men, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Bewilligung nicht vorgelegen haben. 

Urlaub und Sonderurlaub 

Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es 
für Strafgefangene (n icht aber für Untersu-
chungshäftlinge) die Möglichkeit, Urlaub zu 
bekommen. Der "Jahresurlaub" von insgesamt 
2 1 Tagen (§ 13 StVollzG) muß bei der Anstalts-
leitung beantragt werden, und zwar möglichst 
einen Monat vor Urlaubsbeginn. 

Urlaub wird in der Regel nur gewährt, wenn 
der Gefangene bisher keinen Fluchtversuch 
unternommen hat und bereits mehr als 6 Mo-
nate inhaftiert ist. Ein zu lebenslanger Frei-
heitsstrafe Verurteilter muß 10 Jahre inhaftiert 
gewesen sein, ehe er Urlaub nehmen darf 
(trotzdem sollte er schon vorher versuchen, 
Urlaub zu bekommen) . Eine weitere Ein-
schränkung, wonach Gefangene frühestens 
1 1/2 Jahre vor der voraussichtlichen Haftent-
lassung erstmals Urlaub bekommen dürfen, 
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ist inzwischen von verschiedenen Gerichten 
für rechtswidrig erklärt worden . Darauf sollte 
gegebenenfalls hingewiesen werden. 

Wichtig ist, sich rechtzeitig um eine unver-
fängliche Urlaubsanschrift zu kümmern. Diese 
muß der Anstalt mitgeteilt werden. 

Außerdem kann der Gefangene aus .. wichti· 
gem Anlaß" Sonderurlaub beantragen. Ein 
solcher Anlaß ist die Erledigung wichtiger 
persönlicher, rechtlicher und geschäftlicher 
Angelegenheiten, z. B. Eheschließung, Erzie· 
hungsprobleme mit den Kindern, Renovierung 
oder Reparaturen in der Familienwohnung, 
Umzug, ärztliche Behandlung, Besprechung 
mit künftigen Arbeitgebern, Scheidungsdro-
hung der Ehefrau/des Ehemannes, Krankheit 
des Ehepartners oder der Kinder u. ä. Zum 
Nachweis des wichtigen Grundes empfiehlt es 
sich, Zeugen oder Schriftstücke vorzulegen . 
Wird der Antrag dennoch abgelehnt, so sollte 
in eiligen Fällen sofort eine .. einstweilige An-
ordnung" bei der Strafvollstreckungskammer 
beantragt werden. Notfalls kann auch ein 
normaler Urlaub beantragt werden (voraus-
gesetzt, es ist noch Urlaub übrig) . Dann sollte 
man versuchen, diesen später als Sonder-
urlaub anerkannt zu bekommen; denn ein 
Sonderurlaub darf nicht auf den jahresurlaub 
angerechnet werden (§ 35 StVollzG) . 

Ein Sonderurlaub darf maximal 7 Tage im jahr 
betragen. Die Sieben-Tage-Grenze gilt aber 
nicht, wenn die lebensgefährliche Erkrankung 
oder der Tod eines Angehörigen der Grund für 
den Antrag auf Sonderurlau bist. 

Zur Vorbereitung der Entlassung kann inner· 
halb der letzten 3 Monate zusätzlich ein Ent-
lassungsurlaub von 7 Tagen gewährt werden, 
um Wohnung und job zu suchen (§ 15 StVollzG). 
Auch diese Zeit darf nicht vom jahresurlaub 
abgezogen werden. 

In der Untersuchungshaft gibt es keinen Ur· 
laub. Möglich ist hier, beim Haftrichter die 
(befristete) Aussetzung des Vollzugs zu bean-
tragen. 

Ausgang und Ausführung 

Sie können Strafgefangenen als .. Lockerung 
des Vollzugs" (§ 11 StVollzG) gewährt werden. 
Hierbei wird dem Strafgefangenen gestattet, 
die Haftanstalt zu einer bestimmten Tageszeit 
ohne oder mit Aufsicht durch einen Beamten 
zuverlassen . 

Ausgang wird hauptsächlich zur Teilnahme an 
einem nicht in der Anstalt angebotenen Unter-
richt gewährt. Das kann auch ein Volkshoch-
schulkurs zur beruflichen Qualifizierung sein. 
Ausgang kann ebenso zur Teilnahme an kultu-
rellen, religiösen , politischen und sportlichen 
Veranstaltungen genehmigt werden sowie für 
Treffen mit Angehörigen außerhalb der Haft-
anstalt. Außerdem können Ausgang und Aus-
führung .. aus wichtigem Anlaß" gewährt wer-
den. Hier gelten die gleichen Gründe wie beim 
Sonderurlaub. 

In der Untersuchungshaft werden Ausführun-
gen in Begleitung eines Beamten nur bei wich-
tigen und unaufschiebbaren Angelegenheiten 
ermöglicht. Liegt ein solcher Fall vor, darf die 
Ausführung nicht mit der Begründung abge-
lehnt werden, es gäbe nicht genügend Bewa-
chungspersonal. 

Freigang, offener Vollzug 

Auch der Freigang fällt unter die Kategorie 
.. Lockerungen des Vollzugs" (§ 11 StVollzG) . 
Unter bestimmten Voraussetzungen wird dem 
Strafgefangenen hier ermöglicht, einer regel-
mäßigen Tätigkeit außerhalb der Anstalt nach -
zugehen . Hierzu zählen die Tätigkeit in einem 
von der Anstalt vermittelten oder selbstge-
suchten Arbeitsverhältnis sowie die Teilnahme 
an Maßnahmen zu r Aus- oder Weiterbildung, 
sofern diese regelmäßig wahrgenommen wer-
den. 

Im Gegensatz zur .. Außen beschäftigung" er-
folgt der Freigang ohne Aufsicht eines Voll-
zugsbeamten. Meist werden die Freigänger 
von den übrigen Gefangenen strikt getrennt 

und in besonderen Abteilungen oder .. offenen 
Anstalten" untergebracht. 

Freigang kann während der üblichen Arbeits-
zeit wie auch während der Freizeit erteilt wer-
den; letzteres gilt vor allem für die Teilnahme 
an Maßnahmen der Aus- oder Weiterbildung. 

Der Freigang ist, wie alle .. Lockerungen des 
Vollzugs" , beim Anstaltsleiter zu beantragen. 
Gewährt wird er nur, wenn der Gefangene den 
Eindruck erweckt, .. an der Erreichung des Voll-
zugsziels mitzuwirken", d. h. wenn er 
a) keinen Fluchtversuch unternommen hat, 
b) aus dem letzten Urlaub oder Ausgang frei -

willig zurückgekehrt ist und es keine An-
haltspunkte dafür gibt, daß er während 
dieser Zeit eine Straftat begangen hat, 

c) keinem Ausweisungs-, Auslieferungs-, Er-
mittlungs- oder weiteren Strafverfahren 
ausgesetzt ist. 

Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung von Frei-
gang besteht allerdings nicht, sondern nur ein 
Recht auf .. fehlerfreien Ermessensgebrauch". 
Das bedeutet, daß der Freigang trotz Erfüllung 
der Voraussetzungen jederzeit versagt wer-
den kann, wenn z. B. kein Arbeitsplatz gefun-
den wird, das Freigängerhaus belegt ist o. ä. In 
den Genuß des offenen Vollzugs kommen da-
her nur wenige ausgesuchte Gefangene einige 
Monate oder ein bis eineinhalb jahre vor 
ihrem Entlassungszeitpunkt. Als Entlassungs-
zeitpunkt wird daher der Ablauf von zwei Drit-
tel der Gefängnisstrafe angesetzt. 

Wenn überwiegend angepaßte, fleißige, un-
auffällige Gefangene in den offenen Vollzug 
gelangen, so heißt das nicht, daß ein solches 
Verhalten in jedem Fall auf diese Weise .. be-
lohnt" wird. Von einigen Anstalten weiß man, 
daß besonders gute Fachkräfte unter den Ge-
fangenen nie in den offenen Vollzug kommen , 
weil die Anstalt nicht auf ihre Arbeitskraft ver-
zichten wil l. 

Vierter Titel. Besuche, Schriftwechsel 
sowie Urlaub, Ausgang und Ausführungen 
aus besonderem Anlaß 

§ 3 Grundsatz 

Der Gefangene hat das Recht, mit Personen 
außerhalb der Anstalt im Rahmen der Vor-
schriften dieses Gesetzes zu verkehren. Der 
Verkehr mit Personen außerhalb der Anstalt 
ist zu fördern. 

§ 24 Recht auf Besuch 

(1) Der Gefangene darf regelmößig Besuch 
empfangen. Die Gesamtdauer betrögt min-
destens eine Stunde im Monat. Das Weitere 
regelt die Hausordnung. 

(2) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen 
werden, wenn sie die Behandlung und Ein-
gliederung des Gefangenen fördern oder 
persönlichen, rechtlichen oder geschäft-
lichen Angelegenheiten dienen, die nicht 
vom Gefangenen schriftliCh erledigt, durch 
Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlas-
sung des Gefangenen aufgeschoben wer-
den können. 

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein Be-
such davon abhängig gemacht werden, 
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 Strafgesetz-
buches sind, wenn zu befürchten ist, daß 
sie einen schädlichen Einfluß auf den Ge-
fangenen haben oder seine Eingliederung 
behindern würden. 
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§ 26 Besuche von Verteidigern, 
Rechtsanwälten und Notaren 

Besuche von Verteidigern sowie von Rechts-
anwälten oder Notaren in einer den Gefan-
genen betreffenden Rechtssache sind zu 
gestatten. § 24 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine 
inhaltliche Überprüfung der vom Verteidiger 
mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Un-
terlagen ist nicht zulässig. § 29 Abs. 1 Satz 2 

und 3 bleibt unberührt. 

§ 27 Überwachung der Besuche 

(1) Oie Besucher dürfen aus Gründen der Be-
handlung oder der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt überwacht werden. Oie 
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 getroffenen 
Anordnungen trotz Abmahnung verstoßen. 
Oie Abmahnung unterbleibt, wenn es uner-
läßlich 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 Verteidi-
gers übergebenen Schriftstücke und son-
stigen Unterlagen sowie für die bei dem 
Besuch eines Rechtsanwalts oder Notars 
zur Erledigung einer den Gefangenen 
betreffenden Rechtssache übergebenen 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen; 
bei dem Besuche eines Rechtsanwaltes 
oder Notars kann die Übergabe aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt von der Erlaubnis abhängig gemacht 
werden. § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 bleibt un-
berührt. 

Besuchssituation 

In Untersuchungshaft sind nur überwachte 
Einzelbesuche möglich: Gefangener und Be-
sucher sitzen sich in der Besucherzelle an 
einem Tisch gegenüber, direkt daneben sitzt 
ein Beamter und hört zu. Bei "politischen" 
Gefangenen sitzt zusätzlich ein Beamter vom 
zuständigen Landeskriminalamt dabei und 
schreibt mit. Gefangene aus " terroristischen 
Vereinigungen" werden häufig durch eine 
dicke, mit Sprechöffnungen versehene Glas-
scheibe von ihrem Besuch getrennt: Auf der 
einen Seite befindet sich der- bewachte - Be-
sucher, auf der anderen der Gefangene. Man 
hört die Stimmen nur verzerrt, kann sich 
schlecht sehen und nicht berühren. Derzeit 
werden in verschiedenen Bundesländern (z. B. 
in Hessen) Vorbereitungen getroffen, die 
Trennscheibe für alle Untersuchungshäftlinge 
einzuführen. 

In der Strafhaft trifft auf die überwachten Ein-
zelbesuche Ähnliches zu. Die hautnahe Kon-
trolle erschwert die Kommunikation enorm. 

In der Regel werden in Strafhaft "unüberwach-
te Sammelbesuche" organisiert: Mehrere Ge-
fangene und ihre Besucher sitzen in einem 
größeren Raum, in dem sich auch ein Beamter 
befindet. Ein Gefangener kann maximal von 
drei Leuten gleichzeitig besucht werden . 

Wie und wo ein Besuch beantragt wird 

Vor der Beantragung eines Besuchs sollten 
sich Besucher und Gefangener brieflich ver-
ständigen, wer wann und wie lange kommen 
sollte. 

In Untersuchungshaft muß der Besucher den 
Antrag beim zuständigen Richter oder bei 
einem von diesem beauftragten Staatsanwalt 
stellen. Dieser schickt dann die Besuchs-
erlaubnis zu (das kann manchmal Wochen 
dauern; deshalb empfiehlt es sich, telefonisch 

nachzuhaken). Am schnellsten geht es, wenn 
man sie abholt. 

Bei " politischen" Gefangenen ist zusätzlich 
beim zuständigen Landeskriminalamt ein Be-
suchstermin zu vereinbaren. Wenn dieser Ter-
min später nicht eingehalten werden kann, 
sollte er rechtzeitig einer anderen Person, die 
auch eine Besuchserlaubnis hat, gegeben wer-
den. Der Besuchsschein kann auch an der 
Pforte der Haftanstalt hinterlegt werden. 

Auf dem Besuchsschein ist auch die Besuchs-
dauer eingetragen . In Untersuchungshaft be-
steht der Anspruch auf eine halbe Stunde Be-
such alle 14 Tage. Die Anstalten versuchen oft, 
den Besuch bereits nach einer Viertelstunde 
abzubrechen. Davon sollte man sich nicht 
einschüchtern lassen: die auf dem Schein 
angegebene Zeit ist bindend. 

In Strafhaft steht dem Gefangenen pro Monat 
mindestens eine Stunde Besuch zu. Der Häft-
ling muß bei der Anstaltsleitung einen Schein 
für seine Besucher beantragen . Diesen Schein 
schickt er dann seinen Besuchern zu, mit 
denen er zugle ich einen Termin vereinbart. 

Vorbereitung auf den Besuch 

Man sollte sich schon vorher überlegen, worü-
ber man reden will. Am Besten ist, sich einen 
Spickzettel zu machen, denn in der ange-
spannten Besuchssituation vergißt man leicht 
etwas Wichtiges, und bis zum nächsten Ter-
min ist es lange hin. 

Zigaretten - wichtig als " Knastwährung" - dür-
fen mitgebracht bzw. in der Anstalt aus einem 
Automaten gezogen werden. Bei Obst und 
Blumen ist die Chance sehr gering, daß sie 
dem Besuchten übergeben werden dürfen; 
man kann es aber trotzdem versuchen. In 
manchen Haftanstalten ist es möglich, als Er-
satz für Mitbringsel einen Geldbetrag einzu-
zahlen; dieser steht dann für entsprechende 
Dinge zur Verfügung und darf nicht zurück-
gelegt oder für irgendwelche Ersatzansprüche 
verwendet werden. 

Neben dem Besuchsschein ist der Personal-
ausweis oder der Reisepaß mitzunehmen, 
andernfalls wird der Zutritt verwehrt. 

Besuchsschikanen 

Es kann vorkommen, daß Vollzugsbeamte 
dem Besucher gegenüber behaupten, der Ge-
fangene sei inzwischen in eine andere Anstalt 
verlegt worden. In solchen Fällen sollte sich 
der Besucher an die Anstaltsleitung wenden. 
Wird die Verlegung bestätigt, sollte sich der 
Besucher die Adresse und Telefonnummer der 
betreffenden Anstalt geben lassen, um dies 
nachprüfen zu können. 

In den meisten Warteräumen der Anstalten 
gibt es Telefonzellen . Mitunter passiert es, 
daß Vollzugsbeamte gerne gegenüber auslän-
dischen Besuchern behaupten, es gebe keine. 
Wenn andere Besucher solches bemerken, 
sollten sie zu Hilfe kommen, denn Menschen, 
die Schwierigkeiten mit der deutschen Spra-
che haben, können sich kaum dagegen wehren. 

§ 28 Recht auf Schriftwechsel 

(1) Der Gefangene hat das Recht, unbe-
schränkt Schreiben abzusenden und zu 
empfangen. 

(2) Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel 
mit bestimmten Personen untersagen, 
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet würde, 
2 . bei Personen, die nicht Angehörige des 
Gefangenen im Sinne des Strofgesetzbu-
ches 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 überwacht. 
Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrofe eine 
Straftat nach § 129 ades Strafgesetzbu-
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ches zugrunde, gelten § 148 Abs. 2, § 148 0 

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 Freiheitsstrafe 
wegen einer Straftat nach § 129 0 des 
Strafgesetzbuches zu vollstrecken ist. 

(2) Nicht überwacht werden ferner Schreiben 
des Gefangenen an Volksvertretungen des 
Bundes und der Länder sowie an deren 
Mitglieder, soweit die Schreiben an die An-
schriften dieser Volksvertretungen gerich-
tet sind und den Absender zutreffend 
angeben, sowie an die Europäische Kom -
mission für Menschenrechte. 

(3) Der übrige Schriftwechsel darf aus Grün-
den der Behandlung oder der Sicherheit 
ader Ordnung der Anstalt überwacht wer-
den. 

§ 30 Weiterleitung von 
Schreiben, Aufbewahrung 

(1) Der Gefangene hat Absendung und Emp-
fang seiner Schreiben durch die Anstalt 
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, sofern nichts 
anderes gestattet wird; er kann sie ver-
schlossen zu seiner Habe geben. 

§ 31 Anhalten von Schreiben 

(1) DerAnstaltsleiter 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 Bußgeldbescheid 
verwirklichen würde, 
3. wenn sie grob unrichtige oder erheblich 
entstellende Darstellungen von Anstaltsver-
hältnissen enthalten, 
4. wenn sie grobe Beleidigungen enthalten, 
5. wenn sie die Eingliederung eines ande-
ren Gefangenen gefährden kännen oder 
6. wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, un-
verständlich oder ohne zwingenden Grund 
in einer fremden Sprache abgefaßt sind. 

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige 
Darstellungen enthalten, kann ein Begleit-
schreiben beigefügt werden, wenn der Ge-
fangene auf der Absendung besteht. 

(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird 
das dem Gefangenen mitgeteilt. Angehal-
tene Schreiben werden den Absender 
zurückgegeben oder, sofern dies unmäg-
Iich oder aus besonderen Gründen untun-
lich ist, behärdlich verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung nach § 9 
Abs. 1 und 2 ausgeschlossen ist, dürfen 
nicht angehalten werden. 

Briefverkehr, Lesestoff von .. draußen" 

Allgemeines zu Briefen 

Briefe gehören zu den wenigen Möglichkei-
ten, um Kontakte und Beziehungen nach 
draußen aufrechtzuerhalten und weiterzu-
führen. In ihnen kann der Gefangene seine 
Gefühle und Gedanken ausdrücken und ver-
suchen , den Menschen draußen seine Lage 
verständlich zu machen. Wichtig ist, daß bei-
de Briefpartner viel von sich und ihrem Alltag 
schreiben . Aber Vorsicht: .. Feind liest mit" . 
Man muß davon ausgehen, daß - außer An-
waltspost und Petitionen - alle Briefe kontrol-
liert werden. Der Gefangene sollte deshalb 
Briefe an seinen Anwalt fest zukleben und auf 

den Umsch lag dick .. Verteidigerpost!" drauf-
schreiben. 

Privatbriefe müssen in vielen Anstalten un-
verschlossen in einem Begleitumschlag dem 
Stationsbeamten übergeben werden. Briefe 
an Behörden, Gerichte u. ä. sollte man ruhig 
erst einmal verschlossen abgeben. Solche 
Briefe dürfen zwar vom Richter (in Untersu-
chungshaft) oder von der Anstalt kontrolliert 
werden, was allerdings wegen der umfangrei-
chen Zensurarbeiten oft nicht geschieht. 

Mit Briefen von draußen wird ähnlich verfah-
ren. Privatpost wird fast immer kontrolliert, 
Gerichts- und Behördenpost nur manchmal. 
Privatbriefen können kleine, persönliche Dinge 
wie Fotos, selbstgemalte Bilder, bunte Post-
karten oder Plakate (deren Rückseite sich 
ebenfalls zum Schreiben nutzen läßt) beige-
legt werden. Solche Beigaben werden zwar oft 
angehalten , trotzdem sollte nicht darauf ver-
zichtet werden, sie mitzuschicken. 

Den Empfang von Briefen sollte man sich ge-
genseitig bestätigen. Ebenso empfiehltes sich, 
die Briefe zu nummerieren. So läßt sich über-
prüfen, ob alle angekommen sind . Wenn ein 
Brief fehlt, sollte man umgehend beim Richter 
oder der Anstaltsleitung nachfragen. Das 
Beste ist, Briefe immer mit Durchschlag zu 
schreiben, um sich später noch einmal darauf 
beziehen zu können. 

.. Direkte Beleidigungen" (z. B. gegen den 
Richter oder die Anstaltsleitung gerichtete) 
sollten in Briefen tunlichst vermieden werden. 
Solche Briefe werden garantiert nicht weiter-
geleitet; unter Umständen kann man sich da-
mit sogar eine Strafanzeige wegen Beleidi -
gung einhandeln. Es empfiehlt sich deshalb, 
Unmut und Verärgerung zu umschreiben. Auf 
.. Phantasievoll verschwommene" Formulie-
rungen, die Vollzugsbeamte oder dem Richter 
Anlaß zum Grübeln geben könnten, sollte 
verzichten werden, will man vermeiden, daß 
der Brief angehalten wird. 

Briefe an andere Gefangene 

Inhaftierte haben auch die Möglichkeit, ande-
ren Gefangenen zu schreiben, die sie in an-
deren Haftanstalten kennengelernt oder von 
denen sie z. B. aus Zeitungen erfahren haben. 
Zwischen den Gefangenen verschiedener Haft-
anstalten herrscht reger Briefverkehr. Aufdiese 
Weise kann eine Basis für gemeinsame Akti-
vitäten und die Durchsetzung gemeinsamer 
Interessen entstehen. Und wer z. B. als Unter-
suchungshäftling bereits in brieflichem Kon-
takt mit einem Strafgefangenen stand, wird 
bei einer Verlegung in die strafhaft diese als 
weniger fremd empfinden . 

Wenn ein Brief angehalten wird 

In solch einem Fall erhält der Gefangene einen 
entsprechenden Beschluß des Haftrichters 
(Untersuchungshaft) oder der Anstaltsleitung 
(strafhaft) . Dagegen kann sowohl der Gefan-
gene wie auch der Briefpartner Beschwerde 
einlegen. 

Briefkontakte zu Gefangenengruppen 

Briefkontakte zu Gefangenengruppen werden 
dazu genutzt, um sich Anwälte vermitteln zu 
lassen, um Bücher zu bestellen und Adressen 
von anderen Gefangenen zu erhalten. Die in 
solchen Gruppen Engagierten versuchen aus-
serdem, die Situation in Haftanstalten öffent-
lich zu machen und sind daher sehr an ent-
sprechenden Berichten aus verschiedenen 
Anstalten interessiert. 

Es gibt ein breites Spektrum von Gefangenen-
gruppen bis hin zu .. Resozialisierungsverei -
nen" . Mit .. Gefangenengruppen" sind hier 
Initiativen gemeint, in denen meist ehemalige 
Gefangene mitarbeiten und die eine entschie-
dene Position gegen Gefängnisse vertreten. 
Diese von Organisationen und Institutionen 
unabhängigen Gruppen wollen - um es verein -
facht zu sagen - keine besseren Gefängnisse, 
keine .. Resozialisierung", sondern sprechen 
Staat und Justiz jegliches Recht ab, Menschen 

47 



zu internieren oder einzusperren. Zu den in 
der Resozialisierung Tätigen zählen kirchliche 
und weltliche Gruppen, ehrenamtliche Mit· 
arbeiter, Bewährungshelfer, Bürgerinitiativen, 
Arbeitskreise usw. 

Zeitungen, Zeitschriften und Bücher 
von draußen 

In die Gefängnisbibliothek oder deren Katalog 
sollte jeder Gefangene einmal einen Blick 
werfen. Er wird dabei allerdings feststellen, 
daß er kaum etwas findet, was ihn über das 
aktuelle Geschehen in der Welt draußen infor· 
miert. Deshalb sollen hier einige Möglichkei· 
ten für den Bezug von externem Lesestoff auf· 
gezeigt werden . Für den Gefangenen sollte es 
zudem selbstverständlich sein, daß er seine 
Lektüre auch anderen zur Verfügung stellt. 
Meist ist eine Weitergabe möglich und wird 
geduldet, auch wenn dies die Hausordnung 
offiziell verbietet. Das Ku rsierenlassen von 
Zeitungen und Zeitschriften ist besonders 
interessant, wenn die Leser ihre Meinungen 
und Kommentare hineinschreiben. Es empfiehlt 
sich, die Weitergabe zu organisieren, indem 
genau festgelegt wird, wer in welcher Reihen· 
folge dran ist. Andernfalls passiert es immer 
wieder, daß Exemplare .. steckenbleiben " , ver· 
schwinden oder Wochen bis Monate unter· 
wegs sind, ehe sie der letzte Leser erhält. 

Was Tageszeitungen und Zeitschriften angeht, 
ist es am günstigsten, sich von Freunden 
draußen ein Abonnement besorgen und be· 
zahlen zu lassen. Nur wenige Zeitungsverlage 
gewähren Freiabonnements für Gefangene, 
und dann auch nur ausnahmsweise. Der Ver· 
ein .. Brücke e.V." stellt für Gefangene jährlich 
eine begrenzte Anzahl von Zeitungsabonne· 
ments kostenlos zur Verfügung. Um an ein 
Abo zu kommen, empfiehlt es sich, ein wenig 
herumzuprobieren. Man kann einen Zeitungs· 
verlag anschreiben und um ein Freiabo bitten 
oder einige Probenummern anfordern. Viel· 
leicht schickt der Verlag dann für eine Woche 
oder länger kostenlos eine Tageszeitung zu; 
es könnte ja sein, daß er auf diese Weise 
einen langfristig zahlenden Kunden gewinnen 

möchte. Wenn es mehrere Gefangene bei ver· 
schiedenen Verlagen versuchen, dann könnte 
es-mit etwas Glück für längere Zeit Lesestoff 
geben. Solches kann auch bei Zeitschriften 
klappen; manche Verlage schicken allerdings 
alte Nummern als Probeexemplare. 

Es gibt inzwischen eine Menge kleiner Zei· 
tungen aus dem alternativen oder linken 
Spektrum, die dem Öffentlichkeitsmonopol 
der .. großen Meinungsmacher" trotzen. Die 
Konzeptionen sind ganz unterschiedlich: es 
gibt Informationsdienste, Stadtteilzeitungen, 
.. Szeneblätter", Literaturzeitschriften usw. Von 
solchen Verlagen wird man bestimmt kosten· 
lose Probenummern bekommen. Wer sich das 
Abo einer Zeitung, die ihn interessiert, nicht 
leisten kann und niemanden hat, der die 
Kosten dafür übernimmt, sollte wissen: viele 
Alternativzeitungen vergeben kostenlose 
.. Knastabos" , jedoch nicht in unbegrenzter 
Zahl. Gerade bei diesen Zeitungen muß immer 
damit gerechnet werden, daß sie angehalten 
werden . 

Ein wichtiges Forum für die Gefangenen sind 
die in vielen Haftanstalten publizierten 
.. Knastzeitungen". Am weitesten verbreitet 
dürfte der Berliner .. Lichtblick" sein. 

Presseerklärungen und Leserbriefe 
aus der Haft 

Die .. bürgerliche" Presse interessiert sich 
kaum für die Probleme der Gefangenen. Ge· 
fangene kommen dort deshalb selten zu Wort. 
Trotzdem können sie es versuchen, und zwar 
in Form von Pressemitteilungen und Leser· 
briefen. Um mit ihnen durchzudringen, braucht 
man viel Glück. Die Chance erhöht sich, wenn 
bestimmte Regeln beachtet werden. 

Die Presseerklärung soll dazu führen, daß ihr 
Inhalt oder Teile davon in einem Artikel zitiert 
oder erwähnt wird oder sogar zum Gegen· 
stand eines Artikels wird. Wichtig bei Presse· 
erklärungen sind die .. 5 Ws" : Wo? Wer? Was? 
Wann? Wie? Kurz und prägnant abgefaßte 

Presseerklärungen haben eine größere Chan· 
ce, berücksichtigt zu werden . 

Leserbriefe haben einen anderen Charakter. 
Sie beinhalten keine offizielle Information 
oder Meinung, wie dies z. B. oft bei Zeitungs· 
artikeln der Fall ist. Leserbriefe werden des· 
halb textlich nicht verändert, höchstens 
gekürzt und hoffentlich von vielen Menschen 
gelesen. 

Bücher 

Bücher sind sehr teuer. Auch hier bietet es 
sich an, Verlage anzuschreiben und um ko· 
stenlose Exemplare zu bitten. Viele linke Ver· 
lage und Buchläden halten ein begrenztes 
Bücherkontingent für Gefangene vor. Davon 
sollte man jedoch nur im Notfall Gebrauch ma· 
chen . Auf jeden Fall ist es lohnenswert, sich 
Verlagsprospekte zuschicken zu lassen, um 
sich über Neuerscheinungen zu informieren. 

Im Hinblick darauf, daß Bücher und Zeitschrif· 
ten aufgrund ihres Inhaltes zurückgehalten 
werden können, sollten diese mit einem 
schriftlichen Eigentumsvorbehalt versehen 
sein. So läßt sich verhindern, daß Gedrucktes 
der Habe des Gefangenen beigelegt wird, an 
die er nicht herankommt. Ob die Anstalt das 
Buch dann tatsächlich an den Absender 
zurückschickt, steht auf einem anderen Blatt. 

Bücher kann man sich auch als Leihgabe zu· 
senden lassen. Eine weitere, kaum bekannte 
und deshalb selten genutzte Möglichkeit, sich 
Lesestoff zu besorgen, bieten die öffentlichen 
Bibliotheken. Man kann sich z. B. schriftlich an 
die nächste Universitätsbibliothek wenden, 
und das gewünschte Buch mit genauer Anga· 
be von Titel, Verfasser, Erscheinungsort und 
·jahr bestellen. Die Portokosten muß in der 
Regel der Gefangene tragen Ces sei denn, je· 
mand von draußen übernimmt sie) ; man kann 
aber auch versuchen, eine andere Regelung 
zu vereinbaren. Außerdem sind in den letzten 
Jahren in verschiedenen Städten .. Bücher· 
tauschzentralen" entstanden. Diese Initiati· 
ven von ehemaligen Gefangenen und anderen 

Engagierten sammeln Bücher und leihen sie 
an Gefangene aus. 

Rechtliches zum Bezug von Lesestoff 

Die beim Bezug von Lesestoff zu beachtenden 
Formalien sind je nach Haftanstalt und Haft· 
richter verschieden . 

Untersuchtungshaft: In manchen Anstalten 
muß der Bezug von Lesestoff über die Anstalt 
laufen; diese bestellt das Gewünschte beim 
Verlag oder im Buchhandel. In anderen An· 
stalten ist es möglich, sich Zeitschriften oder 
Bücher von Freunden zuschicken zu lassen. 
Zensiert wird normalerweise vom Haftrichter. 
Oft überläßt er dies jedoch der Anstalt, wenn 
das Gedruckte direkt von einem Verlag, einer 
Buchhandlung oder einer Bibliothek kommt. 
.. Bürgerliche" Tageszeitungen und Zeitschrif· 
ten werden meist durch die Anstalt und oft 
auch unzensiert ausgehändigt. Manche Haft· 
richter verlangen, den Bezug vorher bei ihnen 
zu beantragen. Man sollte sich deshalb über 
die jeweils gültigen Regelungen informieren. 
Ebenso sollten sich Gefangene erkundigen, 
ob sie nur eine bestimmte Anzahl von Büchern 
auf der Zelle haben dürfen und ob bereits ge· 
lesene Zeitungen ihnen wieder weggenom· 
men werden . Falls Letzteres zutrifft, empfiehlt 
es sich, wichtige Artikel rechtzeitig auszu· 
schneiden. 

Strathaft: Hier sieht es ähnlich aus, nur ist es 
meist noch etwas strenger. Nur selten wird er· 
laubt, daß Freunde von draußen Bücher oder 
andere Schriften schicken . In der Regel muß 
Gedrucktes direkt von Verlagen, Buchhand· 
lungen oder Bibliotheken kommen. Oft muß 
jedes einzelne Buch bei der Anstalt beantragt 
werden, bevor es Cu. a. mit Paketmarke!) ge· 
schickt werden darf. 

§ 32 Ferngespräche und Telegramme 

Dem Gefangenen kann gestattet werden, 
Ferngespräche zu führen oder Telegramme 
aufzugeben. Im übrigen gelten für Fernge· 
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spräche die Vorschriften über den Besuch und 
für Telegramme die Vorschriften über den 
Schriftwechsel entsprechend. 

§ 33 Pakete 

(1) Der Gefangene darf dreimal jährlich in an-
gemessenen Abständen ein Paket mit 
Nahrungs- und Genußmitteln empfangen. 
Die Vollzugsbehörde kann Zeitpunkt und 
Höchstmenge für die Sendung und für ein-
zelne Gegenstände festsetzen. Der Emp-
fang weiterer Pakete oder solcher mit an-
derem Inhalt bedarf ihrer Erlaubnis. Für 
den Ausschluß von Gegenständen gilt § 2 
Abs. 2 entsprechend. 

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

(3) Der Empfang von Paketen kann vorüber-
gehend versagt werden, wenn dies wegen 
Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt unerläßlich ist. 

(4) Dem Gefangenen kann gestattet werden, 
Pakete zu versenden. Die Vollzugsbehörde 
kann ihren Inhalt aus Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt überprüfen. 

Pakete sind für Gefangene sehr wichtig, sind 
sie doch ein lieber Gruß von draußen. Zudem 
enthalten sie oft Nahrungsmittel, die besser 
sind als die im "Knasteinkauf" erhältlichen. 
Da Pakete meist zu bestimmten Feiertagen 
(Ostern, Weihnachten, Geburtstag) kommen, 
läßt sich durch sie die Einsamkeit an diesen 
Tagen mit ein paar "Feiertagshäppchen" min-
dern. 

Wann und wie oft Pakete geschickt werden 
können 

Jeder Gefangene darf mindestens 3 Pakete im 
Jahr bekommen: zu Ostern, zu Weihnachten 
und zu seinem Geburtstag. Angehörige nicht-
christlicher Religionsgemeinschaften können 
sich Pakete zu ihren Feiertagen zuschicken 
lassen. Weitere Pakete können von der An-
stalt genehmigt werden, vor allem solche, die 
Entlassungskleidung, Unterrichts- und Fortbil-
dungsmaterialien, Bücher, Schreib-, Mal- und 
Bastelsachen und andere Dinge für die "Frei-
zeitbeschäftigung" enthalten . 

Pakete sollen frühestens 14 Tage vor und 
spätestens 14 Tage nach dem Anlaß (z. B. Ge-
burtstag) eingehen. Der Gefangene muß dazu 
vorher eine Paketmarke beantragen, die er 
dann zusammen mit einem Merkblatt über er-
laubte Menge und Inhalt nach draußen 
schickt. Das Weihnachtspaket darf üblicher-
weise bis zu 5 kg wiegen, sonstige Pakete je-
weils 3 kg. Kommt das Paket zu spät an oder 
hat es Übergewicht, kann die Anstalt die An-
nahme verweigern. Wichtig für ausländische 
Inhaftierte: Ein Paket aus dem Ausland muß 
von der Anstalt auch bei Übergewicht oder 
Verspätung angenommen werden (Verwal-
tungsvorschrift Nr. 5 Abs. 3 zu § 33 StVollzG). 

Was und wie eingepackt werden soll 

Ins Paket sollten eigentlich nur Eßwaren, aber 
keine leicht verderblichen (Obst) oder zer-
brechlichen (Eier). Es ist sinnvoll, sich an das 
Merkblatt zu halten, denn in der Regel wird 
alles andere dem Empfänger nicht ausgehän-
digt. Ebenso sollte das vorgeschriebene Ge-
wicht eingehalten werden, vor allem bei 
Geburtstagspaketen. An Ostern und Weih-
nachten hingegen kommen meist so viele 
Pakete an, daß die Zeit nicht reicht, um alle 
genau zu wiegen. 

Es empfiehlt sich, auf leichtes Verpackungs-
material zu achten (z. B. Pulverkaffee aus dem 
Glas in Plastiktüte umfüllen). Über eine liebe-
volle Verpackung freut sich der Empfänger 

(schönes Papier kann als "Plakat" an die 
Wand). Sind Pakete ordentlich gepackt und 
liegt ihnen ein sauber geschriebenes Inhalts-
verzeichnis bei, wird ihr Inhalt bei der Kontrolle 
weniger "auseinandergenommen". Meist muß 
der Empfänger aber darauf gefaßt sein, daß 
der Kuchen zerbröselt, Obst und Wurst in klei-
ne Scheiben geschnitten wird, da alles nach 
Waffen, Ausbruchswerkzeugen und Drogen 
durchsucht wird. 

Wenn das Paket grundlos (nicht zu schwer, 
rechtzeitig angekommen) abgelehnt wird, 
dann sollten sein Empfänger und Absender 
sofort eine Beschwerde an den Anstaltsleiter 
richten oder gerichtlich gegen ihn vorgehen. 

§ 34 Verwertung von Kenntnissen 

(1) Kenntnisse aus der Uberwachung der Be-
suche oder des Schriftwechsels dürfen nur 
verwendet werden, 
1. soweit dies notwendig ist, um die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt zu wah-
ren oder Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten zu verhüten, zu unterbinden oder zu 
verfolgen oder 
2 . soweit dies aus Gründen der Behand-
lung geboten ist; der Gefangene soll ge-
hört werden. 

(2) Die Kenntnisse dürfen nur dem zuständi-
gen Vollzugsbediensteten sowie den zu-
ständigen Gerichten und den Behärden 
mitgeteilt werden, die zuständig sind, 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu 
verhüten, zu unterbinden oder zu verfolgen. 

§ 35 Urlaub, Ausgang und Ausführung 
aus wichtigem Anlaß 

(1) Aus wichtigem Anlaß kann der Anstaltslei-
ter dem Gefangenen Ausgang gewähren 
oder ihn bis zu sieben Tagen beurlauben; 
der Urlaub aus anderem wichtigen Anlaß 
als wegen einer lebensgefährlichen Er-
krankung oder wegen des Todes 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 angerechnet. 

(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in § 11 
Abs. 2 genannten Gründen nicht gewährt 
werden, kann der Anstaltsleiter den Gefan-
genen ausführen lassen. Die Aufwendun-
gen hierfür hat der Gefangene zu tragen. 
Der Anspruch ist nicht geltend zu machen, 
wenn dies die Behandlung oder die Ein-
gliederung behindern würde. 

§ 36 Gerichtliche Termine 

(1) Der Anstaltsleiter kann einen Gefangenen 
zur Teilnahme an einem gerichtlichen 
Termin Ausgang oder Urlaub erteilen, 
wenn anzunehmen ist, daß er der Ladung 
folgt und keine Entweichungs- oder Miß-
brauchsgefahr (§ 11 Abs. 2) besteht. § 13 
Abs. 5 und § 14 geltend entsprechend. 

(2) Wenn ein Gefangener zu einem gericht-
lichen Termin geladen ist und Ausgang 
oder Urlaub nicht gewährt wird, läßt der 
Anstaltsleiter ihn mit seiner Zustimmung 
zu dem Termin ausführen, sofern wegen 
Entweichungs- oder Mißbrauchsgefahr 
(§ 11 Abs. 2) keine überwiegenden Gründe 
entgegenstehen. Auf Ersuchen eines Ge-
richts läßt er den Gefangenen vorführen, 
sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt. 

(3) Die Vollzugsbehörde unterrichtet das Ge-
richt über das Veranlaßte. 
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EINSAMKEIT UND ISOLATION Fredi Lang 

Vorbemerkung 

Auf den ersten Blick erscheinen die Begriffe 
"Einsamkeit" und "Isolation" in ihrer absolu-
ten Bedeutung genommen merkwürdig ein-
leuchtend und falsch zugleich. Wenngleich es 
im Vollzugsapparat, der unter Sparzwängen 
und Personalmangelleidet, in einzelnen Häu-
sern kurzzeitig zu unwürdigen Haftbedingun-
gen kommt, wie z. B. zum " langen Riegel" 
(ZeIlenaufschluß nur eine Stunde pro Tag) , so 
ist das Bild, das einem zur Einzelhaft direkt 
einfällt, nämlich das des Kaspar Hauser, den-
noch weit entfernt von den üblichen Vollzugs-
bedingungen. Kontakte zu Mitarbeitern des 
Vollzugs und zu Mitgefangenen lassen sich 
auf so engem Raum gar nicht vermeiden . Sie 
können allenfalls minimal und oberflächlich 
gehalten werden. Und dennoch treffen beide 
Begriffe, wenn man sie relativ versteht und 
einzelne Problem bereiche der Inhaftierten so-
wie tabuisierte Themen betrachtet, den Kern 
des subjektiven Erlebens vieler Menschen mit 
HIV / AIDS in Haftanstalten. Einsamkeit und 
Isolation sind täglich in den Stunden des Ein· 
schlusses je nach Haftlockerungen mehr oder 
weniger lang erfahrbar. 

Das Abgeschnittensein vom Leben draußen 
kann bei Inhaftierten, die weder Besuchs-
konta kte noch Radio oder Fernseher haben, 
besonders gravierend sein. Einsam sind die 
meisten, was intime Themen, persönliche 
Gedanken und Gefühle angeht. Es ist kaum 
jemand da, mit dem z. B. über die Angst vor 
Erkrankung und Tod, vor Perspektivlosigkeit, 
dem erneuten Abrutschen in Drogenabhän-
gigkeit, Kriminalität und Inhaftierung sowie 
über biographische Ereignisse und familiäre 
Schwierigkeiten gesprochen werden könnte. 

Um das Beschriebene zu verdeutlichen und 
das Erleben der Betroffenen nachvollziehbar 
zu machen, wurden diesem Beitrag Auszüge 

aus Interviews beigefügt. Interviewpartner 1 

wurde bereits in Haft substituiert und 1994 
nach sieben jahren entlassen. lnterviewpartner 
2, der zweieinhalb jahre inhaftiert war, lebte 
in der Anstalt drogenfrei, war im Behandlungs-
vollzug und wurde vor zwei Monaten entlassen. 
Beide hatten unmittelbar nach der Entlassung 
eine Wohnung und seitdem keinen Rückfall in 
den Drogenkonsum bzw. den Beigebrauch. 
Ihre Aussagen können deshalb als Beispiele 
möglicher Bewältigungsformen dienen. 

Häufiger jedoch verlaufen die Prozesse des 
Lösens aus der Drogenabhängigkeit und der 
damit verbundenen Lebensweise, der psychi -
schen Bewältigung der HIV-Infektion und der 
psychosozialen Reintegration nach der Haft 
weniger schnell und bruchlos, sondern viel-
mehr im Zickzackkurs mit vielen emotionalen 
Höhen und Tiefen und nur kleinen Fortschrit-
ten in der Lebensqualität. 

Der Haftalltag: wie wird er erlebt? 

Die wichtigste Funktion der ehrenamtlichen 
Arbeit mit HIV-Infizierten in Haftanstalten be-
steht darin, ein Ansprechpartner zu sein, der 
ohne Vorurteile zuhört und dem - im besten 
Fall-alles mitgeteilt werden kann, der das 
ihm Berichtete vertraulich behandelt und der 
darüber hinaus eine Verbindung zur Außen-
welt darzustellen vermag. Einen Ansprech-
partner zu haben, der zu unterstützen bereit 
ist, ist einer der wesentlichen psychosozialen 
Faktoren zur Erhaltung der Gesundheit. 

Da Kontakte nach draußen das Vollzugsziel 
" Resozialisierung" fördern, versuchen heute 
die Vollzugsanstalten, die ehrenamtliche Arbeit 
innerhalb der Gefängnismauern stärker zu för-
dern. Allein dadurch, daß ehrenamtliche Mit-
arbeiter im Vollzug anwesend sind , leisten sie 
bereits ein Stück Verhältnisprävention. 

Die Mehrheit der HIV-Infizierten in deutschen 
Haftanstalten sind Drogenkonsumenten, die 
Minderheit dauerhaft homosexuell orientierte 
Männer. Abgesehen von der psychischen Be-
lastung, die durch die HIV-Infektion verur-
sacht wird, sind die Haftbedingungen für die 
Menschen beider Gruppen besonders hart. In 
der Insassenhierarchie stehen sie fast am un-
tersten Ende, nach ihnen kommen nur noch 
die ausländischen Inhaftierten. Und auch der 
Vollzug tut sich schwer, ihnen Lockerungen zu 
gewähren. 

Wie nun erleben die Betroffenen 
den Haftalltag? 

Allein und ohnmächtig 

Durch die Inhaftierung werden die Beschul· 
digten oder Verurteilten aus ihrem bisherigen 
Lebensalltag mit seinen sozialen Zusammen-
hängen vollständig herausgerissen. Das ehe-
dem Gewohnte wird zur schmerzlichen Erinne-
rung. Der Austausch mit vertrauten Menschen 
ist in weite Ferne gerückt. Unabhängig davon, 
ob die Tat als Unrecht eingesehen und als in· 
dividuelle Fehlleistung bereut wird oder ob sie 
der Einzelne im Sinne von Notwehr aufgrund 
gesellschaftl icher Benachteiligung oder als 
Zwangshandlung aufgrund von Entzugsdruck 
versteht, und unabhängig davon, wie der In-
haftierte Strafverfahren und Strafhöhe be-
urteilt: in der Regel wird der hochgradige 
Verlust von Autonomie als immenser Zwang 
empfunden, dem man ohnmächtig mit einer 
Mischung aus Wut und Verzweiflung gegen· 
übersteht, und er wird als zu hart erlebt, um 
als gerecht erscheinen zu können. Auf diese 
Weise werden Inhaftierung und Haftalltag vor 
allem in den ersten Haftmonaten erlebt, und 
ganz besonders von Menschen, die sich zum 
ersten Mal hinter Gittern befinden. Mit zuneh-
mender Hafterfahrung wird ein Gewöhnungs-
prozeß in Gang gesetzt, der vom Überspielen 
und Verdrängen depressiver Gefühle und Ge-
danken gekennzeichnet ist. 

Manche Drogenabhängige, vor allem lang-
jährig Abhängige und wiederholt Inhaftierte, 
empfinden Erleichterung im Sinne einer Erho-
lung vom harten Drogenalltag, wodurch das 
deprimierende Grunderieben der Inhaftierung 
abgeschwächt wird . Dies ist meist dann der 
Fall, wenn der Inhaftierung eine Phase des 
exzessiven Drogenkonsums mit entsprechen-
den gesundheitlichen Belastungen (Abzessen 
usw.) sowie Wohnungs- oder Obdachlosigkeit 
vorangegangen ist. 

jeder Inhaftierte verarbeitet die Haftsituation 
anders, es gibt somit keine verallgemeiner-
bare Form der Bewältigung. Die Unterschiede 
ergeben sich durch je individuelle Schicksale 
und Orientierungen sowie durch die jeweils 
herrschenden Haftbedingungen (offener Voll· 
zug, Maßregelvollzug, kleine/große Anstal-
ten, Gebäude und Räumlichkeiten usw.) . 

Die in diesem Beitrag skizzierten Probleme 
und Bewältigungsformen Inhaftierter sind in 
der praktischen Arbeit häufig zu beobachten. 
Angehenden Betreuern sollen diese Beispiele 
lediglich als Orientierungshilfe dienen. Es wäre 
verfehlt, sie im Sinne von Schablonen für die 
Begegnung mit Inhaftierten zu verstehen. 

Außerhalb der Gefängnismauern sind die Teil-
habe am sozialen und kulturellen Leben und 
der Zugang zu Versorgungssystemen Bereiche, 
die heute immer mehr in die Verantwortung 
des Einzelnen gestellt werden, während sich 
der Staat schrittweise von seiner Aufgabe, 
entsprechende Leistungen im Rahmen der 
Pflichtversorgung abzudecken , zurückzieht. 
In den Haftanstalten hingegen werden aus 
Straf- und Sicherheitsgründen nach wie vor 
viele Lebensbereiche eingeschränkt oder zen-
tral organisiert, wodurch die Inhaftierten ent-
mündigt werden. Diese auf die Befriedigung 
einiger existenzieller Bedürfnisse abgestellte 
Versorgung zeitigt zugleich Gewöhnung im 
Sinne einer Versorgungshaltung. Andererse its 
ist es für Inhaftierte - und hier vor allem für 
Drogenkonsumenten - schwierig, Zugang zu 
den ohnehin knappen Freizeit- und Arbeitsan-
geboten zu erhalten. 
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Strukturelle Schranken und Selbstisolation 

Der Verlust von Autonomie ist fester Bestand-
teil der Strafvollstreckung und erstreckt sich 
auf alle Lebensbereiche. Die Bewegungsfreiheit 
beschränkt sich meist auf die wenigen Qua-
dratmeter der Zelle, stundenweise auf die 
Station oder das Haus. Freizeit und Hobbys, 
zwischenmenschliche Kontake, Gestaltung des 
Wohnraums, selbstbestimmte Lebensführung, 
Organisation einer Tagesstruktur, Ernährung 
und Hygiene, Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben : die Möglichkeiten hierfür sind stark 
limitiert und unterliegen ebenso starker Kon-
trolle, was als strukturelle Gewalt erlebt wird. 

Parallel zur Verarbeitung der Inhaftierung, die 
das Überwinden der anfangs auftretenden Haft-
depression einschließt, beginnt der Inhaftierte, 
sich im System Haftanstalt zu orientieren. Er 
ist vor die Aufgabe gestellt, sich innerhalb der 
Subsysteme zu positionieren. 

Das bedeutet zum einen , daß er sich in der In-
sassenhierarchie einen Platz erkämpfen muß. 
Als Einstufungskriterien gelten Strafdauer, Art 
des Deliktes, körperliche Stärke, sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit und inwieweit der Einzel-
ne dem unter den Insassen gültigen "Kodex" 
zustimmen kann. Dessen Normen und Werte 
unterscheiden sich von den "draußen" gül-
tigen und können für Inhaftierte, die das Ziel 
der späteren Straffreiheit anstreben, keine 
sinnvolle Orientierung bieten. 

Die meisten Inhaftierten äußern deshalb, daß 
sie mit der Mehrheit ihrer Mithäftlinge mög-
lichst wenig zu tun haben möchten. Dement-
sprechend oberflächlich sind in der Regel die 
sozialen Begegnungen zwischen den Häft-
lingen. Sie beschränken sich auf Small talk, 
Gespräche über Nebensächliches und All-
gemeines, auf das gemeinsame Zeit-Totschla-
gen mittels Karten- oder Schachspielen usw. 
Die Spielpartner z. B. werden genau geprüft 
und anschließend ausgewählt. Erst nach langer 
Zeit der Distanz und des genauen Beobach-
tens der Anderen kann sich zwischen einzel-
nen Häftlingen eine offenere Beziehung ent-
wickeln . Eine freundschaftliche Beziehung, in 

der auch persönliche Probleme und intime 
Gedanken mitgeteilt werden können, entsteht 
nur selten. Aufgrund häufiger Verlegungen 
bei längeren Strafen besteht dazu meist keine 
Gelegenheit. 

Selbstisolation dient auch dem eigenen Schutz. 
Wer seine Ängste, Einsamkeit, Depressionen 
und andere Probleme zum Ausdruck bringt, 
gilt als schwach und bietet damit Angriffs -
flächen. Je weniger die anderen über einen 
wissen, desto geringer ist das Risiko, erpreßt 
oder abgewertet oder in Machtspiele ver-
strickt zu werden. 

Interviewpartner 1: "Es gibt dann diese klei-
nen Geschäftchen untereinander, die ablau-
fen, entweder Uhren, Drogen oder irgend 50 
ein paar Kleinigkeiten. Da läuft auch alles 50 
einfach wie möglich ab. Na, und 50 echte Be-
ziehungen hat man auch kaum. Das läuft wirk-
lich alles nur an der Oberfläche ab. Und jeder 
baut sich 50 seine eigene Mauer um sich rum, 
um ja nicht angreifbar zu sein, um ja nicht ver-
letzbar zu sein. Darum kann man auch keinen 
ernst nehmen . .. 

Zum anderen müssen sich die Inhaftierten 
zum Vollzug und dessen Mitarbeitern in Bezie-
hung setzen, zu den Instanzen also, die mit 
den Aufgaben Resozialisierung und Sicherheit 
beauftragt sind. Wenngleich bei der Bewer-
tung meist das Freund-Feind -Schema zum 
Tragen kommt, so werden mitunter doch ein-
zelne Bedienstete, Sozialarbeiter oder Ärzte 
als Gesprächspartner akzeptiert. Um Persön-
liches mitzuteilen, dafür reicht das Vertrauen 
jedoch selten aus. Da es für die Inhaftierten 
immer auch um Haftlockerungen usw. geht, 
könnte Mitgeteiltes und Dokumentiertes sich 
negativ auf die Vollzugsplanung und Sozial-
prognose auswirken . Daher ist das Verhältnis 
zwischen den Mitarbeitern und Inhaftierten 
häufig von strategischem Verhalten geprägt. 
Nicht selten durchschauen das beide Seiten. 
Sie wissen meist sehr viel mehr voneinander, 
als sie bereden können und wollen. 



56 

Interviewpartner 1: "Aber man trifft schon 
Sozialarbeiter, die zwar auch ein zweischnei-
diges Schwert sind, aber wo man auch eine 
menschliche Beziehung aufbauen könnte. 
Wenn man selber ehrlich und offen ist. Das 
kommt auf einen selber an, was will man errei-
chen. Aber man ist ja immer in einer schlech-
ten Position. Man will ja immer irgendwas von 
denen. " 

Die Mitteilungsbereitschaft ist häufig sogar 
bei "vorbildlichen" Inhaftierten begrenzt. Das 
sind Menschen, die sich den Anstaltsnormen 
gemäß verhalten können und so ein Maximum 
an Hafterleichterungen erreichen, die also-
im Jargon - "gut durchlaufen". Dadurch distan-
zieren sie sich allerdings von den anderen 
Inhaftierten und den unter ihnen gültigen Nor-
men und Werten, sprich : vom nichtkonformen 
Haftalltag. 

Interviewpartner 1: "Ja das kommt häufig vor, 
daß Leute Programm fahren. Das wird mehr 
oder weniger nicht ernst genommen von vie-
len. Und einige nehmen das auch nicht ernst, 
probieren das halt. Dann gibt es welche, die 
das wirklich wollen, na ja, die setzen das auch 
durch. Aber das dauert eine Zeit, bis sie es 
klarmachen können, daß sie es wirklich ernst 
nehmen. Und dann ist der Neid bei vielen 
gegenüber dem Erreichten. Dann ist auch die 
Gefahr, daß einem irgendwelche linken Din-
ger untergejubelt werden. Das kann schon 
passieren. " 

Konfrontiert mit zwei verschiedenen Normen-
systemen, entwickeln die Inhaftierten eigene 
Strategien, um damit umzugehen. Sie " gehen 
in der Spur", " fahren das Programm" der An-
stalt, "ziehen ihr eigenes Programm durch" , 
" machen ihren Stiefel" oder " ziehen ihren 
Schuh durch" und versuchen, "irgendwie eini-
germaßen zurechtzukommen" . Die meisten 
ihrer Strategien enthalten ein hohes Maß an 
Schauspielerei und Selbstisolation . Sie sind 
zwar nicht einsam, aber häufig allein, wenn 
sie wirkliche Probleme haben. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Ge-
fangene innerhalb des Systems Haftanstalt 

nur in Ausnahmefällen einen Ansprechpartner 
haben, mit dem sie Probleme, Strategien und 
Perspektiven offen besprechen können . 

Interviewpartner 1: "Jeder Mensch ist im 
Grunde genommen alleine. Bloß, man merkt 
es nicht so. Draußen weniger, drinnen etwas 
mehr durch diese künstliche Situation wird 
einem immer bewußter, daß man alleine ist. 
Und dadurch, daß man ständig entmündigt 
wird, ist man auch nicht in der Lage, mit sich 
etwas anzufangen, mit dem Alleinsein, gerade 
in Bezug auf Drogen. " 

Die Notwendigkeit, sich zu verstellen und zu 
verschließen, entfällt im Kontakt mit externen 
Helfern, und zwar in dem Maße, in dem diese 
als vertrauenswürdig erachtet werden. Eine 
Voraussetzung hierfür ist Neutralität oder die 
Rolle des Fürsprechers im Hinblick auf Kon-
trolle, Sanktionen oder Lockerungen in der 
Anstalt. Eine gute Basis für die Betreuung ist 
die Parteilichkeit des Betreuers, gerade wenn 
es um gesundheitliche Interessen und die 
Perspektive eines selbstbestimmten Lebens 
in Freiheit und Würde geht. Das Ziel der Reso-
zialisierung, in deren Zentrum eine selbstbe-
stimmte Lebensführung steht, deckt sich auch 
mit dem Hauptziel von AIDS-Hilfe: dem der 
Erhaltung und Förderung von Gesundheit. In 
der Vollzugsreal ität hingegen rangiert die 
Resozialisierung meist hinter den Aspekten 
Sicherheit und Generalprävention und steht 
mit der Pflichtaufgabe der Gesundheitssiche-
rung nur in loser Verbindung. 

Die Parteilichkeit hat jedoch auch Grenzen. So 
können keine Strategien unterstützt werden, 
die den o. g. Zielen diametral entgegenstehen, 
ebensowenig aktuelle kriminelle Handlungen. 
Auf diese Klippe zu achten, kann im Betreu-
ungsprozeß leicht vergessen werden. In unan-
genehme Situationen können freiwillige Helfer 
auch ohne eigenes Zutun geraten. Die Akzep-
tanz von Lebensweisen im Sinne der AIDS-Hilfe 
zu vertreten, bedeutet nicht, den eigenen 
Standpunkt aufzugeben und jeglichen Wunsch 
des Betreuten blind zu unterstützen . Akzep-
tanz bedeutet, die Orientierungen und Wert-
vorstellungen, die Lebensentwürfe und (Über-) 

Lebensstrategien des Gegenübers zu respek-
tieren, d. h. zu versuchen, seine Lebenstätig-
keiten und sein Weltbild zu verstehen. Der von 
gegenseitigem Respekt getragene Austausch 
und die sich bei gegensätzlichen Standpunk-
ten ergebenden Reibungen bergen produkt ive 
Kräfte für Selbsterfahrung und Persönlichkeits-
entwicklung. Hierzu gehören die Erfahrung 
des Ernst-genommen-Werdens und die Ach-
tung des anderen, das Klären von eigenen 
Irrtümern und falschen Vorstellungen sowie 
die Entwicklung von zielgerichteten Bewälti -
gungsstrategien. 

Neben der Rolle des Gesprächspartners erfül-
len Betreuer eine weitere wichtige Funktion : 
Sie stellen ein Verbindungsglied zwischen 
dem Leben innerhalb und dem Leben außer-
halb der Gefängnismauern dar. Durch ihre 
Anwesenheit und ihre Berichte von draußen 
vermögen sie den Inhaftierten das Gefühl zu 
geben, nicht ganz vergessen zu sein . Soziale 
Kontakte mit Externen verringern die Angst, in 
einer Welt, die einem fremd geworden ist, kei -
nen Platz mehr zu finden - eine Angst, die um 
so stärker wird, je länger die Haftzeit dauert 
und je näher sie ihrem Ende rückt. 

Interviewpartner 2: "Und wenn man das aus-
spricht, dann ist das alles nur noch halb so 
schlimm. Dann weiß man schon mal, da ist je-
mand, der hat einem zugehört. Und so al/eine 
bin ich ja wohl auch Gott sei dank nicht. So 
schlimm ist es ja nun doch nicht. .. 

Soziale Netzwerke und Außenkontakte 

Mit Beginn der Haft werden die Kontakte zu 
Familie und Freunden immer spärlicher oder 
reißen völlig ab. Die Bereitschaft der Familien-
angehörigen, den Inhaftierten zu besuchen , 
ist bei ausländischen Mitbürgern wesentlich 
höher als bei deutschen. Das Stigma " Straf-
fälligkeit" stellt in vielen deutschen Familien 
einen Makel dar, der verschwiegen werden 
muß. Daher verwundert es auch nicht, wenn 
viele Familienmitglieder es ablehnen, ihre in-
haftierten Angehörigen in dieser tabuisierten 
Umgebung zu besuchen. Die Inhaftierten wis-

sen dies und scheuen sich ihrerseits oft, als 
" Gescheiterte" und Verurteilte Kontakt zu 
ihrer Familie aufzunehmen. 

Besonders extrem ist der Mangel an Außen-
kontakten bei drogenabhängigen Menschen. 
Bei den meisten von ihnen ist der Kontakt zur 
Familie bereits im Laufe der Drogenkarriere 
abgebrochen, und oft können sie nur dann auf 
Unterstützung hoffen, wenn sie eine veränder-
te Lebensweise unter Beweis gestellt haben. 
Während dieser Bewährungszeit begegnet die 
Familie ihrem Angehörigen mit Mißtrauen, ne-
gativen Prophezeiungen und Vorwürfen. Aus 
der Position des "schwarzen Schafes" heraus 
gestalten sich die wenigen Besuchsgespräche 
mit Familienangehörigen oft für beide Seiten 
als psychische Belastung. Nicht selten be-
steht schon seit Jahren kein Kontakt mehr zur 
Herkunftsfamilie oder zu szenefernen Freun-
deskreisen. 

Nicht wesentlich anders verhält es sich mit 
den Partnern und Freunden aus der Szene. 
Besuche von Partnern sind selten , nur bei 
langjährig bestehenden Partnerschaften sind 
die Kontakte regelmäßiger. 

In dieser Situation ersetzen die Betreuer das 
soziale Bezugssystem und leisten zugleich 
Netzwerkarbeit, indem sie die Inhaftierten 
nach oder bereits während der Haft bei der 
Wiederaufnahme früherer sozialer Kontakte 
unterstützen. 

Inhaftierung und HIV-positives Testergebnis 

Die Verarbeitung der Inhaftierung und des 
Haftalltags ist in der Regel von Depression ge-
kennzeichnet. Ein Teil der Inhaftierten reagiert 
mit starken Rückzugstendenzen. Sie nehmen 
kaum am Haftalltag teil und verlassen tage-
lang nicht das Bett in der Zelle. Meist wenige 
Wochen nach Haftantritt erfahren die Inhaf-
tierten das Ergebnis der Eingangsuntersu-
chungen, in deren Rahmen oft auch ein HIV-
Antikörpertest durchgeführt wird. Der Schock, 
den ein HIV-positives Testergebnis verursacht, 
führt häufig zur starken Depressionen und zu 
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krisen haften Phasen. Hierauf reagiert ein Teil 
der Betroffenen mit Drogenkonsum als Bewäl· 
tigungsform. Hinzu kommt die Bedrohung 
durch Krankheit, Sterben und Tod . Vor dem 
Hintergrund einer negativen Lebensbilanz führt 
diese Perspektive zu Depressionen mit zum 
Teil suizidalen Tendenzen. Noch in Haft zu er-
kranken , geistig eingeschränkt oder im Roll-
stuhl entlassen zu werden, sind die größten 
Ängste der Inhaftierten. 

Durch Vermitteln von Wissen über die HIV-
Infektion und ihren Verlauf und durch emotio-
nale Unterstützung können externe Berater 
und Betreuer dazu beitragen, daß sich solch 
starke psychische Belastungen und Krisen-
reaktionen abmildern. Ein zentraler Aspekt in 
der psychosozialen Unterstützung HIV-infi -
zierter und an AIDS erkrankter Menschen ist 
die Hoffnung. Sie bezieht sich nicht nur auf ein 
möglichst langes Leben mit der HIV-Infektion 
und auf medizinisch·therapeutische Fort· 
schritte, sondern ebenso auf das Leben nach 
der Haftzeit, wozu materielle Absicherung, 
soziales Eingebundensein, Hobbys, Urlaub 
usw. gehören. Gerade weil solche Lebensziele 
für Inhaftierte als kaum erreichbar erschei -
nen, ist es wichtig, sie in der Hoffnung zu 
bestärken, daß sie zu denen gehören können, 
die es trotzdem schaffen, und sei es durch 
einen glücklichen Zufall in Form einer Bezie-
hung, eines Wohnungs- oder Arbeitsangebots. 

Die Zeit hinter Gittern 

Die Haft wird als eine sich endlos ziehende 
Zeit erlebt. Zwar kann die Eintönigkeit des 
Alltags durch wenige schöne Tage oder Erleb-
nisse aufgelockert werden; jede kleine Ab-
wechslung, die die Zeit überbrücken hilft, ist 
willkommen. In den Einschlußzeiten jedoch 
greift die Auseinandersetzung mit der Haft-
situation und den Zukunftsperspektiven Raum, 
was psychisch stark belastet. Aber auch das 
Verdrängen solcher Gedanken verursacht 
Ängste, ständige innere Unruhe und das Ge-
fühl der Ohnmacht. Bei HIV-Positiven und 
besonders bei an AI DS Erkrankten ist die Be-
lastung aufgrund der verkürzten Lebensper-

spektive und der damit verbundenen Angst, 
noch während der Haft oder kurz danach 
schwer zu erkranken, um so größer. Hier einen 
Ansprechpartner zu haben, ist für die meisten 
Betroffenen sehr hilfreich. 

In Haft hat man zwar viel Zeit, trotzdem ist es 
kaum möglich, innerlich zur Ruhe zu kommen . 
Die Betroffenen empfinden Streß, fühlen sich 
-verständlicherweise-nicht wohl. Das Allein-
sein abends und nachts, das Gefühl, daß 
einem die Decke auf den Kopf fällt, daß man 
zu nichts fähig ist, auch nicht zum Lesen, weil 
das Konzentrieren so schwerfällt : all das läßt 
die Zeit in Haft so unendlich lang werden. 

Interviewpartner 1: " . . . so daß die Zeit in der 
Haft, wenn man sie vor sich hat, erlebt wird als 
wahnsinnig lang. Wenn man im Nachhinein 
sich das so überlegt, dann ist das wie so ein 
Gummiband zusammengeschrumpft. Man hat 
überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Das ist 
wie ein Tag gewesen, wenn das ein jahr war 
oder sieben Monate oder so. Weil ein Tag wie 
der andere ist. Man hat überhaupt gar kein 
Zeitgefühl mehr. Mir ist es so gegangen, daß 
Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. ja, es 
ist schon eine üble Sache mit der Zeit. Es ist 
verlorene Zeit. Also ich habe es als verlorene 
Zeit erlebt. " 

Zu den psychischen Belastungen, die durch 
die HIV-Infektion verursacht werden, kommen 
bei Drogenkonsumenten die mit der Abhän· 
gigkeit verbundenen Belastungen, die oft 
sogar im Vordergrund stehen. Etwa die Hälfte 
der i. v. Drogengebrauchenden setzt den Kon-
sum in Haft fort. Das geringe Budget veranlaßt 
die meisten, sich auf gelegentlichen Konsum zu 
beschränken. Die Erinnerung an gescheiterte 
Ausstiegsversuche und die Schwierigkeiten 
beim Versuch, den Konsum zu reduzieren, 
während man mit berauschten Mithäftlingen 
konfrontiert ist, lassen die Angst aufkommen, 
in den exzessiven Konsum abzudriften. Die 
Perspektive "Entlassung" beinhaltet dann vor 
allem Angst vor einem erneuten "Absturz". 

Diejenigen, die während der Haft clean geblie-
ben sind, befürchten, bei Schwierigkeiten auf 
dem hürdenreichen Weg der Wiedereingliede-
rung oder wegen der Sogwirkung der Szene in 
den Teufelskreis Drogenkonsum, Abhängigkeit, 
Beschaffungskriminalität und Straffälligkeit, 
soziale Verelendung, erneute Inhaftierung usw. 
zu geraten. Positive Perspektiven zu entwickeln 
und daran zu glauben, daß sie verwirklicht 
werden können, hilft, Ängste abzuschwächen. 
Auf diese Weise läßt sich verh indern, daß 
ungünstige Prognosen zu sich selbsterfüllen-
den Prophezeiungen werden. 

Interviewpartner 1: " Ich versuche, das nicht 
so negativ auf mich einwirken zu lassen und 
mir nicht auf grund alter Erlebnisse den Weg 
zu verbauen. Daß ich mir also nicht selbst den 
Kopf zumache und das dann als endgültig 
sehe. Und ich hoffe schon, daß ich mir immer 
noch so eine Art Zukunft offenhalte . " 

In der Auseinandersetzung mit der HIV-Infek-
tion und der verkürzten Lebenszeit beginnen 
viele Betroffene, mit der verbleibenden Zeit 
bewußter umzugehen und stärker auf die Be-
friedigung ihrer Bedürfnisse zu achten. In die-
sem Sinne ist die HIV-Infektion nicht nur eine 
Belastung, sondern ebenso eine ständige 
Herausforderung, sich um gesundheitsförder-
liche Aspekte in der eigenen Lebensweise zu 
bemühen. 

Positive Perspektiven für sich selbst zu ent-
wickeln, bedeutet auch, noch in der Haft da-
mit zu beginnen, Interessen und Hobbys zu 
entwickeln und sich auf die Entlassung vorzu· 
bereiten. Betreuern kommt hier die wichtige 
Funktion zu, die Inhaftierten in ihren Bestre· 
bungen zu unterstützen, die Haftzeit möglichst 
produktiv zu bewältigen, indem sie z. B. ge· 
spendete Materialien wie Musikinstrumente 
oder Zeichenmaterial mitbringen (was vorher 
bei der Vollzugsverwaltung anzumelden ist) . 

Da das Interesse an medizinischen Themen 
mit der zunehmenden Zahl von wirksamen 
Substanzen gegen HIV und von Prophylaxe-
möglichkeiten gegen opportunistische Infek-
tionen steigt, ist die Beschaffung seriöser In-

formationen eine weitere Aufgabe der exter· 
nen Begleiter. Dabei ist zu bedenken , daß die 
Boulevardpresse meist Ergebnisse aus sehr 
frühen Forschungsstadien präsentiert und 
damit übertriebene Hoffnungen erzeugt. The· 
rapien zur Prophylaxe und Behandlung sind 
unverzichtbare Säulen zur Erhaltung von Ge· 
sundheit. Wichtig ist hier, die Betroffenen zu 
befähigen, eine informierte Entscheidung für 
oder gegen solche Therapien zu treffen und 
sie, sollten sie sich dafür entscheiden, zur 
disziplinierten Einhaltung von Einnahmezei· 
ten und Dosis zu motivieren. Darüber hinaus 
haben Inhaftierte verschiedene Möglichkei· 
ten , ihr Immunsystem zu stärken. Sich darauf 
zu konzentrieren, innerhalb des begrenzten 
Rahmens eigene Kräfte zur Gesunderhaltung 
zu aktivieren, hilft nicht nur, die Einsamkeit 
und die Haftzeit zu bewältigen. Das Erleben 
von Fortschritten stärkt zugleich das Selbst· 
vertrauen , das nötig ist, um Perspektiven für 
die Zeit nach der Haft zu entwickeln und sie 
gezielt anzustreben. 

Interviewpartner 1: "Sicher, wenn auch ein 
paar Angebote da sind, dann erleichtert das. 
So ein Computerkurs oder job, wie ich ge
macht habe, ist eine sehr sehr große Hilfe. 
Wenn man dann auch so einen durchstruktu· 
rierten Tagesablauf hat, mit einer Zeit drin, wo 
man sagt, man hat irgendwas gemacht. So 
eine erfüllte Zeit dazwischen, die hilft unge· 
mein. Überhaupt irgendwas machen, egal 
was, ob Gruppen, Sport, sich mit irgendwas 
Konstruktivem beschäftigen. Das hilft schon. 
Aber es wird natürlich auch gebremst von 
Seiten der Anstalt. Die vernünftigen Angebote 
sind sehr rar. " 

Sexualität 

Die Möglichkeiten, sexuelle Bedürfnisse zu 
befriedigen, sind in Haft auf Selbstbefriedi-
gung und gleichgeschlechtliche Sexualität be-
schränkt. Bei inhaftierten Frauen findet Sex 
häufig innerhalb fester Beziehungen statt. Bei 
den Männern gibt es große Unterschiede. Die 
ausschließlich homosexuell orientierten Män· 
ner bilden eine Minderheit und werden, wenn 
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ihre Homosexualität bekannt wird, verächtlich 
behandelt. Für sie ist es schwierig, einen 
Beziehungspartner zu finden. Aufgrund des 
Selbstschutzes sind sie mit ihren Problemen 
noch isolierter als die anderen Inhaftierten. 
Auch in Haftanstalten gibt es Prostitution. Die 
.. Bräute" sind meist jüngere Inhaftierte, die in 
Abhängigkeiten verstrickt si nd, Drogen kaufen 
wollen oder Schulden zurückzahlen müssen. 
Die Zahl der Freier ist nicht gering, trotzdem 
wird Homosexualität eher tabuisiert. Die 
überwiegende Mehrheit der HIV-Positiven in 
Haft lebt ohne sexuelle Kontakte. Auch die 
Vorstellung, nach der Haftzeit keine Partnerin 
zu finden, belastet sehr. 

Interviewpartner 1: .. Das Gefühl der Einsam-
keit, das ist schon sehr stark. Ich habe auch 
ein bißehen Angst davor gehabt, auch mit 
dem Wissen, daß wenn ich rauskomme, nie-
mand da ist, der auf mich wartet, und ich die 
al/ergrößten Schwierigkeiten habe, auch auf-
grund meines Virus. Da ich keinen anstecken 
werde und will, ist mir das schon bewußt, daß 
ich entweder wahnsinniges Glück haben wer-
de, oder ich eben mein Leben erst mal al/eine 
bestreiten muß. Und das ist schon recht be-
drückend. " 
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BEGLEITUNG Sonja Lohmann, Christian Tausch 

Definition und Zielgruppen 

Begleitung (Betreuung) ist eine umfassende 
Form der Unterstützung. Sie grenzt sich ab von 
anderen Formen der Hilfe wie Beratung oder 
Gruppenarbeit. Beispielsweise ist es bei der 
Beratung erforderlich, daß die Ratsuchenden 
ihr Problem umreißen und definieren können; 
ebenso unabdingbar ist ihre Bereitschaft und 
Fähigkeit, an der Klärung ihres Problems zu 
arbeiten. 

Gruppenarbeit (sei es eine Selbsthilfegruppe 
oder eine angeleitete Gruppe) bedarf der Be-
reitschaft und Fähigkeit, sich auf die Ausein-
andersetzung in der Gruppe einzulassen, den 
anderen Gruppenmitgliedern Aufmerksamkeit 
entgegenzubringen und Erkenntnisse, die sich 
aus der Gruppenarbeit ergeben, selbständig 
im Alltag umzusetzen. 

Beratung und Gruppenarbeit sind nicht für al-
le Hilfesuchenden angemessene Hilfsformen; 
dies gilt insbesondere für Menschen, deren 
Problemlösungskompetenz eingeschränkt ist. 
Dies kann in ihrer jeweiligen Sozialisation, ei-
ner konkreten Situation wie der HIV-Infektion, 
deren psychischer Verarbeitung, körperlichen 
Folgen oder einem Wechselspiel solcher Fak-
toren begründet sein . Immer aber ist Isolation 
als ein bestimmendes Kriterium auszumachen. 

Die Isolation kann sich dabei auf ein Thema 
beschränken, z. B. wenn jemand über die eigene 
HIV-Infektion nicht reden kann, weil das Um-
feld nichts von ihr wissen soll oder weil es sich 
dem Thema verweigert. Die angemessene Un-
terstützung wird sich hier in der Regel durch 
grobmaschige Kontaktintervalle auszeichnen, 
denn meist .. funktioniert" das System noch, in 
dem ein solcher Mensch lebt. Er bedarf ledig-
lich phasenweise oder zu bestimmten Themen 
der ergänzenden Hilfe. 

Die Isolation kann aber auch sehr viel umfas-
sender sein. Jemand kann sozial isoliert sein, 
ohne Freunde und Bekannte, die einen Bei-
trag zur Alltagsbewältigung leisten könnten. 
Nicht nur das Bedürfnis nach Auseinanderset-
zung mit schwierigen Fragen wie etwa der eige-
nen HIV-Infektion, auch das nach Austausch 
im Alltag, gemeinsamen Erlebnissen und Freu-
den bleibt dann mißachtet. 

Ziele und Aufgaben der Begleitungsarbeit 

Ziel der Begleitungsarbeit ist es, mit dem 
Begleiteten eine Lebenssituation zu schaffen, 
in der das Wechselspiel von Ressourcen des 
Hilfesuchenden und professionellen Hilfen 
(durch Pflegedienst, Arzt, Leistungsträger) so 
in ein Gleichgewicht kommt, daß sich die 
Lebenssituation stabilisiert. In vielen Fällen 
gelingt dies nur annähernd; und dies auch 
nur, indem der Begleiter dauerhaft in diesem 
"System" involviert bleibt. Das Aufgabenspek-
trum des Helfers erweitert sich in dem Maße, 
wie dieses Gleichgewicht gestört ist. Im We-
sentlichen sind es drei Dimensionen, die das 
Aufgabenfeld des Begleiters definieren: 

- psychosoziale Dimension (Aufbau von Be-
kanntschaften, Bearbeitung von Konflikten 
mit dem Umfeld, Schaffung von Lebensper-
spektiven usw.) 

- materielle Dimension (Mietzahlung, Rege-
lung von Verbindlichkeiten, Schulden, Ein-
kommenssicherung) 

- gesundheitliche Dimension (Pflegesituation, 
ärztliche Behandlung, Haltung zu medizini-
schen Fragen) 

Nicht immer möchte der Hilfesuchende alle 
anstehenden Probleme auch tatsächlich an-
gehen. Gelegentlich sind ihm selbst andere 
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Probleme dringlicher als die, welche der Be-
gleiter für wesentlich hält. Darum ist es immer 
die vordringlichste Aufgabe zu klären , wofür 
die Hilfe gewünscht wird. Diese Frage muß 
auch während der Begleitung immer wieder 
neu gestellt und beantwortet werden. 

Es soll hier nicht die Vielzahl der möglichen 
Wege zur Aufgabenerfüllung aufgelistet wer-
den. Wesentlich dabei ist, daß der Beglei -
tungskontakt auf einem Kontinuum changiert, 
das am einen Ende durch eher beraterische 
(und damit distanzierte) Tätigkeiten und am 
anderen durch eher nachbarschaftlichen Um-
gang gekennzeichnet ist. 

Der oft weitreichende Rückzug des Hilfe· 
suchenden von aktiver Problembewältigung 
macht es zur wichtigen Aufgabe für den Be· 
gleiter, den Unterstützungsbedarf richtig ein· 
zuschätzen. Welche Aufgaben kann der Be· 
gleitete selbst leisten? Wobei braucht er Hilfe? 
Was sollte ihm überlassen bleiben? Im Zwei-
felsfall muß der Begleiter die Übernahme von 
Aufgaben ablehnen, die seiner Überzeugung 
nach der Begleitete auch selbständig erfüllen 
könnte. Andernfalls unterstützte er regressive 
Tendenzen, die langfristig eine immer größere 
Erwartungshaltung des Begleiteten provozie-
ren, die nicht zu erfüllen wäre, den Begleite· 
ten unselbständig machen und den Begleiter 
in ein "schwarzes Loch" der Allzuständigkeit 
saugen würde. 

Daraus folgt, daß der Begleiter immer wieder 
einschätzen muß, welche Probleme akut drän-
gen und welche auch noch später gelöst wer-
den können. Dulden sie keinen Aufschub, so 
stellt sich die Frage, ob es vertretbar ist, wenn 
der Begleiter Aufgaben für den Klienten über-
nimmt und damit die Situation entschärft (z. B. 
Gespräche mit Behörden führen, Pflegedienst 
einschalten). Formale Voraussetzungen dafür 
sind Vollmachten, welche die entsprechenden 
Tätigkeiten rechtlich absichern, und / oder 
Schweigepflichtsentbindungen (auch für an· 
dere, z. B. Ärzte). die es ermöglichen, für den 
Klienten Gespräche zu führen. 

In manchen Konfliktsituationen (Einstellungs· 
und Haltungsfragen, z. B. zur medizinischen Be· 
handlung), bei denen ein bestimmtes Verhal· 
ten oder eine Einstellung Folgeprobleme er-
warten läßt, kann der Begleiter nur durch 
Information und Beratung zur Seite stehen . Er 
sollte dazu beitragen, eine Entscheidung zu 
finden, die der Begleitete in ihren Konsequen· 
zen absehen und für sich akzeptieren kann; 
der Begleiter unterstützt ihn bei der Verwirk-
lichung dieser Entscheidung. 

Es wird bereits deutlich, daß der Begleiter ei-
ne schwierige Rolle zu erfüllen hat. Eine Reihe 
von Aspekten in der Auseinandersetzung mit 
HIV kann Ängste auslösen. Die Bewältigung 
dieser Ängste wird vielfach in Rückzug und 
Vermeidung gesucht. Darum hat der Begleiter 
die Aufgabe, mit den anstehenden Problemen 
zu konfrontieren und Lösungsstrategien einzu-
fordern respektive gemeinsam zu entwickeln. 
Er hat damit einen ungeliebten Part zu spie-
len, da er qua Aufgabenbestimmung das Aus-
weichverhalten des Begleiteten konterkariert. 
Es ist unabdingbar, dabei deutlich werden zu 
lassen, daß dies auf der Basis einer akzeptie-
renden Grundhaltung des Begleiters geschieht. 
Ansonsten entstünde ein Ersatzkonflikt an-
stelle des realen. Nicht immer lassen sich die 
konstatierten Probleme lösen oder auch nur 
erklären. Dann kann der Begleiter durch seine 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den 
aktuellen Konflikten helfen, indem er zuhört, 
reagiert und so das Durchleben der konflikt-
haften Situation erleichtert. 

Dies ist sicher eine der schwierigeren Aufga-
ben, denn der Begleiter kann in der Regel 
nicht durch Infos, Tips und Beratung zu einer 
Lösung beitragen. Einerseits begegnet ihm 
seine eigene Begrenztheit, andererseits hat er 
das Leid, das mit dem Problem verbunden ist, 
vor Augen. Der Begleiter spürt ein Stück der 
Ohnmacht, die der Begleitete angesichts sei-
ner Möglichkeiten erlebt. 

Begleiter-Klient-Beziehung 

Angesichts der häufig sehr umfassenden Form 
der Hilfe, die der Begleiter leistet, ist ganz be-
sonders auf das Moment der Selbstbestim-
mung des Klienten zu achten. Durch die sozia-
le Isolation des Begleiteten fehlt es meist an 
Menschen des Vertrauens; sie wären aber 
dringend notwendig, um über angstbesetzte 
Themen sprechen, um eigene - manchmal in-
time - Angelegenheiten in die Hände eines 
vertrauten Menschen legen zu können. 

Um dieses Vertrauen herzustellen, ist Ver· 
schiedenes zu beachten: 

Es ist immer der Begleitete, der die Ziele vor· 
gibt. Der Begleiter unterstützt und fördert den 
selbstbestimmten Weg des Begleiteten . Kann 
der Begleiter mit diesen Zielen nicht konform 
gehen, muß er die Begleitungsbeziehung be· 
enden. Wenn dem Begleiter die akzeptierende 
Grundhaltung dem Klienten gegenüber fehlt, 
soll er die Begleitung ablehnen und prüfen, 
welche anderen Unterstützungsmöglichkei ten 
für diesen vorhanden sind oder wie der Auf-
trag des Begleiters so (um)definiert werden 
kann, daß diese fehlende Grundhaltung nicht 
zum Stolperstein wird . 

Die Ziele und Wünsche des Begleiteten müs-
sen immer wieder eruiert und mit ihm bespro-
chen werden, denn selbstverständlich können 
sie sich mit der Zeit ändern. So wird der Gefahr 
vorgebeugt, daß sich Mißverständnisse ver-
selbständigen , daß der Begleiter irgendwann 
einmal meint, schon zu wissen, was der an-
dere will. Darüber hinaus kommt es in vielen 
Begleitungen zu Situationen, in denen es un-
möglich ist, den Klienten zu fragen - und 
trotzdem besteht eine aktuelle Notwendigkeit 
zu handeln. In diesen Fällen muß der Begleiter 
einigermaßen wissen, in welche Richtung die 
Wünsche des Begleiteten gehen. Gleichzeitig 
kann der Begleitete davon ausgehen, daß der 
Begleiter nach bestem Wissen in seinem 
Sinne handelt. 

Die Tatsache, nicht jedes Problem lösen zu 
können; als Professioneller auch einmal hilf-

los zu sein, erfordert vom Begleiter die Bereit-
schaft, persönlich zu reagieren, authentisch 
"in der eigenen Person" zu sein und damit 
Gemeinschaftlichkeit erfahrbar werden zu las-
sen, denn das ist bisweilen das Einzige, was 
dem Begleiteten gegeben werden kann. Aber 
auch bei den unproblematischen Angelegen-
heiten des Alltags - wenn man gemeinsam 
einen Spaziergang macht oder über das ge-
strige Fernsehprogramm redet, um diesem 
Alltag auch die gebührende Wertschätzung 
entgegenzubringen - verwischen die Grenzen 
von professioneller Distanz und persönlicher 
Nähe sehr schnell. 

Die große persönliche Nähe, zu der es im 
Kontakt mit dem Begleiteten kommen kann, 
macht es notwendig, auf die Möglichkeiten 
der Abgrenzung zu achten . Wie oben darge-
legt hat der Begleiter die Selbstbestimmung 
und die Persönlichkeitsrechte (z. B. was Daten· 
schutz, Schweigepflicht angeht) des Begleite· 
ten zu wahren. Ebenso muß der Begleitete die 
Persönlichkeitsrechte des Begleiters achten. 
Dies kann bedeuten, daß die private Telefon· 
nummer sowie die private Häuslichkeit des 
Begleiters für den Begleiteten tabu sind. Eben-
falls aus Gründen der besseren Abgrenzung 
ist es für den Begleiter wesentlich, das eigene 
Handeln durch Supervision und Kollegenge-
spräche zu reflektieren. 

Mit Hilfe letztgenannter Instrumentarien kann 
der Begleiter sich davor schützen, seine Ziel-
setzung im Klientenkontakt zu verlieren. Gera-
de die Aufgabe, den Klienten mit den Proble-
men zu konfrontieren, birgt Gefahren: 
- man übernimmt im Laufe der Zeit dessen 

abwehrende Haltung und wird an derselben 
Stelle "blind" wie der Klient, 

- man weicht der Auseinandersetzung aus, 
- man formuliert Ziele für den Klienten und 

beißt sich an ihnen fest. 

Ein organisatorischer Schutz vor Überforde· 
rung liegt darin zu planen, wie viele Klienten· 
kontakte man als Begleiter aufnehmen kann, 
ohne alles umstoßen zu müssen, wenn einer 
der Klienten in eine akute Krise gerät und ver· 
stärkte Unterstützung benötigt. Dies impliziert 



auch, dem Begleiteten regelmäßige Kontakte 
verläßlich zusagen zu können, was für eine 
stabile Arbeitsbeziehung unerläßlich ist. 

Beratung und Begleitung von Menschen im 
Strafvollzug 

Ziele und Definition der Beratung und Beglei-
tung von Menschen durch AIDS-Hilfe sind 
innerhalb des Strafvollzugs nicht anders als 
außerhalb. Die praktische Arbeit ist jedoch ge-
prägt von den Rahmenbedingungen des Voll· 
zugs, die den Alltag der Betroffenen bestimmen 
und innerhalb derer der Berater/Begleiter sich 
zu bewegen wissen muß. 

Da Inhaftierte, sofern sie nicht bereits in der 
Ausgangsregelung sind, keine Möglichkeit ha-
ben, Hilfseinrichtungen außerhalb der Justiz-
vollzugsanstalten aufzusuchen, gibt es das 
Angebot der AIDS-Hilfe, von der HIV-Infektion 
Betroffene im Vollzug aufzusuchen. AIDS-Hilfe 
ist jedoch nicht gleichzusetzen mit allgemei-
ner Gefangenenhilfe. Der Fokus liegt trotz der 
Rahmenbedingungen auf der Thematik HIV / 
AIDS und den Fragen und Problemen, die in 
diesem Zusammenhang entstehen. Sowohl 
der Ansatz, den Vollzug in seiner derzeitigen 
Form grundsätzlich abzulehnen und verändern 
zu wollen, als auch der Anspruch, alle Proble-
me zu lösen, die sich vollzugsbedingt für die 
Inhaftierten ergeben, führen zu einer falschen 
Ausgangsbasis für die Arbeit als Berater / 
Begleiter im Auftrag der AIDS-Hilfe und verur-
sachen zwangsläufig Konflikte in der Tätigkeit. 

AIDS-Hilfe im Vollzug kann lediglich ein kriti-
sches Auge darauf werfen, ob die Vorschriften 
des Vollzugs HIV-Positiven gegenüber anders 
ausgelegt werden, ob jemand z. B. dadurch dis-
kriminiert wird, daß ihm aufgrund seines Anti-
körperstatus eine Beschäftigung verweigert 
wird . An diesem Punkt kann sich der Berater / 
Begleiter der AlDs·Hilfe an den Vollzug Ge nach 
Problem lage entweder die betreffende Anstalt 
oder, wenn das Thema grundsätzlicher ist, an 
das Strafvollzugsamt oder den senat/ das Mi-
nisterium) wenden, den Mißstand ankreiden 
und aus der Welt zu schaffen versuchen. Den 

Vollzug grundsätzlich zu ändern, liegt außer-
halb der Aufgaben und Möglichkeiten von 
AIDS-Hilfe. 

Die Struktur des Vollzugs bringt spezifische 
Probleme mit sich. So ist die medizinische 
Versorgung in der Regel ziemlich problema-
tisch und dadurch geprägt, daß es keine freie 
Arztwahl gibt; diese wäre aber wegen des not-
wendigen Vertrauensverhältnisses zwischen 
Arzt und Patient unabdingbar. Dieses struktu-
relle Problem kann AIDS-Hilfe jedoch nicht 
grundsätzlich lösen, sondern nur im Rahmen 
ihrer politischen Arbeit bei den zuständigen 
Entscheidungsträgern ansprechen. 

In der Regel sind HaftanstaltSärzte, die für die 
allgemeinmedizinische Versorgung von z. T. 
einigen hundert Insassen zuständig sind, 
nicht auf HIV / AIDS spezialisiert. Das ist ihnen 
bei der Komplexität und den ständigen Weiter-
entwicklungen auf diesem Gebiet realistischer-
weise auch nicht abzuverlangen. Die Qualifi· 
kation und die Qualität des Arztes zeigen sich 
vielmehr daran, daß er seine Grenzen erkennt 
und an-zumeist externe-Spezialisten weiter-
verweist. Es kann Aufgabe des Beraters/Be-
gleiters der AIDs·Hilfe sein, ihn von der Not-
wendigkeit einer Überweisung zu überzeugen. 
Auf Seiten der Klientinnen besteht durch die 
medizinische Versorgungssituation in den Haft-
anstalten ein enorm hoher Informationsbe-
darf, der von HIV·spezifischen Fragen (z. B. Er-
läutern der medizinischen Befunde) bis hin zu 
allgemeinen Gesundheitsfragen oder speziel· 
leren medizinischen Fragestellungen (z. B. Dia· 
betes betreffend) reicht. 

In der konkreten Arbeit kann AIDS-Hilfe bei ei· 
nem Konflikt zwischen Arzt und Patient ver· 
mitteln : einerseits den Arzt ansprechen und 
versuchen , die optimale medizinische Versor-
gung für die Patientlnnen / Klientinnen herbei-
zuführen; andererseits die Patientlnnen/Kli-
entlnnen, da es keine Alternative gibt, dabei 
unterstützen, sich so weit mit dem Arzt, der ih-
nen in der Haftanstalt geboten wird, zu arran-
gieren, daß sie überhaupt in den Genuß einer 
medizinischen Versorgung kommen und beim 
Anstaltsarzt die unter Umständen notwendige 

Überweisung an einen externen Facharzt er-
reichen können. 

Ein wesentliches Ziel von AIDS-Hilfe ist es, 
HIV·positive Menschen dabei zu unterstützen, 
eine Lebensperspektive auch mit der Infektion 
zu bewahren oder wieder neu zu entwickeln. 
Dies ist unter den Bedingungen des Justizvoll· 
zugs besonders schwierig. Die Menschen, die 
in den Haftanstalten einsitzen, zeichnen sich 
durch eine Mehrfachproblematik aus. So sind 
in Hamburg 70 bis 80% der Klientlnnen im Voll-
zug i. v. drogenabhängig; wiederum ein Teil 
dieser Gruppe weist Verelendungserscheinun-
gen auf und blickt auf lange Hafterfahrung 
zurück. Diese Klientinnen verfügen kaum über 
tragfähige soziale Kontakte, haben weder 
Ausbildung noch Wohnung und werden nach 
ihrer Entlassung als ehemalige Häftlinge 
ohnehin nur schwer Arbeit finden. Und nun 
befinden sie sich (wieder einmal) in einem Sy-
stem, das ihnen nur wenig Entwicklungsmög-
lichkeiten zu bieten scheint, da in der Regel 
Verwahr- anstatt Behandlungsvollzug stattfin-
det, in dem die Ursachen für ihre Delinquenz 
nicht bearbeitet, ihre Drogenabhängigkeit nicht 
behandelt, sondern sie selbst nur von der 
Außenwelt ferngehalten werden. Zu all dem 
sind sie auch noch konfrontiert mit dem posi-
tiven Testergebnis, durch das sie ihre Per-
spektivlosigkeit noch verstärkt sehen . Hier 
motivierend und stützend tätig zu sein, ist oft 
sehr mühsam. 

Der AIDS-Hilfe-Berater / Begleiter sieht sich 
mit einer Fülle von Problembereichen kon-
frontiert: die Klientinnen bringen, wenn ein 
Vertrauensverhältnis entstehen konnte, teil-
weise sehr ungefiltert und unsortiert sämt-
liche Themen ein, die sie belasten oder be-
schäftigen, unabhängig von einem (direkten) 
Zusammenhang mit ihrer HIV-Infektion. Die 
Aufgabe des Beraters/Begleiters ist es dann, 
mit dem Klienten zunächst eine Problem-
klärung vorzunehmen und ihn darin zu unter-
stützen, ein adäquates Hi/{sangebot zu finden. 
Aufgabe des Beraters/Begleiters kann auch 
durchaus sein, einen Klienten, der einen Aus-
weg aus seiner Drogenabhängigkeit finden 
möchte, in diesem Prozeß soweit zu beglei-

ten, bis eine tragfähige Motivation entwickelt 
ist. Originär ist dies zwar nicht Aufgabe der 
AIDS-Hilfe; diese Fragestellung ist aber so eng 
mit der Entwicklung einer Lebensperspektive 
mit dem Virus verbunden, daß sie nicht einfach 
ausgeklammert werden kann. Geht es aller-
dings um konkretere Fragen, z. B. zur Kosten-
übernahme, Therapieart usw., ist der Rahmen 
von AIDS-Hilfe eindeutig überschritten, so daß 
der Berater/Begleiter an die Fachleute der 
Drogeneinrichtungen verweisen muß. 

Auch allgemeine sozialrechtliche Fragen neh-
men häufig einen großen Raum ein. Leider 
funktioniert die Sozialarbeit der sozialen 
Dienste in den Haftanstalten nicht immer zu-
friedensteIlend. Das liegt manchmal an der 
"Chemie" zwischen Mitarbeiterinnen und ein-
zelnen Gefangenen, bisweilen auch daran, 
daß ein Gefangener überzogene Erwartungen 
oder ein nicht eben freundliches Auftreten hat 
- oder eher grundSätzlich daran, daß die Per-
sonaldecke zu dünn oder auch das Interesse 
der Mitarbeiterinnen zu gering ist. Die Mitar-
beiter der Hamburger AIDS-Hilfe verweisen 
dennoch bei nicht HIV-spezifischen sozial-
rechtlichen Fragen an die zuständigen Sozial-
arbeiterinnen in den Haftanstalten, wie wir 
auch bei Fragen zur Entlassungsvorbereitung 
auf die Hilfsangebote und zuständigen Mitar-
beiterinnen der Entlassenenhilfe verweisen. 
Wenn es Schwierigkeiten gibt, intervenieren 
wir allerdings schon im einen oder anderen 
Fall, fragen beim sozialen Dienst nach, wo die 
Probleme liegen und versuchen, die Klientin -
nen bei einer Klärung zu unterstützen. 

Gruppenarbeit 

In den ersten Jahren haben viele Positive in 
den Haftanstalten die Tatsache ihres Infiziert-
seins im Rahmen der Zugangsuntersuchung 
erfahren - "freiwilliger Zwangstest" in der 
Untersuchungshaft. In den ersten 24 Stunden 
nach Zuführung werden die Eingelieferten auf 
infektiöse Krankheiten untersucht. In einem 
gewissen Rahmen macht das auch Sinn; es ist 
sicher nicht günstig, jemanden mit einer offe-
nen Tbc in einen Saal mit anderen Gefangenen 
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zu stecken. Aber im Hamburger Vollzug - und 
es dürfte bundesweit nicht sehr viel anders 
sein - herrscht vielfach das Verständnis, HIV 
gehöre zu den leicht übertragbaren Erregern. 
Somit werden ohne vorherige intensive Bera· 
tung mit der Möglichkeit der Bildung einer 
Entscheidungskompetenz und tatsächlicher 
Entscheidungsfreiheit die Inhaftierten schließ· 
lich getestet. Es gibt zwar ein Formular, das 
den Hinweis enthält, daß auf HIV getestet 
wird; aber diese Testsituation ähnelt der 
draußen auch nicht ansatzweise. Die " neuen" 
Gefangenen treibt, selbst wenn sie noch so 
hafterfahren sind, innerhalb der ersten 24 
Stunden nach Inhaftierung Anderes um als die 
Frage, ob sie sich testen lassen wollen oder 
nicht. Zeitpunkt und Rahmenbedingungen 
sind für eine Testentscheidung denkbar 
ungünstig. 

Gefangene sind also häufig in der Situation, 
neben all den anderen Unsicherheiten - wel· 
che Verfahren kommen auf sie zu, wann fin· 
den diese statt, wie gehen sie aus, was ist 
jetzt draußen, ist die Wohnung gesichert usw. 
- zusätzlich mit der Diagnose " HIV-positiv" 
konfrontiert zu werden. Angesichts dessen 
war es aus Sicht der AIDS-Hilfe Hamburg 
notwendig, ein schnell erreichbares, relativ 
kurzfristiges Hilfsangebot schon in der Unter-
suchungshaft anzubieten . In der Untersu-
chungshaft ein Gruppenangebot anstelle von 
Einzelbesuchen anzusetzen ist auch rein prak-
tisch deshalb von Vorteil, weil hier keine Be-
suchserlaubnis beantragt, kein Richter gefragt 
werden muß. Die Gefangenen, die an der 
Gruppe teilnehmen wollen, müssen lediglich 
einen Antrag beim Abteilungsle iter stellen, 
der daraufhin überprüft, ob irgendwelche voll-
zuglichen Gründe gegen die Teilnahme spre-
chen, z. B. ob eine "Komplizentrennung" als 
notwendig erachtet wird. 

Soweit wir es überblicken können, nehmen 
sehr viele Betroffene in der U-Haft unser An-
gebot an. Sich durch die Teilnahme an der 
Gruppe als Positiver zu "outen", stellt sich als 
Problem in dieser Anstalt insofern nicht, als 
alle Positiven auf einer Station untergebracht 
sind. In anderen Haftanstalten werden Positi -

ve zwar in einem Einzelhaftraum, aber nicht 
auf einer "eigenen" Station untergebracht -
dort ist die Nachfrage nach einem Gruppenan-
gebot auch nicht so groß, was u. a. mit dem 
Outing-Effekt erklärt werden kann. 

Die Gruppenarbeit in der U-Haft ist so etwas 
wie ein kurzfristiger Rettungsanker, eine Mög-
lichkeit für die Gefangenen, über ihre Situa-
tion zu sprechen und sich Informationen zu 
holen. Der Beratungsanteil in den Gruppen-
treffen ist dementsprechend hoch. Oftmals 
geht es tatsächlich nur um Basisinformationen, 
ebenso häufig dienen diese aber auch als 
niedrigschwelliger Zugang zur AIDS-Hilfe und 
als Einstieg in deren Betreuungsangebot. 
Häufig möchte, wer in der U-Haft Kontakt zur 
AIDS-Hilfe aufgenommen hat, auch nach sei-
ner Verlegung in Strafhaft einen dauerhaften 
Begleitungskontakt, der z. T. auch nach der 
Entlassung fortgeführt wird . 

Immer wieder als problematisch erweist sich 
in der Gruppenarbeit, daß Gefangene mit völ-
lig unterschiedlichen Interessenlagen, völlig 
verschiedenen Hafterfahrungen und unter-
schiedlich langem Wissen um ihre Infektion 
"aufeinanderprallen" . In der Gruppe sind auch 
Betroffene, die inzwischen seit zehn Jahren 
immer wieder an ihr teilnehmen. Sie sind gar 
nicht mehr so geneigt, sich jedes Mal erneut 
der Dramatik auszusetzen, die ein eben erst 
Positiv-Getesteter in die Gruppe einbringt. 

Die Gruppe ze ichnet sich rahmenbedingt auch 
durch eine extrem hohe Fluktuation aus. Das 
bringt Unruhe und fordert auch die Betreuer-
Innen extrem. Als Betreuerln muß ich darauf 
achten, allen gerecht zu werden. Auch ist meist 
davon auszugehen, daß sich die Gruppe nicht 
alleine trägt; nur selten entwickelt sich ein 
wirklicher Gruppenzusammenhalt. 

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter als Externe 
im Strafvollzug 

Als Mitarbeiter einer AIDS-Hilfe muß ich immer 
davon ausgehen, daß ich im Vollzug als Gast 
geduldet, im besten Fall geschätzt werde, 

aber nichts zu sagen habe und nichts verlan-
gen kann. Daher muß ich zwar nicht "kuschen", 
aber allzu forderndes Auftreten, ein Vergrei-
fen im Ton, das Zurschautragen latenter Ag-
gressivität gegen das System Strafvollzug 
sind nicht sehr hilfreich für die Arbeit. Interes-
siertes Nachfragen, ohne das Gegenüber vor 
den Kopf zu stoßen, und das Wissen darum, 
daß Gefangene, ohne Böses zu wollen, oft 
subjektiv schildern, was sich objektiv anders 
darstellen kann, sind der Kommunikation zwi -
schen Externem und Mitarbeiter der Anstalt 
sehr viel dienlicher. Allein die Tatsache, daß 
man nachfragt, daß man präsent ist, aktiviert 
häufig entsprechende Bemühungen auf Sei-
ten der Mitarbeiterinnen, stellt so etwas wie 
eine milde " Kontrolle" von außen dar. 

Es ist sehr hilfreich, sich bei Aufnahme der 
Arbeit als Berater / Begleiter den Institutionen 
und Fachdiensten innerhalb des Vollzugs vor-
zustellen. Zuallererst selbstverständlich der 
Anstaltsle itung, danach den verschiedenen 
Diensten (sozial, medizinisch, psychologisch). 
Es hat sich als das Beste erwiesen, wenn die 
AIDS-Hilfe als Einrichtung es übernimmt, den 
neuen Mitarbeiter dort einzuführen. Dies ist 
einfach der Struktur des Vollzugs geschuldet 
- innerhalb der Mauern scheint es überaus 
wichtig zu sein, persönlich angesprochen zu 
werden. 

Sehr wichtig ist aus Sicht von Vollzugsmitar-
beiterinnen auch die Kontinuität auf Seiten 
der AIDS-Hilfe-Beraterlnnen / Begleiterinnen. 
Häufig wechselnde Mitarbeiter machen es z. B. 
für den Beamten an der Pforte schwer, sich 
das Gesicht zu merken und von aufwendigen 
Kontrollverfahren abzusehen. Es sollte nicht 
unterschätzt werden, wie hilfreich gute Kon-
takte zu den in der Hierarchie weiter unten 
stehenden Vollzugsbeamten sein können. Mit 
ihnen hat man als Betreuerln im Alltag zu tun, 
nicht mit dem Anstaltsleiter, der mit den Ge-
fangenen direkt sehr wenig Kontakt hat. 

Gefahren für Betreuerinnen im Vollzug 

Es ist unabdingbar, sich als Begleiterin an die 
Vereinbarungen, die mit dem Vollzug als Be-

dingungen für die externe Arbeit getroffen 
wurden, auch zu halten. Selbst wenn ein Ge-
fangener noch so enttäuscht ist, moralischen 
Druck ausübt oder gar den Begleitungskon-
takt in Frage stellt: das Einbringen von Geld, 
das Ausschleusen von Briefen usw. sind ver-
boten, der Mitarbeiter muß sich an die Vor-
schriften halten, selbst wenn sie ihm nicht im-
mer einleuchten. Tut er das nicht, riskiert er, 
daß der gesamten Organisation, für die seine 
Arbeit erfolgt, die Vollzugstür für alle Zeiten 
verschlossen bleibt. Außerdem ist zu beden-
ken: bringt man auf Wunsch des Gefangenen 
irgendetwas aus der Anstalt heraus oder in sie 
hinein, wird man erpressbar. 

AIDS-Hilfe-Begleiterlnnen im Haftbereich müs-
sen daher in ihrer eigenen Einrichtung gut ein-
gebunden sein, z. B. durch Supervision und 
Austausch mit Kolleginnen. Das gilt für Haupt-
wie für Ehrenamtliche gleichermaßen. Die Ar-
beit im Vollzug ist ziemlich belastend, und das 
Risiko, schon allein aus reiner Gutmütigkeit 
an den Rand des Legalen zu geraten, ist hoch. 
Deshalb muß Raum sein zum Reflektieren der 
Situation - und das geht mit mehreren meist 
besser als allein . 

Eine andere Gefahr- die allerdings in allen Be-
reichen von Begleitung lauert - liegt darin, die 
eigenen Grenzen und die Fähigkeit, sich zu 
distanzieren, zu verlieren, sich die Probleme 
der Menschen, mit denen man zu tun hat, zu 
eigen zu machen, so daß man keine Ruhe 
mehr findet. Dann verl iert man jede Möglich-
keit und Fähigkeit, die Arbeit erfolgreich zu 
meistern . Auch das gilt für Hauptamtliche wie 
für Ehrenamtliche. "Profis" mögen es etwas 
leichter haben, Belastendes zu bewältigen, 
denn sie haben in der Regel mehr Rüstzeug, 
sind besser darauf vorbereitet. Sie werden 
vielleicht auch von den Klientlnnen in den 
Grenzen, die sie stecken , schneller akzeptiert 
als Ehrenamtliche. Hauptamtliche haben z. B. 
auch den Vorteil regelmäßiger Erreichbarkeit 
in ihrer Einrichtung und laufen so nicht Ge-
fahr, privat erreichbar sein zu müssen. Es 
gehört aber auch zu den Aufgaben der Einrich -
tung, die Ehrenamtliche einsetzt, eine Rege-
lung zu finden , daß diese ihren Schutzraum 



68 

erhalten. Und Ehrenamtliche müssen sich be-
wußt sein, daß sie ihre Arbeit im Namen einer 
bestimmten Einrichtung leisten und somit 
nicht mehr reine Privatpersonen sind. 

Abgrenzung - dazu gehört auch, sich immer 
wieder bewußt zu sein, daß der Klient ja nicht 
ein Freund im eigentlichen Sinne ist. Als Be-
treuerln habe ich eher ein zugewandtes Ver-
hältnis zum Klienten als ein freundschaftliches. 
Es herrscht bisweilen die Meinung, man sei 
als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter, der in Haftanstalten 
tätig ist, z. B. auch dafür zuständig, den Gefan-
genen bei Ausgängen und Urlaub zu helfen. 
Aber was hieße das konkret? Möchte ein Ge· 
fangener Urlaub haben, muß· er eine Urlaubs-
adresse nennen und jemanden, der gegebe· 
nenfalls finanziell für ihn aufkommt. Solche 
Verpflichtungen können unmöglich zu den 
Aufgaben eines ehren- oder hauptamtlichen 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiters zählen. Der Kontakt 
wäre dann allzu persönlich, die Grenzen so 
weit verschoben, daß der Kontakt nicht mehr 
im Rahmen der Einrichtung, sondern nur noch 
privat anzusiedeln wäre. 

Die Grenzen der Tätigkeit, die man ausübt, 
ein- und auszuhalten, ist nicht immer einfach. 
Oft möchte man mehr tun können - aber die 
Zuständigkeiten und Möglichkeiten sind teil-
weise schon aus rechtlichen Gründen begrenzt 
(z. B. bei Rechtsberatung) . Man kann nicht für 
alles zuständig und kompetent oder gar omni-
potent sein, sondern muß lernen, den ge-
steckten Rahmen bestmöglich auszufüllen, 
aber nicht zu überschreiten. 

Auf Seiten der Gefangenen ist es vor allem 
eine gelegentlich anzutreffende überspannte 
Erwartungshaltung, die Begleiterinnen unter 
den Druck stellt, mehr Aufgaben zu überneh-
men, als die eigentliche Problemstellung, näm· 
lich die HIV-Infektion, fordert. Mancher Gefan· 
gene glaubt, im Begleiter nun endlich einen 
Menschen zu haben, der alles für ihn regelt, 
einen (kostenlosen) Rechtsanwalt - und zwar 
nicht nur für Strafrecht, sondern auch für Voll-
zugs- und Familienrecht usw., all diese Spe-
zialisierungen vereint in einer Person, die zu-
sätzlich noch die Alltags- und medizinischen 

Fragen regelt. Oft heißt es entsprechend: 
.. Mach das mal für mich." In solchen Fällen 
muß der Begleiter dem Klienten klarmachen, 
daß Probleme zwar durchgesprochen werden 
können, der Begleiter aber nicht an Stelle des 
Betroffenen handeln kann und auch nicht für 
alles kompetent ist. Es gehört zur Qualität der 
Arbeit, auch .. nein" sagen zu können und 
Hilfsangebote einzuschränken. Unterstützen 
heißt nie, alles für den anderen zu tun. 

Gefangene sind ohnehin schon verwaltet ge· 
nug. Sie werden versorgt auf eine Weise, die 
sicher nicht immer im Sinne von Resozialisie-
rung ist. Sie bekommen Geld zugewiesen und 
die Erlaubnis, wofür sie es ausgeben dürfen; 
eine Rücklage wird gebildet; sie erhalten ein 
Essen, das sie sich nicht ausgesucht haben, 
haben kaum eine Möglichkeit, einmal selbst 
zu kochen. Man sagt ihnen, wann sie aufzu-
stehen, zu essen und zu schlafen haben. Sie 
brauchen eigentlich gar nichts mehr alleine zu 
machen. Vor diesem Hintergrund ist es durch-
aus fördernd, sie in ihrer Problemlösungs-
kompetenz und Selbständigkeit zu fordern -
und über das Erfolgserlebnis können sich bei -
de Seiten, Gefangener wie Begleiter, freuen . 

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DER BERATUNG 
UND BETREUUNG IM STRAFVOLLZUG Wilfried Wilkens unter Mitarbeit von Werner Pietsch 

Einführung 

Der folgende Text behandelt sein Thema aus 
der Perspektive des externen Mitarbeiters. 
Dargestellt werden in erster linie Erfahrungen 
aus mehreren Hamburger Haftanstalten. Diese 
müssen sich mit der Realität in anderen Haft· 
anstalten nicht immer decken. Selbst in einer 
Stadt wie Hamburg hat sich noch beinahe jede 
Haftanstalt ihre Eigenheiten bewahrt, auf die 
insbesondere externe Kräfte (wie z. B. die aus 
Drogen- und AIDS·Hilfen) eingehen müssen. 
Im Folgenden sollen am Beispiel der externen 
Drogenberatung die Aspekte Beratung, Betreu
ung, Kenntnisstand, Erfahrung, Qualifikation, 
Motivation, Rechte und Pflichten sowie Ängste 
und Gefahren behandeln werden - Themen, 
die einige allgemeine Grundlagen für die 
soziale Arbeit im Strafvollzug bilden . 

Beratung, Betreuung und Therapie stellen ei· 
nen eng miteinander verzahnten Kanon an 
Hilfsinstrumenten dar. Sie werden von Laien, 
aber auch von professionellen Helferinnen 
und den Klientinnen häufig beliebig vermischt 
und durcheinander gebracht. Dies hat in erster 
linie mit den nur wenig exakt definierten Auf· 
gabenfeldern im Bereich der sozialen Arbeit 
zu tun . Die Tatsache, daß man in allen drei 
Segmenten nie nur mit einem einzigen Lebens· 
ausschnitt eines Klienten konfrontiert wird, 
macht Grenzziehungen schwierig bis unmög-
lich. Dies gilt auch für die Drogen· und AIDS-
Arbeit im Bereich der Strafvollzugsanstalten. 

Dennoch ist es notwendig, zumindest die Be-
griffe Beratung und Betreuung, um die es in 
diesem Beratungsführer vorwiegend geht, 
voneinander inhaltlich abzugrenzen. Der Be· 
griff Therapie kann hier vernachlässigt wer· 
den, da Therapie nur sehr begrenzt in Straf· 
vollzugsanstalten durchgeführt wird und 
zudem Drogenkonsum in der Regel ein Aus· 
schlußgrund für die Teilnahme an einer Thera· 

pie innerhalb der Haftanstalt ist. Das Thema 
Substitutionstherapie wird weiter unten ge-
sondert behandelt. Auch die Frage, inwieweit 
Therapien in Haft überhaupt Sinn machen, 
soll hier nicht weiter behandelt werden . Eine 
genaue Abgrenzung von Beratung und Betreu
ung ist wichtig, um auch unterschiedlichen 
Arbeitsverständnissen und verschiedenen Ar· 
beitsanforderungen mit entsprechender Kom· 
petenz entgegentreten zu können. 

Zur Abgrenzung der Begriffe 
Beratung und Betreuung 

Beratung 

In einer Beratung stehen sich immer der / die 
Berater/in und der/die Ratsuchende (Klient/ in) 
gegenüber, der/die Hilfe in einer problemati· 
schen Lebenssituation sucht. Die Erwartungs-
haltung der Klienten ist im wesentlichen aus 
dem Zustand der Hilflosigkeit heraus defi· 
niert. Dementsprechend ergibt sich ein Bera· 
tungsauftrag, dem Klienten zu helfen und ihn 
zu unterstützen. 

Das Selbstverständnis der Beraterinnen baut 
auf dem Grundsatz .. Hilfe zur Selbsthilfe" auf. 
Das schließt im wesentlichen ein .. Machen" 
(Handeln) für den Klienten aus. Konkretes Ziel 
eines Beratungsgespräches ist es, herauszu· 
finden, wo das Problem liegt, das den Klienten 
in seine Situation der Hilflosigkeit bringt und 
mit ihm gemeinsam eine Strategie heraus· 
zuarbeiten, die Möglichkeiten aufzeigt, wie 
die wesentlichen Ursachen der Hilflosigkeit 
möglichst vollständig aus dem Weg geräumt 
werden können . Eine Beratung ist nicht auto-
matisch ein einmaliges Gespräch zwischen 
Berater/ in und Klient/in. Ein Beratungsverhält· 
nis kann durchaus aus mehreren, in zeitlichen 
Abständen aufeinanderfolgenden Gesprächs-
kontakten bestehen, ohne dadurch in ein Be-
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treuungsverhältnis überzugehen. Grundsätz· 
lich ist ein Beratungsverhältnis dann als been-
det zu betrachten, wenn der Klient sein Pro-
blem für gelöst hält oder zu der Aufassung 
gekommen ist, daß er wieder allein zurecht 
kommt und sich sicher fühlt. 

Der beraterische Grundsatz der Hilfe zur 
Selbsthilfe unterliegt im Rahmen der Arbeit 
mit eingesperrten Menschen jedoch einigen 
Einschränkungen, welche die Beratungstätig-
keit in einigen Punkten nachhaltig beeinflus-
sen . So haben Menschen in Haft nur sehr ein-
geschränkte Möglichkeiten zu agieren, um 
ihre Ziele und Interessen durchzusetzen. Sie 
können z. B. Behörden, Anwälte, Banken, The-
rapieeinrichtungen usw. nur sehr beschränkt 
oder mit unverhältnismäßig großem Energie-
und Zeitaufwand "erreichen" . Dieser beson-
dere Rahmen von Beratung in Haftanstalten 
schränkt den Grundsatz "Hilfe zur Selbsthilfe" 
nicht nur scheinbar, sondern auch faktisch 
ein. Dementsprechend stehen Beraterinnen 
im Strafvollzug immer wieder vor der Aufgabe, 
einschätzen zu müssen, ob und inwieweit in 
jedem Einzelfall von diesem Grundsatz ab-
gewichen werden muß, z. B. dergestalt, daß 
der / die Berater/in einzelne Arbeitsschritte 
aktiv begleitet oder gar für den/die Kl ien-
ten/in ausführt. 

Die in der Regel stärkere Einbindung des 
Beraters in den Problemlösungsprozeß des 
Klienten läßt im Bereich des Strafvollzugs die 
Übergänge zwischen Beratung und Betreuung 
noch fließender als außerhalb der Haftanstal-
ten werden. 

Betreuung 

Entsprechend schwer läßt sich der Begriff 
Betreuung in der Drogen- und AIDS·Arbeit im 
Strafvollzug vom Begriff Beratung abgrenzen. 
Selbst in der Theorie unterliegt diese Unter-
scheidung ständigen Veränderungen, die teil-
weise sogar soweit gehen, andere Begriff zu 
wählen, um Mißverständnisse im Zusammen-
hang mit juristischen Definitionen auszu-
schl ießen. Trotz vieler energisch geführter De-

batten - insbesondere im Bereich der AIDS· 
Hilfen-ist es bis heute aber im wesentlichen 
bei den Begriffen Betreuung, Betreuerund Be
treuter geblieben. 

So ist die Betreuung heute allgemein die emo· 
tionale Unterstützung und praktische Hilfe-
stellung für Menschen in Not durch ehrenamt-
liche oder professionelle Helfer (vgl.: Berater-
und Betreuerausbildungim AIDS-Bereich, DAH, 
1994, S. 197). Nach dieser Definition ist die 
Betreuung ein weitergehender Prozeß als die 
Beratung. Die Beziehung zwischen betreuter 
und betreuender Person ist wesentlich enger, 
die Aufgaben und Interaktionen sind tiefgrei-
fender und die Rolle des Betreuers in weiten 
Teilen aktiver, als dies in einem Beratungsver-
hältnis der Fall ist. 

Dennoch soll auch die Betreuung ein mög-
lichst gemeinsam gestalteter Prozeß sein, bei 
dem vor allem Autonomie und Selbstverant-
wortung beider Partner im Mittelpunkt ste-
hen. Dies stellt sich unter den Bedingungen 
des Strafvollzugs erneut als besondere Hürde 
dar. Weil der Strafvollzug den Insassinnen im 
allgemeinen nur ein Mindestmaß an Autono-
mie und Selbstverantwortung zugesteht, fällt 
es den meisten von ihnen - insbesondere den 
Langzeitinsassinnen - schwer, sich in solchen 
Betreuungsverhältnissen autonom und selbst-
bestimmt zu bewegen. Darüber hinaus moti-
viert die mangelnde Perspektive - speziell bei 
Langzeitinsassinnen -auf eine grundsätzliche 
Veränderung der "einschränkenden Lebens· 
situation" vielfach nicht dazu, einen solchen 
Betreuungsprozeß aus innerem Antrieb her-
aus auf Dauer aktiv mitzugestalten. Daraus 
folgen in den meisten Fällen entweder eine 
einseitige Dominanz der betreuenden Person 
und ein langsames Abflauen des Betreuungs· 
prozesses oder ein Betreuungsverhältn is in 
Intervallen. 

Ein einseitig dominiertes Betreuungsverhält-
nis schleicht sich meist sehr unbewußt in den 
Arbeitsalltag ein, wenn nicht genügend Raum 
für die Reflexion der Betreuungs- und auch 
der Beratungsarbeit eingeräumt wird oder die 
Zeit nicht zum kritischen Hinterfragen der 

Betreuungssituation in Supervision, Teamsit-
zung oder anderen Verarbeitungsgremien 
genutzt wird. Die Folge : der Betreuer wird 
zunehmend zum Macher und Gestalter des 
Betreuungsprozesses. 

Eine andere Gefahr ist das langsame Abster-
ben des Betreuungsprozesses, weil beide 
Seiten sich nicht mehr um eine intensive Fort-
setzung der Betreuung bemühen. Dieses Phä-
nomen ist in der Beratung wesentlich häufiger 
anzutreffen. Auch intervallartige Betreuungs-
sequenzen sind in beiden Formen vielfach zu 
beobachten. Die Intensität der Betreuungs-
phasen hängt vielfach von der körperlichen 
oder seelischen Verfassung des Betreuten ab. 
Dabei wird der Betreuungsprozeß in der Regel 
in Krisenzeiten intensiviert, in Phasen relati-
ver Stabilität eher vernachlässigt. Dieser Pro-
zeß ist unbedingt von Betreuungsverhältnis-
sen zu unterscheiden, die von vorn herein auf 
Intervalle zugeschnitten sind. Davon wird ins-
besondere in der psychosozialen Betreuung 
im Rahmen der Substitutionsbehandlung Ge-
brauch gemacht. Dort wird nach einer be-
stimmten Verweildauer der Klientinnen im 
Programm ein Intervall eingeschoben, in dem 
die Betreuungskontakte intensiviert werden, 
um sie anschließend wieder zu extensivieren. 

Grundlagen und Voraussetzungen der Arbeit 

Was Beratung, Betreuung und Therapie ver-
bindet: sie sind Prozesse zur Lösung eines Le· 
bensproblems des Klienten . Der Weg dahin, 
also Veränderungen in Einstellungen und Ver-
halten herbeizuführen, ist ein übergeordnetes 
Ziel, ohne bereits konkrete Veränderungsrich-
tungen zu definieren . Die Beziehung zwischen 
Beraterln/Betreuerln und Klientln definiert 
sich in Beratung wie Betreuung als eine, die 
Veränderungen mit sich bringt. Faktoren, die in 
sämtlichen Therapieschulen eine Rolle spielen, 
sind auch in Beratung und Betreuung wichtig. 
Zu nennen sind hier beispielsweise : 
- Einsicht und Verstehen 
- Konfrontation mit eigenen Problemen und 

Widerständen 
- Erweiterung der Handlungsfähigkeit 

- emotionale Beteiligung 
- Bekräftigungen 
- vertrauensvolle Beziehung zu den Beraten· 

den und Betreuenden 

In der Literatur wird viel über den " typischen" 
Verlauf von Drogenabhängigkeit unter den 
Bedingungen der Illegalität geschrieben. Ge-
meinsam ist den Studien und Berichten die 
Aussage, daß dieser Verlauf keinesfalls gerad-
linig ist. Es handelt sich eben nicht um eine 
vorhersehbare Entwicklung mit einem ent-
sprechenden Krankheitsverlauf, die einer klar 
definierten Behandlung bedarf. "Genesung" 
setzt nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ein, und die " Patientinnen" werden nicht un-
bedingt nach erfolgter Behandlung "geheilt" 
sein . Dies gilt in einem noch viel größeren 
Ausmaß (wenn auch in ganz anderem Zusam-
menhang), wenn zu der Drogenabhängigkeit 
noch eine bisher unheilbare Krankheit wie 
AIDS hinzukommt. 

In der Realität stellt sich der Verlauf der Ab-
hängigkeit eher so dar, daß die Menschen in 
ihrer Identität als Junkie die unterschiedlich-
sten Phasen durchlaufen. Die Stationen reichen 
vom Fasziniertsein von der Droge bis zum 
Willen, endlich aufzuhören . Das "Einfliegen" 
in den Knast stellt in diesem Zusammenhang 
einen von vielen Tiefpunkten im Verlaufe 
einer Drogenkarriere dar. Immer wieder ist 
jedoch auch zu beobachten , daß diese Tief· 
punkte entscheidende Anstöße für Neuorien· 
tierungen darstellen. Nicht selten ist zu beob-
achten, daß Menschen die Tatsache, daß sie 
erstmals in Untersuchungshaft gelandet sind, 
als entscheidendes Wendesignal begreifen; 
sie haben nämlich diesen Punkt oft als das 
definiert, was sie nie erleben wollen, wovon 
sie sich immer positiv abgegrenzt haben. Der 
Tiefpunkt wurde auf diese Weise gleichzeitig 
zu einem neuen Startschuß für (weitere) Ver· 
suche, gesteckte Ziele über Kontakte mit Be· 
ratungsstellen und Betreuungseinrichtungen, 
über Entzugssituationen oder stationäre The-
rapien usw. zu erreichen. 

Ein solcher Prozeß kann sich über eine sehr 
lange Zeit hinziehen. Der Kontakt zur Bera· 
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tungsstelle kann sehr intensiv gestaltet wer-
den. Die Gespräche werden vertieft, die Le-
bensrealität reflektiert, Kindheit, Familie und 
Sozialisation thematisiert, Lebenskonzepte und 
-muster besprochen. Da die meisten Insassin· 
nen keine Möglichkeit haben, in einer solchen 
Situation den Knast zu verlassen und in ent-
sprechende Betreuungs- oder Therapieeinrich-
tungen vermittelt zu werden, entwickeln sich 
die Beratungsverhältnisse in Haftanstalten oft 
"automatisch" zu längeren Betreuungsver-
hältnissen. Häufig werden diese Beratungs-
oder Betreuungsprozesse unterbrochen. Die 
Klientinnen kommen wochen· oder monate-
lang aus den verschiedensten Gründen nicht 
wieder - so etwa aus Angst vor dem Beginn ei-
ner stationären Therapie oder einer anderen 
absehbaren grundlegenden Veränderung der 
Lebensrealität. 

Wird die Beratung zu einem späteren Zeit-
punkt wieder aufgenommen, kann in der Re-
gel nicht wieder an dem Punkt angeknüpft 
werden, wo der Prozeß unterbrochen wurde. 
Neue Aspekte, die vielleicht sogar über-
lebenswichtig sind, stehen dann im Mittel-
punkt. Dazu gehören z. B. die Verlegung auf 
eine andere Zelle, die Klärung finanzieller An· 
gelegenheiten, die Sicherung bestehender 
Programme (z. B. Methadonversorgung) oder 
auch das Beschaffen einer Entzugsmöglich-
keit usw. 

Drogenabhängigen Menschen erscheint es 
häufig subjektiv erstrebenswert, bestimmten 
gesellschaftlichen Anforderungen und der 
arbeitsaufwendigen Verfolgung langfristiger 
Ziele (z. B. schulische / berufliche Qualifikation) 
jeweils kurzfristig ausweichen zu können, in-
dem sie vollständig in den gerade bestimmen-
den Tagesanforderungen (Drogenbeschaffung) 
aufgehen. Sie sind dann mit der Bewältigung 
dieser aktuellen Notlagen völlig ausgelastet. 
Auf diese Weise bleiben keine Zeit und Ener· 
gie mehr, sich positiv mit langfristigen Zielen 
und den Wegen zu ihrer Verwirklichung aus-
einanderzusetzen. Eine solche Lebensweise 
bedeutet zwar objektiv eine ständige Aus· 
lieferung an aktuelle Situationen und damit 
permanente, oftmals existentielle Verunsiche-

rung, bietet aber subjektiv möglicherweise 
kurzfristig Erleichterungen wie beispielsweise: 
Erfolg und Niederlage sind fast stündlich ab-
rechen bar; das eigene Welt- und Selbstbild 
bleibt einfach und überschaubar; ständige 
Negativ-Abgrenzungen bieten subjektiv eine 
gewisse Entlastung. 

Die Formulierung positiver Ziele, das Heraus-
finden dessen, was wichtig ist, bedeutet be· 
wußte Verantwortungsübernahme und er· 
fordert mehr Anstrengungen, Ängste und 
Risiken, als der Blick auf das, was man alles 
nicht will. Daß sich die aufgezeigten Reakti-
onsmuster unter den Bedingungen der Haft 
eher verstärken und damit auch dem Prozeß 
von Beratung und Betreuung noch mehr ab-
verlangen als in vergleichbaren Situationen 
außerhalb des Strafvollzuges, bedarf m. E. 
keiner weiteren Ausführungen mehr. 

In der Praxis bedeutet dies: Das Beratungs-
und Betreuungsangebot von Drogen- und 
AIDS-Hilfe muß zeitlich und inhaltlich flexibel 
sein und sich auf die unterschiedlichen Pha-
sen eines Lebens in der Illegalität einlassen 
können. Es sollte darüber hinaus Tiefe errei-
chen, praktische Unterstützung sein und vor 
allem Perspektiven aufzeigen, die eine rea-
listische Alternative zum derzeitigen Dasein 
darstellen und damit einen Ausstieg sinnvoll 
erscheinen lassen. Insbesondere die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Lebensge· 
schichte, die Aufdeckung von Widersprüchen 
zwischen Denken und Handeln, die Reflexion 
alltäglicher Konflikte und die Entwicklung er-
weiterter Handlungsfähigkeit in Kooperation 
mit anderen Beratungs- und Betreuungsein-
richtungen, die in die Haftanstalten hineinwir· 
ken, sind Bestandteile jeder beraterischen, 
betreuenden und therapeutischen Arbeit. 

Diese Grundlagen und Arbeitsvoraussetzun-
gen spiegeln sich auch im Selbstverständnis 
und in den Zielen , mit denen die Drogen- und 
AIDS-Arbeit in den Strafvollzugsanstalten an-
zutreten hat. 

Beratungsverständnis und Ziele der Arbeit 

Wir verstehen die Drogenproblematik als ein 
vorrangig gesellschaftliches Problem. Gesell-
schaftlich im Sinne des anthropologisch-phi-
losophischen Verständnisses vom Menschen 
als biologischem und sozialem Wesen, wobei 
der letztere Aspekt dominiert. Menschen eig-
nen sich in ihrer individuellen Entwicklung 
mehr oder minder umfassende Ausschnitte 
des kulturhistorischen Erbes an. Sie leben in 
konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen 
und machen dort ihre sozialen Erfahrungen. 
Mit individuell jeweils unterschiedlicher Le· 
bensgeschichte werden sie drogenabhängig 
oder auch nicht. Drogenabhängigkeit ist eine 
historische Individualitätsform, mit anderen 
Worten eine historisch·gesellschaftliche Form 
individuellen Lebens; sie ist durch zahlreiche 
gesellschaftliche Faktoren bestimmt (u. a. Le-
bensweise, soziale Probleme, Marktökonomie 
des Drogenangebots, staatliche Repression 
gegenüber Konsumentlnnen illegaler Drogen, 
kulturspezifisch·konkrete Formen der Geldbe-
schaffung, insbesondere Prostitution, Handel, 
Diebstahl) und zugleich nur individuell nach-
vollziehbar. 

Drogenabhängigkeit 

Da Drogenabhängigkeit (insbesondere von 
illegalen Drogen) vor allem in der Jugendzeit 
entsteht und in dieser Gesellschaft überwie· 
gend jüngere Menschen betrifft, sind - in der 
Drogenarbeit außer· wie auch innerhalb der 
Strafvollzugsanstalten - die gesellschafts- und 
kulturspezifischen Anforderungen und Bedin-
gungen zu betrachten, die an Jugendliche und 
Heranwachsende gestellt werden : 

- die Bewältigung langer Ausbildungszeiten 
- das Hineinfinden in die Arbeitswelt 
- die Loslösung von der Familie 
- die Entwicklung ökonomischer 

Unabhängigkeit 
- die Entwicklung sexueller Beziehungen und 
- die Herausbildung einer neuen Identität 

Diese Herausforderungen sind vielfach die 
zentralen Bruchstellen, an denen junge Men-
schen scheitern. In unseren gesellschaftlichen 
Verhältnissen gibt es zudem eine Vielfalt öko-
nomischer, sozialer und ideologischer Fakto-
ren, die bei der Entwicklung von Drogenab-
hängigkeit von Bedeutung sind: 

- Arbeitslosigkeit mit ihren sozialen und psy· 
chischen Auswirkungen soziale Unsicher· 
heit und Perspektivlosigkeit 

- umfassende existentielle Ängste und Bela· 
stungen durch Umweltzerstörungund Kriegs-
gefahren 

- Monotonie, Fremdbestimmung und steigen-
de Belastungen bei der Arbeit 

- Leistungsdruck bei unsicherer Perspektive 
in den Schulen 

- Krise und Zerfall von Familien 
- zunehmende Auflösung sozialer Bindungen, 

Schutzsysteme und Orientierungen 
- Vereinzelungin der "Ellenbogengesellschaft" 
- Sexismus und zunehmende Brutalisierung 
- hohe Konsumorientierung als Ausgleich für 

weltanschauliche Orientierungslosigkeit und 
Sinnkrisen 

Die genannten sind einige der Aspekte, wel· 
che die Biographien Drogenabhängiger immer 
wieder bestimmen. Viele junge Menschen 
scheitern zunächst an den materiellen und 
später auch an den ideellen Anforderungen 
der Gesellschaft. Nicht selten gelangen sie 
dann über den Drogenkonsum in die Abhän-
gigkeit und landen über kurz oder lang im 
Strafvollzug. Dort sind die Probleme keines-
wegs gelöst, sondern wirken auf eine andere 
Weise mit einem anderen Druck und einer 
geringeren "Beweglichkeit" weiter auf die 
jungen Menschen ein . 

"Einfliegen in den Knast" 

Mit dem "Einfliegen in den Knast" wird das 
Scheitern an den Hürden für viele noch einmal 
ganz entscheidend verstärkt und sichtbar. Es 
kommen weitere Hürden hinzu, wie etwa die 
stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit, ein 
hochgradig reglementierter Tagesablauf, das 
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Unterordnen unter unfreiwillig eingegangene 
Gruppenzwänge, die den Bestrebungen in der 
aktuellen Lebensphase oft genau entgegen-
gesetzt sind. 

Unter diesen Faktoren leiden viele Gefangene, 
insbesondere diejenigen, die an den unteren 
Enden der "Knasthierarchien" stehen. Ein Teil 
der Inhaftierten versucht, dieser Realität mit 
Hilfe von Drogen zu entfliehen. Daß der Dro-
genkonsum vielen als Handlungsalternative 
erscheint, ist ohne die massenwirksame An-
preisung von Alkohol und Psychopharmaka 
als Problem lösungsmittel durch die Werbung 
in den Medien nicht zu verstehen . Die leichte 
Verfügbarkeit vieler Drogen auf den Drogen-
märkten tut ein Übriges. Dies gilt inzwischen 
für illegale Drogen in allen Strafvollzugsan-
stalten; mit Einschränkungen auch in Unter-
suchungshaftanstalten . 

Wir betonen diese gesellschaftliche Sichtwei-
se von Drogenabhängigkeit im Gegensatz zu 
einem weitgehend individualistischen Ver-
ständnis von Sucht und Abhängigkeit. Dro· 
genkonsum und Drogenabhängigkeit sind nur 
aus dem komplexen Wechselgeschehen von 
gesellschaftlichen und kulturellen Bedingun-
gen einerseits und der jeweils individuellen 
Lebensgeschichte und -erfahrung in konkreten 
Verhältnissen andererseits begreifbar. Da der 
Drogengebrauch auch in der Form von Drogen· 
abhängigkeit für den Abhängigen "funktional" 
(wenn auch langfristig selbstzerstörerisch) ist 
- er versucht damit sein Leben zu bewältigen-, 
muß es Aufgabe der Drogenhilfe sein, Alter-
nativen aufzuzeigen und zu ermöglichen, die 
nicht mittels Repression den Drogengebrauch 
zu verhindern suchen, sondern durch Entwick-
lung attraktiverer Lebensperspektiven und 
neuer Bewältigungs- und Verarbeitungsmög-
lichkeiten den Drogengebrauch überflüssig 
werden lassen. Es kommt also darauf an, dazu 
beizutragen, daß Drogenabhängige im Ergeb-
nis von Versorgung, Beratung, Betreuung und 
Therapie es nicht mehr nötig haben, Drogen 
abhängig zu konsumieren, weil sie (mit unse-
rer Unterstützung) eine erfreulichere, lustvol-
lere Alternative gefunden haben und selber 
aktiv um deren Verwirklichung ringen. Die 

Motivation und die Aktivitäten der Gefange· 
nen in Richtung Ausstieg aus dem abhängigen 
Konsum auch unter den strukturell schlechten 
Voraussetzungen der Haft zu fördern, ist eine 
ganz zentrale und vermutlich gleichzeitig die 
schwerste Aufgabe der Drogenhilfe im Straf-
vollzug der Bundesrepublik Deutschland, zu· 
mal viele andere Instanzen in der Haftanstalt 
diese Entwicklungen von der "Natur" ihrer 
Aufgabenbeschreibung her oft direkt konter· 
karieren . Deshalb ist es für die Drogen- und 
AIDS-Arbeit in bundesdeutschen Haftanstal· 
ten überaus wichtig, sich auf dem schmalen 
Grat zwischen Anstaltsinteressen und Insas-
senanliegen geschickt, eindeutig und zuver-
lässig für alle Beteiligten zu bewegen. 

Dementsprechend kommt es darauf an , die 
verschiedenen internen Institutionen so in die 
Entwicklungsprozesse mit einzubinden, daß 
jede in Frage kommende Instanz (Sozialarbei-
ter, Sozialpädagoge, Psychologe, Lehrer usw.) 
eingeleitete positive Entwicklungsschritte der 
Klientinnen im Strafvollzug weiter befördert 
und nicht kontraproduktiv bremst. Dazu be-
darf es vor allem einer intensiven Kommuni-
kation zwischen den einzelnen internen und 
externen Akteuren, was nicht heißt, daß sen-
sible Klientlnnendaten ausgetauscht werden. 
Bisherige Erfahrungen zeigen deutlich, daß 
die Kommunikation zwischen externen Fach-
kräften und Anstaltsmitarbeiterinnen allein 
nicht zwangsläufig Anlaß für Vertrauensent-
züge seitens der Insassinnen bietet. Das Prin-
zip der parteiischen Arbeit wird durch die 
übliche Fachkommunikation mit den Mitarbei-
terinnen der Anstalten nicht automatisch ge-
brochen. Im Gegenteil: die Wirkungsmöglich-
keiten der internen Mitarbeiterinnen sollten 
im Interesse einer positiven Entwicklung der 
Klientlnnen mit einbezogen werden. Koopera· 
tion ist deshalb auch auf dieser Achse mehr 
als je zuvor gefragt, zumal weder die Insassin-
nen noch die externen Mitarbeiterinnen eine 
Chance haben, etwas gegen das Interesse 
oder das Votum der internen Dienste durchzu-
setzen. Dies spüren immer wieder Personen 
und Institutionen, die mit "allzugroßen Feind-
bildern" an die Arbeit im Strafvollzug heran-
gehen. 

Veränderungen als Entwicklungsprozeß 

Veränderungen können immer nur unter 
maßgeblicher Beteiligung des / der Betroffe-
nen selbst geschehen. Nur er /sie kann letztlich 
entscheiden, ohne Drogenabhängigkeit leben 
zu wollen und für diesen Entwicklungsprozeß 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Wir betrachten folglich Drogenabhängige als 
Menschen, die für sich Verantwortung tragen, 
die weder wir noch andere ihnen abnehmen 
können. Auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit 
können wir unterstützen, indem wir mit ihnen 
zusammenarbeiten. Diese Unterstützung kann 
mehr oder weniger intensiv sein, sie kann die 
Form von Beratung, Betreuung und (wenn die 
formalen Voraussetzungen vorliegen) statio-
närer Therapie annehmen. Sie betrachtet den 
drogenabhängigen Menschen jedoch nie als 
Objekt, mit dem wir etwas tun, sondern stets 
als Subjekt, mit dem wir zusammenarbeiten-
ein Subjekt, das für sich selbst verantwortlich 
ist und alle Entscheidungen auf seinem Weg 
aus der Abhängigkeit selbst trifft . Wenn wir 
die Eigenverantwortlichkeit unserer Klient-
Innen hervorheben, negieren wir damit selbst· 
verständlich nicht die Tatsache, daß das Leben 
auf der Drogenszene und vielfach auch im 
Strafvollzug vor dem Hintergrund von Illega-
lität und Kriminalisierung oft zur Zerstörung 
von sozialen Beziehungen und zur Entstehung 
erheblicher psychischer und auch körperlicher 
Schädigungen führt. 

Ausstiegshilfen 

Ausgangspunkt für die Beratungsarbeit in den 
Haftanstalten mit Betroffenen ist vielfach 
deren Entscheidung, mit ihrer Abhängigkeit 
nicht mehr leben und für Veränderungen Hilfe 
in Anspruch nehmen zu wollen. Das ist noch 
nicht unbedingt eine Entscheidung gegen 
jeglichen Drogenkonsum, und sie ist in der 
Regel (noch) nicht stabil. Schlechte äußere 
Lebensbedingungen, fehlende oder desolate 
Familienbeziehungen, oft jahrelange entmuti· 
gende Erfahrungen ("ich schaffe es doch 
nicht, bin ein Versager" usw.) und infolgedes· 

sen geringes Selbstwertgefühl, fehlende Le-
bensperspektiven, Schulden und Gruppen-
zwänge erschweren eine Entscheidung gegen 
die Abhängigkeit und das konsequente Ange-
hen der dafür erforderlichen praktischen 
Schritte im Strafvollzug besonders nachhaltig. 

Aufgabe der Beratung sind deshalb die Klärung 
der aktuellen Lebenssituation vor dem Hinter-
grund wichtiger biographischer Daten und die 
zumindest ansatzweise Entwicklung einer 
alternativen Perspektive und eines Weges in 
diese Richtung. Dies kann dann der Beginn ei -
nes längerfristigen Betreuungsverhältnisses, 
die Begleitung in das Substitutionsprogramm 
der Haftanstalt oder auch die Vermittlung in 
eine ambulante oder stationäre Therapie 
außerhalb der Anstaltsmauern sein. Von 
großer Bedeutung ist dabei zunächst die 
Ermutigung und Unterstützung bei dem Ver-
such, sich aus der Abhängigkeit zu lösen. Im 
Gespräch über die aktuelle Situation sind 
konkrete lebenspraktische Fragen (Unterbrin-
gung im Saal, zu zweit oder in Einzelzelle, 
Lebensunterhalt und finanzielle Situation, 
Gesundheit, juristische Situation usw.) beson· 
ders wichtig. Häufig ist es nämlich vordring-
lich, bei der Suche nach einer anderen Zeilen-
unterbringung, bei Problemen im Umgang mit 
Anstalt, Staatsanwaltschaft oder Gericht usw. 
Hilfestellungen zu geben, damit die Klient· 
Innen besser in der Lage sind, sich um weiter· 
gehende Veränderungen zu kümmern. 

Die Arbeit der Drogenhilfe ist innerhalb des 
Strafvollzugs vielfach weitergehender als aus-
serhalb. In der Haftanstalt muß der/die Dro-
genberaterln - mangels Verfügbarkeit - viele 
Aufgaben übernehmen, für die es außerhalb 
in den Beratungsstellen spezielle Fachkräfte 
gibt. Es geht insbesondere um die Problem-
komplexe Schulden, Beziehungen zu Kindern, 
Familien und Ehegatten oder um so intime Be-
reiche wie Sexualität, AIDS und Gesundheits-
fürsorge, mit denen Drogenberaterinnen im 
Strafvollzug regelmäßig konfrontiert werden, 
weil keine entsprechende Fachkraft vorhanden 
ist oder die Insassinnen kein Vertrauen z. B. 
zum ärztlichen Personal in der)VA haben. 
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Den Mitarbeiterinnen der externen Drogen-
beratung wird dementsprechend ein Vielfaches 
an Qualifikationen , Kenntnissen und Erfah-
rungen abverlangt_ Sie müssen sehr flexibel 
und anpassungsfähig sein_ Solche Fähigkei -
ten werden nur selten in spezifischen Ausbil-
dungs- oder Studiengängen, sondern in der 
Regel eher durch die praktische Arbeit in 
Drogenberatungsstellen erworben_ Träger der 
externen Beratung in Haftanstalten sind des-
halb gut beraten, wenn sie Kolleginnen zur 
Beratung in den Strafvollzug schicken, die be-
reits einige Jahre Erfahrung in einer Beratungs-
oder Therapieeinrichtung gesammelt haben_ 
Die Chance, den hohen Ansprüchen gerecht 
zu werden und nicht so schnell .. verheizt" zu 
werden oder .. auszubrennen" , ist bei erfahre-
nen Mitarbeiterinnen um ein Vielfaches höher_ 

Prinzip Verantwortung 

Bei der Erörterung des Weges aus der Drogen-
abhängigkeit (z_ B_ verschiedener Therapiean-
gebote) ist die Tatsache hervorzuheben, daß 
ohne erhebliche Anstrengungen der/des Ab-
hängigen selbst die beste Therapie nicht erfolg-
reich sein kann_ Bedarf es doch in der Regel 
grundlegender Veränderungen im Lebenssy-
stem eines drogenabhängigen Menschen, z_ B_ 
hinsichtlich seiner Beziehungs- und Konflikt-
fähigkeit, Selbstachtung, Entwicklung eigener 
Werte und Ziele, Akzeptanz gegebener gesell-
schaftlicher Lebensvoraussetzungen, damit 
der Drogenkonsum als Mittel zur .. Lebensbe-
wältigung" überflüssig wird_ Arbeit ist oft der 
Dreh- und Angelpunkt, um auch in Haft eine 
enorme Verbesserung der aktuellen Lebens-
realität zu erzielen_ 

Der Weg aus der Drogenabhängigkeit ist in 
aller Regel keine glatte, gerade Einbahnstraße_ 
Rückschläge, Umwege und Mißerfolge gehö-
ren dazu _ Wir begleiten unsere Klientinnen auf 
diesem Weg, setzen mit ihnen gemeinsam im-
mer wieder an dem Punkt an, wo sie sich gera-
de befinden_ Wir verlangen nicht die Erfüllung 
bestimmter Bedingungen (clean sein, Termine 
einhalten usw_) für die Beratung und versu-
chen immer wieder, neu zu motivieren und 

Mut zu machen_ Auch in diesem Prozeß neh-
men wir unseren Klientinnen ihre Angelegen-
heiten nicht aus der Hand, agieren nicht für 
sie und nicht über ihre Köpfe hinweg und ent-
lassen sie damit auch nicht aus ihrer Verant-
wortung für sich selbst 

Anonymität, Vertraulichkeit, Parteinahme 

Aus dem hier skizzierten Verständnis von 
(Drogen-)Beratung ergeben sich wichtige 
Konsequenzen für unsere praktische Arbeit 
Dazu gehören zunächst die Anonymität und 
strikte Einhaltung der Vertraulichkeit der Be-
ratung gegenüber allen anderen Instanzen in 
der Haftanstalt, aber auch gegenüber Staats-
anwaltschaft, Polizei und Gerichten_ 

Soweit nicht Anträge auf Übernahme von The-
rapiekosten usw_ anderes erfordern, erfolgen 
alle Beratungen - gegebenenfalls auch über 
einen längeren Zeitraum-anonym _ Über Per-
sonen, die unsere Angebote wahrnehmen und 
über den Inhalt von Beratungsgesprächen 
geben wir niemandem Auskunft_ Diese Ab-
grenzung ist besonders wichtig gegenüber 
der Justiz und anderen Behörden, mit denen 
Drogenabhängige draußen wie drinnen nicht 
selten Probleme haben_ Wir schreiben keiner-
lei Gutachten, Beurteilungen usw_ für Dritte; 
nur die Klientlnnen selbst erhalten auf 
Wunsch eine schriftliche Bestätigung ihrer 
Teilnahme an Beratungsgesprächen oder an-
deren Angeboten_ Nur auf einer solchen ganz-
heitlichen Grundlage kann eine vertrauensvolle 
und produktive Zusammenarbeit zwischen 
Beraterln und Klientln entstehen_ 

Länge und Häufigkeit der Beratung orientie-
ren sich - im Rahmen unserer zeitlichen Kapa-
zitäten - an den Notwendigkeiten des einzelnen 
Gesprächsprozesses_ Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, daß Abhängige häufig 
nicht in der Lage sind, längerfristige Termin-
planungen einzuhalten_ Das heißt konkret, 
daß wir die Einhaltung von Terminen nicht zur 
Voraussetzung für den Beratungsprozeß ma-
chen_ Vielmehr gehen wir davon aus, daß 
auch in längerfristigen Beratungs- und Betreu-

ungsverhältnissen Klientinnen gelegentlich das 
Gespräch unterbrechen (oder auch einmal 
ganz abbrechen) _ Das ist selbstverständlich 
ihr gutes Recht; sie müssen aber auch die 
gegebenenfalls eintretenden Folgen (z_ B_ Ver-
lust eines Entzugs- oder Therapieplatzes) 
tragen_ 

Im meist längeren Prozeß der Lösung von der 
Drogenabhängigkeit begleiten wir die Klient-
Innen, sind immer wieder für Gespräche offen, 
machen Mut, auch nach Rückschlägen und 
Mißerfolgen einen neuen Versuch zur Verän-
derung zu unternehmen; wir unterstützen sie 
in ihrem Ringen um eine Alternative_ Wir haben 
also in der Beratungsarbeit eine für die Klien-
tinnen parteiische und (deshalb!) zugleich kri-
tisch-konfrontative Rolle_ 

Kooperationen 

Selbstverständlich bemühen wir uns in jedem 
Fall, uns auf die besonderen Bedingungen 
und Probleme einzelner Klientinnen einzustel-
len, wie etwa massive Gewalterfahrungen, 
sexueller Mißbrauch, große Schulden, fehlen-
de Berufsqualifikation usw_ Drogenabhängige 
nichtdeutscher Abstammung/lmmigrantlnnen 
haben oft Probleme aufgrund des deutschen 
Ausländerrechts (selbst hier aufgewachsene 
Menschen sind von Abschiebung bedroht) 
und der faktischen Abschaffung des Asylrechts_ 
Zudem spielen Konflikte zwischen verschiede-
nen kulturellen Traditionen meistens eine 
große Rolle_ Gerade im Strafvollzug geht diese 
zusätzliche Querschnittsproblematik vielfach 
in den übrigen komplexen Problemgeflechten 
unter. Dies kann auch die externe Drogen-
beratung nicht immer zufriedenstellend lösen_ 
In diesem Fall sind flexible Kooperationen zwi -
schen verschiedenen externen Sozialdienst-
leistungsanbietern in den Haftanstalten be-
sonders gefragt 

Die externe Drogenberatung arbeitet eng mit 
spezialisierten Einrichtungen zusammen oder 
verweist an diese, wenn sich entsprechende 
Problemlagen einzelner Klientinnengruppen 
oder spezifische Fragen stellen_ Dazu gehören 

z_ B_ die Beratungsstelle und die Therapieein-
richtung von .. Frauenperspektiven e_V_", das 
Therapieangebot .. Psychose und Sucht", die 
kommunalen Schuldenberatungsstellen, die 
Beratungsstellen für Weiterbildung, aber auch 
das Arbeitsamt und die Ausländerberatung 
u_ a_ Trotz der großen Zahl nichtdeutscher 
Insassinnen in den Haftanstalten ist das Bera-
tungs- und Therapieangebot für Klientinnen 
nichtdeutscher Herkunft auch in Norddeutsch-
land äußerst unbefriedigend_ In Hamburg 
wurde das sehr beschränkte Beratungsange-
bot (es gab nur ein ausländisches Drogenbe-
ratungsangebot in einer Jugendvollzugsan-
stalt) jüngst von der Justizbehörde gestrichen _ 

Enge Grenzen werden der externen Drogenhilfe 
in den Haftanstalten natürlich auch durch die 
strukturellen Bedingungen außerhalb der An-
stalten gesetzt Der eklatante Mangel an Woh-
nungen und die hohe Arbeitslosigkeit sind 
besonders in den Zentren der Republik ent-
scheidende Hemmnisse_ Wohnung und Arbeit 
sind aber zentrale Voraussetzungen für die 
Verwirklichung einer Lebensperspektive ohne 
Abhängigkeit und Kriminalität Dieses Pro-
blem kann die Drogenhilfe selbstverständlich 
nicht lösen, seine Lösung wäre aber Voraus-
setzung für eine effizientere Arbeit der Dro-
gen hilfe insgesamt und speziell der Drogen-
hilfe im Strafvollzug_ 

Die Entwicklung des Arbeitsfeldes 
externe Drogenberatung seit 1989 
am Beispiel Hamburg 

Beratung in den Hamburger Haftanstalten 
wurde von den Hamburger Drogenberatungs-
stellen seit Jahren im Rahmen der Einzelfallbe-
treuung angeboten_ Dies bedeutete, daß der 
Berater im Rahmen seiner Möglichkeiten bei 
der Einzelfallbetreuung auch Klienten in den 
Haftanstalten besuchte, um mit ihnen über 
Perspektiven zum Ausstieg aus dem Szene-
leben zu sprechen _ Mit der deutlichen Zunah-
me der Drogenproblematik auch innerhalb der 
Anstalten wurde auch das Erfordernis eines 
Hilfsangebots für die Drogenabhängigen im-
mer dringender. Dementsprechend wurden im 
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Laufe des Jahres 1989 Gespräche mit dem 
Strafvol/zugsamt und verschiedenen Anstal-
ten geführt, die zum Ergebnis hatten, daß in 
einzelnen Anstalten feste Beratungstermine 
eingerichtet werden konnten. 

Die Schwerpunkte lagen in den Anstalten I, IV 
und VI. Dies änderte sich im Laufe der Jahre; 
1994 lagen die Schwerpunkte in den Anstalten 
VI (Holstenglacis), I und 11 (Fuhlsbüttel), IV 
(Hahnöversand) und XII (Vierlande) . Überein-
künfte wurden zwischen Strafvollzugsamt und 
den Trägern an folgenden grundlegenden 
Punkten erzielt : 

1. Die externe Beratung kann den Vorteil der 
größeren Nähe zu den Klienten-aufgrund 
ihrer Nichteingebundenheit in das System 
des Strafvollzugs-nur dann nutzen, wenn 
von Seiten der Anstalten und deren Mitar-
beiterinnen akzeptiert wird, daß die exter-
nen Beraterinnen einen besonderen Status 
haben. 

z. Die externe Beratung verlagert durch ihre 
Sprechstunden in den Anstalten einen zeitli-
chen Anteil der Beratungsstelle in die An-
stalt, da die Klientlnnen aufgrund ihrer 
Inhaftierung nicht in der Lage sind, die Bera-
tungsstellen aufzusuchen. 

3. Die Mitarbeiterinnen der externen Beratung 
sind Teil des Beratungsstellenteams. Diese 
Anbindung findet ihren Ausdruck in der 
Stellen kapazität, die in l/z-Stellen gerechnet 
wird, damit dem .. Versinken" in den Straf-
vollzugserfordernissen entgegengewirkt 
werden kann. Dies ist aufgrund der perso-
nellen Entwicklung nicht mehr durchgängig 
einhaltbar. 

4. Die Tätigkeit der externen Beratung be-
schränkt sich nicht nur auf die direkt in den 
Anstalten erfolgten Besuche, sondern 
schließt auch die aus diesen Kontakten ent-
stehenden Betreuungsverhältnisse oder 
Beratungsstellenbesuche mit ein (Brücken
funktion) . 

5. Übereinstimmung bestand auch in der Ein-
schätzung, daß der Einstieg in ein struktu-
rell verankertes Hilfssegment der Drogen-
hilfe nur gelingt, wenn die beteiligten 
Personen und Institutionen - neben dem 
vorhandenen guten Willen zur Zusammen-
arbeit - auch die Fähigkeit entwickeln, die in 
unterschiedlichen AufgabensteIlungen be-
gründeten Hürden in der Praxis zu nehmen. 

Arbeitssegmente der 
externen Dragenberatung 

Mit den Erfahrungen der Jahre 1989 bis 9z 
kristall isierten sich Arbeitssegmente der ex
ternen Beratung heraus, die in ihren Anteilen 
von der jeweiligen Anstalt und den Bedingun-
gen der Klientlnnen abhängen. Die Segmente 
selbst sind dabei vergleichbar, nicht jedoch 
deren Gewichtung, was sich auch in der Be-
schreibung der einzelnen von uns .. bedien-
ten" Anstalten niederschlägt. 

Die einzelnen Arbeitssegmente 

- fester Termin in der Anstalt bedeutet mit der 
Anstalt abgesprochener, gleichbleibender Zeit-
punkt, an dem die externe Beratung in der 
Anstalt im wöchentlichen Rhythmus Beratung 
anbietet. Für die Anstalt XII in Vierlande heißt 
das z. B.: Die Drogenberatung findet montags 
und mittwochs von 15.30 bis 18.00 Uhr im 
Raum 18 des Verwaltungsgebäudes der An-
stalt statt. Vierzehntägig ist zusätzlich von 
18.00 bis zo.oo Uhr in der Frauenabteilung ein 
Beratungstermin. Die Teilnahme an der Bera-
tung ist Voraussetzung für Terminabsprachen 
auch außerhalb der Anstalt in den Beratungs-
stellen .. KODROBS" -Altona oder Bergedorf. 

Die "Psychosoziale Betreuung (PSB)" ist nicht 
an diesem Zeitkontingent orientiert, sondern 
findet in Einzelfallabrechnung statt. Sie hat 
keine wiederkehrende Zeitstruktur, sondern 
wird derzeit montags zwischen 09.00 und 
lZ.30 Uhr und donnerstags zwischen 14.30 
und 18.00 Uhr angeboten. In der Frauenabtei -
lung findet sie vierzehntägig mittwochs statt. 

Zusätzliche Termine werden je nach den Erfor-
dernissen eingerichtet. 

- administrative Aufgaben (Verwaltung) meint 
alle im Zusammenhang mit der Vermittlung in 
ein therapeutisches Angebot anfallenden for-
malen Klärungsbedarfe. Darunter fallen sämt-
liche Kontakte zu Kostenträgern und thera-
peutischen Einrichtungen, Kontakte wegen 
der Haftsituation (§ 35 BtMG o. ä.), ebenso die 
Erstellung von Berichten für die Sachverstän-
digenkommission zur Aufnahme in das Sub-
stitutionsprogramm. Dies ist der Bereich, in 
dem die Information über die jeweiligen "Vor-
haben" (Stichwort Vollzugsplanung) des Kli-
enten am deutlichsten zur Vermeidung von 
Doppelarbeit führen kann. Dabei sind vier 
Schwerpunktbereiche zu differenzieren: 
1. Suchtbegleitung: In diesem Bereich sind in 

der Regel nur Gespräche mit dem Ziel " Kon-
taktaufbau" vorgesehen, die sich zwischen 
Information, gesundheitlicher und sozialer 
Beratung bewegen. Darüber hinaus werden 
in den Anstalten auch zunehmend versor-
gende Angebote für Abhängige vorgehal-
ten. Auch solche Aspekte wie Safer-Use-
und Safer-Sex-Information und die Vertei-
lung entsprechender Utensilien (bis hin zur 
Vergabe der .. Dummis" zum Spritzentausch-
programm in der )VA Vierlande) nehmen 
einen Teil der suchtbegleitenden Arbeit ein. 

z.Anbindung an das Hilfesystem: Hier geht es 
um den Aufbau einer arbeitsfähigen Bezie-
hung durch Gespräche mit dem Ziel der Per-
spektivplanung über die Haftzeit hinaus, 
auch um die Abmessung der Ressourcen des 
Drogenhilfesystemsan den individuellen Mög-
lichkeiten und Vorstellungen des Klienten. 

3. Vermittlung in und Vorbereitung auf weiter-
führende Einrichtungen und Angebote: In 
diesem Bereich wird die Ebene der Informa-
tion und der Beratung im engeren Sinne ver-
lassen. Hier geht es vielmehr um aktuelle, 
vergangene oder zu erwartende Schwierig-
keiten, die sich aus der Lebensgeschichte 
und psychischen Verfassung der Gefange-
nen ergeben . Dieses Angebot ist am tref-
fendsten als therapievorbereitende Maß-
nahme an der Schnittstelle von Beratung 
und Therapie zu charakterisieren. 

4. Begleitung in Therapie: Voraussetzung ist 
in der Regel die Verlegung des Klienten in 
eine therapeutische Wohngemeinschaft oder 
Fachklinik. Bezogen auf die )VA Vierlande 
(Anstalt XII) kann es sich bei diesem An-
gebot (kein Regelangebot!) auch um die 
Begleitung zu einem wichtigen Termin (etwa 
eine Anhörung) handeln. Termine außer-
halb der Anstalt sind möglich für diejenigen 
Strafgefangenen, die Urlaubs- oder Aus-
gangsregelungen in Anspruch nehmen dür-
fen und die über die Haftsituation hinaus 
eine Anbindung an Beratungsstellen suchen. 
In jedem Fall muß die Kontaktaufnahme in 
der Anstalt erfolgen. Der Gefangene sollte 
darüber hinaus die Gewähr bieten, Termine 
verläßlich einzuhalten, was sich meist 
schon in der Kontaktphase abzeichnet. Die 
Termine in den Beratungsstellen sind in 
aller Regel als etwa einstündige Gespräche 
konzipiert. Zwei Aspekte sind dabei von be-
sonderer Bedeutung: der formale Rahmen 
(Einhaltung des Termins, Bescheinigung, 
Ausnahmen) und die Themen der Gespräche 
(worum geht es, was sind die Ziele). Die 
Themen rekrutieren sich aus dem gesamten 
psychosozialen Komplex, gehen also von 
"Ablehnung" bis .. Zuwendung", von .. Arbeit" 
bis "Zahlungsverpflichtungen". Das Ziel ist 
die Herstellung eines stabilen Betreuungs-
verhältnisses. 

- Kooperation justizbehörde/Strafvol/zugsamt 
und Anstalten: Hierunter fallen sämtliche Ge-
spräche und Termine, die zur Weiterentwick-
lung der konkreten Arbeit und zur konzep-
tionellen und strukturellen Absicherung des 
Arbeitsansatzes erforderlich sind. 

Betreuungsverhältnisse können in der Regel 
nur mit Freigängern oder Haftentlassenen ein-
gegangen werden und sind in vielen Fällen die 
Fortsetzung des in der Haft begonnenen Be-
ratungsverhältnisses. Zunehmend fließt auf 
Wunsch der Klientlnnen auch die Arbeit mit 
Angehörigen in diesen Bereich mit ein. 
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ArbeitsRrinziRien der 
externen Drogenberatun 

Die Mitarbeiter der externen Drogenberatung 
sehen sich folgenden Arbeitsprinzipien ver-
pflichtet: 

-Verschwiegenheit: Sie ist nun auch sanktio-
niert durch das Zeugnisverweigerungsrecht; 
das heißt auch : Informationen, die in den ge-
schützten Raum gegeben werden, verbleiben 
ausschließlich dort. 

-Das Verhältnis (die Beziehung) zum Klienten 
wird geprägt von der gemeinsamen Suche 
nach Lösungswegen im Sinne der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Konkret bedeutet dies, daß wir 
dem Klienten keine Wohnung, keinen The-
rapie- oder Arbeitsplatz besorgen, sondern 
ihn anhalten und anleiten, die erforderlichen 
Schritte selbst zu unternehmen. Tut er dies 
nicht, sehen wir weder eine moralische noch 
eine fachliche Verpflichtung unsererseits. Als 
ein wichtiger Nebeneffekt dieser Vorgehens-
weise werden Doppelarbeiten vermieden, da 
der Klient der einzige ist, der sich um seine 
Belange kümmert. Nicht verhindert wird da-
gegen die thematische Doppelbetreuung (Ge-
spräch über dasselbe Thema). Dies wäre nur 
durch den Austausch über die Gesprächs-
inhalte zu verhindern, was dem Prinzip der 
Verschwiegenheit widerspricht und deshalb 
nicht in Betracht kommt. 

- Parteinahme für die Klientlnnen: Die externe 
Drogenberatung ergreift Partei für die legi-
timen Interessen des Klienten, wird sich aber 
der Vereinnahmung für fachfremde Interessen 
verweigern. Wir sind weder klientenorientier-
te Gewerkschaftsfunktionäre noch dienstlei-
stungsverpflichtete Handlanger der Klienten-
interessen. Wir vertreten die Klientinnen nicht 
bei Interpretationsunterschieden bezüglich 
des Strafvollzugsgesetzes. Unsere Parteinah-
me bezieht sich auf die sachlich und fachlich 
erforderliche Bereitstellung einer umfassen-
den und qualifizierten Drogenberatung, die in 
Einzelfällen ein längerfristiges Betreuungsver-
hältnis werden kann, sofern sich keine andere 

sinnvolle Betreuungs- oder Therapievariante 
finden läßt. 

- Unabhängigkeit gegenüber Institutionen der 
Justiz und des Strafvollzugs: Die externen Mit-
arbeiterinnen arbeiten nicht den juristischen 
oder vollzuglichen Entscheidungsprozessen 
zu (z. B. durch Gutachten über Klientinnen), 
sondern beschränken sich dort im wesent-
lichen auf quantitative Informationen. Quanti
tative Informationen betreffen z. B. Zeiträume 
(etwa Bescheinigungen wie: XV war in der Zeit 
vom 16.3.95 bis 18.9.95 in regelmäßiger Be-
treuung durch N.N.). Juristische Entschei-
dungsprozesse bedeuten für uns im wesent-
lichen Aussagen vor Gericht im Strafverfahren 
oder Anhörung zum Zwei-Drittel-Termin. Hier-
für ist das Zeugnisverweigerungsrecht erstrit-
ten worden, dem wir uns verpflichtet sehen, 
auch wenn die Klientinnen uns liebend gern 
als .. Sachverständige" für sich eintreten 
ließen. 

Die vollzuglichen Entscheidungen betreffen 
im Wesentlichen alle Bereiche, die im Zusam-
menhang mit Lockerungen in der ]VA stehen 
(z. B. Ausgänge, Urlaub). Da die externe Bera
tung ihre Informationen über den Klienten 
unter der Maßgabe der Verschwiegenheit er-
halten hat, kann sie sich nicht an Entschei-
dungsfindungen des Vollzugs beteiligen, ohne 
ihre Glaubwürdigkeit und Reputation zu ver-
spielen. Die Entbindung von der Schweige-
pflicht im Einzelfall führt im Ergebnis zum 
gleichen Glaubwürdigkeitsverlust und damit 
zur Einschränkung der Anbindungsmöglich· 
keit über den Bereich der Haftanstalten hin-
aus. 

- Anbindung an eine Beratungsstelle : Die Mit-
arbeiterinnen der externen Beratung sind 
durch das gewollte Stellensplitting nicht aus-
schließlich auf den Arbeitsbereich in den Haft-
anstalten festgelegt. Anbindung meint hier 
.. Koppelung" der Kolleginnen an die jeweili-
gen Beratungsstellenteams, die damit 
verbundenen Teamsitzungen und Gespräche 
zum fachlichen Austausch . Die Kolleginnen der 
externen Beratung und der psychosozialen Be-
treuung haben gemeinsame Teamsitzungen 

(bei KODROBS wöchentlich). Diese Regelung 
kann möglicherweise mittelfristig nicht mehr 
eingehalten werden ; die Erfahrungen der letz-
ten fünf Jahre sprechen für eine stärkere 
Eigenständigkeit der externen Beratung (z. B. 
beim Therapiehilfeprojekt MAEX). Derzeit ist 
beim Träger .. jugend hilft jugend e.V." zu-
mindest noch die räumliche Anbindung an die 
KODROBS Bergedorf und Altona gegeben. 

- Unabhängigkeit gegenüber dem Klienten: 
auch von Seiten der Klientinnen gibt es Versu-
che, Beraterinnen .. funktional" zu .. benutzen"; 
und Beraterinnen sehen sich der Versuchung 
ausgesetzt, entsprechend mitzuspielen. Eine 
deutliche Grenzziehung zwischen Partei nah-
me und Funktionalisierung ist daher eine 
wichtige Voraussetzung für die strukturelle 
und fachl iche Weiterentwicklung des Arbeits-
ansatzes. 

- Therapeutische / lebensverändernde Orien-
tierung: Wo dies möglich ist und sinnvoll er-
scheint, will externe Beratung längerfristige 
(stationäre wie ambulante) therapeutisch-
lebensverändernde Prozesse initiieren. 

-Austausch : Die Mitarbeiterinnen pflegen in-
tensiven fachlichen Austausch über die Team-
an bindung des jeweiligen Trägers der exter
nen Beratung. Der inhaltliche Rahmen spannt 
sich von der Informationsvermittlung und 
Kurzberatung bis zur therapievorbereitenden 
Betreuung, d. h. von ein- bis zweimaligen pro-
blemzentrierten und entscheidungsorientier-
ten Kontakten bis zur konzentrierten Beratung 
als Abfolge aufeinander aufbauender Ge-
spräche. Es finden Einzel- wie auch Gruppen-
beratungen statt, wobei der Gruppenrahmen 
bisher nur im Bereich der psychosozialen Be-
treuung als stabiler Betreuungsprozeß eta-
bliert werden konnte. Die Intensität der jewei-
ligen Betreuung reicht vom unverbindlichen 
Dienstleistungsangebot bis hin zu tiefgreifen-
den Gesprächen; sie muß aber immer (wieder) 
an den Rahmenbedingungen gemessen wer-
den. 
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GESUNDBLEIBEN IN HAFT Karlheinz Keppler 

Vorbemerkung 

Viele, die in den Strafvollzug kommen, sind 
bereits krank. Besonders augenfällig ist dieses 
Faktum bei der großen Gruppe der i. v. Dro-
gengebraucherinnen (ivDA) . Oftmals durch 
Abszesse und Spritzresiduen bereits äußer-
lich schwer stigmatisiert, kommen sehr nied-
riges Gewicht und Erkrankungen wie Hepatiti-
den und HIV/AIDS noch hinzu. Auch Personen 
mit Alkoholproblemen und / oder aus dem 
Obdachlosenmilieu sind oft gesundheitlich 
schwer angeschlagen, sichtbar am schlechten 
Allgemein- und Ernährungszustand, aber auch 
objektivierbar an Laborwerten, z. B. den sog. 
Leberwerten. 

Nachweisbar ist oftmals eine schnelle Erho-
lung nach Inhaftierung, die sich an steigen-
dem Gewicht, Besserung der Laborwerte und 
generell verbessertem Allgemeinzustand zeigt. 
Allerdings darf auf dem Hintergrund dieser 
schnellen körperlichen Erholung nicht der 
voreilige Schluß gezogen werden, auch psy· 
chisch käme es zu einer entsprechenden Bes· 
serung. Die äußeren Verbesserungen sind 
lediglich daraufzurückzuführen, daß es in Haft 
zu regelmäßiger Nahrungsaufnahme kommt, 
da der Gefängnisalltag durch die Essenster-
mine strukturiert wird. Diese Situation führt 
besonders dann zu schnellen Verbesserungen, 
wenn vorher nur unregelmäßig oder kaum ge-
gessen wurde oder die Hauptnahrungsquelle 
aus schnell verbrennbaren Stoffen (z. B. Süs-
sigkeiten) bestand. Gleichwohl stellt dieses 
Phänomen der schnellen Erholung unter Be-
weis, daß eine Inhaftierungsphase auch als 
Zeit des gesundheitsbewußten Lebenswan-
dels erlebt und gelebt werden kann. 

Möglichkeiten des gesunden lebens in Haft 

Ernährung 

Für alle Inhaftierten, die auf vom Vollzug an· 
gebotene Nahrung angewiesen sind, sind die 
Anforderungen an das, was zu den Mahlzeiten 
ausgegeben wird, genau geregelt. In den ein· 
zeinen Bundesländern gibt es unterschied-
liche Regelwerke, sog. Verp{legungsordnungen. 
In diesen ist festgelegt, welche Mindestmen· 
gen der einzelnen Nahrungsbestandteile aus-
gegeben werden müssen. Darüber hinaus 
regeln sie besondere Kostformen wie religiös 
bedingte (z. B. schweinefieischfreie Kost bei 
Moslems), vegetarische (in der Regel ovo·lacto-
vegetabile Kost) und Diäten aus medizini-
schen Gründen. Über die Diäten hinaus kann 
der Anstaltsarzt medizinisch erforderliche Kost 
(z. B. Breikost nach Zahnextraktionen oder 
Aufbaukost nach Operationen) verordnen . 

Oftmals sind bei der Erstellung der Verp{le· 
gungsordnungen externe Expertinnen (z. B. der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung) betei -
ligt. Über die klassische Einteilung in Kohlen-
hydrate, Fette und Eiweiße hinaus hat die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Ein-
teilung der Lebensmittel in sieben Gruppen 
vorgenommen. 

Zur ersten Lebensmittelgruppe gehören Milch 
und Milchprodukte (einschließlich Yoghurt, 
Quark und Käse). Sie enthalten neben tieri· 
schem Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten 
auch Kalzium und die Vitamine A und B12. 

In der zweiten Lebensmittelgruppe finden sich 
Fleisch, Wurst, Fisch und Eier. Sie bieten dem 
Körper ebenfalls tierisches Eiweiß, Kohlen-
hydrate und Fette, aber auch eine Reihe von 
Vitaminen (A, D, B1, B12). 



In der Gruppe 3 finden sich die wichtigsten 
Kohlenhydrat- und Ballaststoffspender wie 
Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln. Über Kohlen-
hydrate und Ballaststoffe hinaus steuern sie 
Eisen, Magnesium, Kalium und die Vitamine 
B1, C und Folsäure bei. 

In der vierten Gruppe werden Gemüse, Salate 
und Hülsenfrüchte zusammengefaßt. Sie ent-
halten die Vitamine A, C und Folsäure sowie 
Magnesium, Kalium, Kalzium, Eisen. Gleich-
zeitig enthalten sie Ballaststoffe. 

In Gruppe 5 sind die verschiedenen Obstsor-
ten aufgeführt. Obst gilt als Hauptlieferant für 
Vitamin C. Einige Obstsorten enthalten aber 
ausgesprochen viel Kalium (z. B. Bananen) 
und Ballaststoffe. 

In der sechsten Gruppe aufgeführt sind Fette 
und Öle sowohl tierischer (z. B. Butter) wie 
auch pflanzlicher Herkunft (z. B. Margarine, 
Keimöl) . Durch Fette und Öle werden dem Kör-
per die wichtigsten Fettsäuren angeboten, 
ebenso die Vitamine A, D, E und K. 

In der letzten, der siebten Gruppe findet sich 
das Wasser. Pro Tag sollten dem Organismus 
optimalerweise mehr als zwei Liter Wasser, 
mit der Nahrung aufgenommen oder getrun-
ken, zur Verfügung gestellt werden. 

Wenn die Ernährung aus allen sieben Gruppen 
zusammengestellt wird, kann man von einer 
ausgewogenen Mischkost sprechen. Die Be-
standteile der einzelnen Gruppen sollten mög-
lichst oft variieren. Außerdem sind mehrere 
kleine Mahlzeiten am Tag empfehlenswerter 
als wenige große. 

Leider wird das Essen in Gefängnissen in aller 
Regel unter Großküchenbedingungen zuberei-
tet. Deshalb hat es immer den recht eintönigen 
Kantinenessen-Geschmack. Auch wiederholt 
sich das Speisenangebot in bestimmten Rhyth-
men. Möglichkeiten, das Essen im Gefängnis 
zu variieren, bestehen durch Einkaufsmöglich-
keiten und durch von draußen geschickte Pa-
kete. 

Neben dem gesetzlich fixierten Anspruch auf 
den täglichen, mindestens einstündigen Auf-
enthalt im Freien bieten Gefängnisse oftmals 
zusätzliche Sport- und Bewegungsangebote. 

Fast alle ]ustizvollzugsanstalten haben eigene 
Sportlehrerinnen, in vielen Anstalten enga-
gieren sich zusätzlich externe, ehrenamtliche 
Kräfte. In vielen Gefängnissen gibt es reguläre 
Gefangenen-Sportvereine. Darüber hinaus be-
findet sich in fast jedem Gefängnis ein Kraft-
sportraum, in dem an speziellen Geräten 
Kraftsport getrieben werden kann. 

Grundsätzlich sind Sport, Gymnastik und Be-
wegung sehr wichtig, gerade in der Situation 
der Inhaftierung. Sport hat auch Auswirkun-
gen auf das Immunsystem, allerdings in zwei 
Richtungen. Zum einen gibt es eine negative 
Richtung: Nur hin und wieder einmal Sport zu 
treiben und diesen dann in völlig übertriebe-
nem Ausmaß, beeinträchtigt eher die Immun-
lage, als daß er sie verbessert. Zum anderen 
aber hat Sport auch positive Auswirkungen, 
wenn er regelmäßig, ausdauernd, aber nicht 
übertrieben betrieben wird (z. B. nach der 
Regel: Puls nicht über 130). Dann stärkt er das 
Immunsystem und beugt so Infekten vor. 

Neben rein sportlicher Betätigung ist auch 
Gymnastik sinnvoll. Hierzu gibt es verschie-
dene Übungen, die alleine oder zu zweit ge-
macht werden können . Einige dieser Übungen 
sind in der Broschüre der Deutschen AIDS-Hilfe 
"Positiv, was nun?" abgedruckt. Selbstver-
ständlich sind diese Übungen nicht nur für 
HIV-Positive sinnvoll, sondern für jeden Inhaf-
tierten. Am Anfang muß natürlich nicht das 
komplette Programm "abgearbeitet" werden. 
Wichtig ist nur eine gewisse Kontinuität; sinn-
voll ist es, die Übungen jeden zweiten oder 
dritten Tag durchzuführen. 

Weitere Möglichkeiten sind Übungsformen, 
die zwischen Gymnastik und reinen Entspan-
nungsübungen angesiedelt sind : z. B. Yoga 
oder Tai Chi. Allerdings sollte hierbei in der 
Anfangsphase eine Anleitung durch sachkun-

dige Lehrerinnen erfolgen. Es gibt immer wie-
der Anstalten, in denen von Mitarbeitern oder 
ehrenamtlichen Helfern entsprechende Kurse 
angeboten werden. Auch Kurse zum Autoge-
nen Training oder zu anderen Entspannungs-
techniken werden gelegentlich angeboten. 
Für alle, die körperbewußt und gesund leben 
wollen, bietet es sich an, an solchen Kursen 
teilzunehmen. 

Zusammenfassung 

Inhaftierung bedeutet aus verschiedensten 
Gründen Stress: Sei es, daß Ängste da sind, 
weil man nicht weiß, was einen im Gefängnis 
erwartet, was anläßlich polizeilicher Verneh-
mung, Gerichtstermin usw. auf einen zukommt. 
Sei es, daß Ängste entstehen, weil man kon-
kret Bedrohungen durch Mitgefangene aus-
gesetzt ist oder diese auch nur vermutet oder 
befürchtet. Es kann auch sein, daß sich Ängste 
entwickeln durch emotionslos-gleichgültigen 
oder auch angespannt-aggressiven Umgang, 
den man von den Vollzugsbediensteten er-
fährt. In anderen Fällen entstehen Ängste 
wegen der Trennung vom gewohnten sozialen 
Umfeld (Ehepartner, Freund/Freundin, Fami-
lie, Kinder usw.). Schließlich seien noch die 
besonderen Stressoren durch vollzugliche 
Strafmaßnahmen (z. B. Isolierung im Arrest) 
genannt. Immer kann man diesem Stress wirk-
sam begegnen, indem man versucht, wenig-
stens die Angebote wahrzunehmen, die der 
Vollzug macht und die individuell nützlich 
scheinen. 
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1. Vorbemerkung 

Viele intravenös Drogenabhängige (ivDA) wer-
den während ihrer Drogenkarriere im Rahmen 
von Beschaffungskriminalität straffällig, rechts-
kräftig verurteilt und (zum Teil auch mehrfach) 
inhaftiert. Es ist keine Seltenheit, daß ivDA län -
gere Haftzeiten als Therapiezeiten aufweisen. 
Vielfach sind Gefängnisaufenthalte entschei -
dende und prägende Lebensphasen und bein-
halten auch das Knüpfen neuer und die Pflege 
alter Szenekontakte. Bei ungefähr 60.000 Haft-
plätzen und einem geschätzten Anteil von 
15.000 bis 20.000 inhaftierten iv DA wird deut-
lich, daß die iv DA im Vollzug die größte Grup-
pe mit gemeinsamen Merkmalen darstellen. 
Drogenkonsum bestimmt so Gefängnisleben 
in zweifacher Hinsicht: Drogenkonsum struk-
turiert den Haftalltag der iv DA und bestimmt 
den Berufsalltag der im Vollzug Mitarbe iten -
den gleich welcher Couleur oder Charge. 

Obwohl es das Drogenproblem im Vollzug 
schon seit langem gibt und iv DA zu den 
Hauptrisikogruppen für HIV zäh len, existiert 
bis jetzt keine Untersuchung, welche die 
Größenordnung des Problemfelds HIV / AIDS 
im justizvollzug präzise darstellt. Es liegen 
lediglich fragmentarische, unvollständige und 
für die deutsche Situation nicht repräsentati -
ve Daten vor, die sich auf einzelne Anstalten, 
einzelne Gefangenengruppen oder einzelne 
Bundesländer beziehen . 

Relativ gesichert scheinen folgende Fakten : 

1. Es besteht eine enge Korrelation zwischen 
einem (ehemaligen) Aufenthalt im Strafvoll-
zug und der Verbreitung von HIV insofern, 
als die Gruppe der iv DA mit Hafterfahrung 
eine höhere HIV-(und Hepatitis-C-) Prävalenz 
hat als die Gruppe der ivDA ohne Hafter-
fahrung. 

2. Die Zahl der HIV-infizierten inhaftierten iv DA 
wird von den verschiedenen Bundesländern 
im Rahmen von Stichtagsuntersuchungen 
mit Prävalenzwerten für Männer zwischen 
0,12% und 4,2% und für Frauen zwischen 
0,48% und 8% angegeben. Generelles Pro-
blem der Stichtagsuntersuchungen ist, daß 
keine individuellen Krankheitsverläufe oder 
Dynamiken abgebildet werden. 

3. Die HIV-Antikörpertest-Praxis im justizvoll-
zug ist in den einzelnen Bundesländern sehr 
unterschiedlich. Sie schwankt zwischen ob-
ligatorischer Testung und Testung als Ange-
bot. Entsprechend unterschiedlich sind die 
Testquoten und damit das Dunkelfeld . Es 
wird systematisch meist nur bei Antritt der 
Haft getestet. Systematische Testungen bei 
Haftentlassung gibt es fast nirgends. 

Grundsätzlich ist auch bei Testungen im ju-
stizvollzug das Einholen der Einwilligung des 

konfiszierte Spritzen 
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Patienten notwendig. Andernfalls macht sich 
der Arzt der Körperverletzung schuldig. Aller· 
dings bedarf diese Einwilligung nicht unbe· 
dingt der Schriftform. Selbstverständlich darf 
die Verweigerung der Zustimmung zum HIV· 
Antikörpertest vollzuglich keine negativen 
Folgen haben. Diese Einschätzung ist im Straf· 
vollzugsgesetz (= StVollzG) verankert, das 
ausdrücklich eine Sanktionierung oder Be· 
strafung des Gefangenen verbietet, der eine 
medizinisch erforderliche Diagnostik oder Be· 
handlung ablehnt. Gleichwohl ist der Anstalts· 
arzt weiter in der Pflicht, ohne Einsatz von 
Zwangsmaßnahmen überzeugend auf den Ge· 
fangenen einzuwirken. Angesichts der sich in 
letzter Zeit rasant entwickelnden therapeu· 
tischen Möglichkeiten bei H IV/AIDS sollte 
m.E. zum Test geraten werden. Auch sollte der 
mündige Patient über seine gesundheitliche 
Situation informiert sein. Allerdings muß die· 
ser Ratschlag zum Test mit der Bereitstellung 
einer qualifizierten Betreuung im Zusammen· 
hang mit der Besprechung eines eventuell po· 
sitiven HIV·Testergebnisses verbunden sein. 
Der testende Arzt muß so viel Sachkunde be· 
sitzen, daß die Bedeutung eines positiven 
HIV·Befundes (d. h. anstehende Diagnostik, 
Symptome, mögliche Komplikationen, Zu· 
gangsmöglichkeiten zum externen und inter-
nen Hifesystem, Prognose, Therapie) auch 
umfassend mit dem Inhaftierten erörtert wer-
den kann. 

2. Zur Frage der Sonderregelungen 

Das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) kennt 
keine Sonderregelungen oder Sonderbestim-
mungen für HIV-positive Gefangene. Es sieht 
vielmehr für alle Gefangene gleiche Grund-
sätze vor. 

Grundsätzlich ist der Staat verpflichtet , sich 
bei seinen Maßnahmen gegen Gefangene 
diskriminierender Sonderbehandlung von Ein-
zelnen oder Gruppen oder der Willkür gegen 
Einzelne oder Gruppen zu enthalten. Uno 
gleichbehandlung ist aber dennoch vom 
Grundgesetz her möglich, wenn diese nicht 
auf Willkür, sondern auf sachlichen Gründen 

beruht. Eine Ungleichbehandlung ist dann 
gerechtfertigt, wenn zwischen zwei Gruppen 
Unterschiede von solcher Art und solchem 
Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche 
Behandlung rechtfertigen. Vor diesem Hinter· 
grund gibt es eine Vielzahl von Detailsituatio-
nen, an denen klar wird , daß eine Sonder-
behandlung sehr wohl vielfach Fakt ist. 

2.1 Die Einzelunterbringung 

Generell sieht das Strafvollzugsgesetz die Ein· 
zelunterbringung der Gefangenen als Regel-
fall vor. Da dies aber in vielen Justizvollzugs-
anstalten nicht realisiert ist, sondern noch 
vielfach Zwei- und Mehrbettzellen belegt 
werden, gewinnt die Diskussion um Einzelun· 
terbringung von HIV-Infizierten eine neue 
Qualität. So wird - entgegen den skizzierten 
Möglichkeiten - für HIV-Infizierte eine Einzel-
unterbrinung generell für angebracht erach-
tet. Hintergrund dieser Meinung ist die Ver· 
mutung, die Hauptansteckungsgefahr gehe 
von Gemeinschaftsräumen aus, in denen die 
Gefangenen bei Unterbringung während der 
Nacht ungestört sexuellen Handlungen nach-
gehen könnten. Auch andere, typischerweise 
gefährliche Verhaltensweisen (z. B. das Sprit-
zen von Drogen oder Gewalttätigkeiten gegen 
Mitgefangene) fänden - so die weitverbreitete 
Meinung- üblicherweise nach dem Nacht-
einschluß in Gemeinschaftszellen statt. In ei-
nigen Ländern wird die gemeinsame Unter-
bringung eines HIV-Infizierten mit einem 
Nicht-HIV·lnfizierten von dessen Zustimmung 
abhängig gemacht. 

2.2 Der Arbeitseinsatz 

Ungleichbehandlung findet sich auch beim 
Arbeitseinsatz HIV-Infizierter. Sie sind in der 
Regel von der Arbeit in lebensmittelzuberei-
tenden oder ·verarbeitenden Betrieben aus-
geschlossen, obwohl der Vollzug durchaus 
einräumt, daß es hierfür medizinisch keinen 
Grund gibt. HIV-Übertragungen über Speisen 
sind extrem unwahrscheinlich und allenfalls 
als absolute Raritäten theoretisch konstruier· 

bar. Auch die Arbeit von HIV-Infizierten in 
Bereichen mit höherer Verletzungsgefahr 
durch schnelldrehende Maschinen (z. B. in der 
Schreinerei) oder scharfe, schneidende Werk-
zeuge oder Materialien (z. B. Schlosserei) wird 
abgelehnt. Gleiches gilt für die Arbeit eines 
HIV-Positiven als Friseur. Auch hierfür werden 
eher psychologische denn sachliche Gründe 
angeführt. Die Tätigkeit des Kalfaktors in den 
Krankenabteilungen wird meist ebenso aus-
geschlossen. 

Ansonsten wird im Vollzugsalltag versucht, 
die Gleichbehandlung von HIV-Infizierten und 
Nicht-HIV-Infizierten zu gewährleisten. Dieses 
Bemühen erstreckt sich auf Sport- und Frei -
zeitangebote, schließt aber auch die Ge-
währung von Lockerungen (Ausgang, Urlaub 
usw.) und Unterbringung im offenen Vollzug 
mit ein. 

Zusammenfassend scheinen sich nach den 
teilweise hysterischen Reaktionen Ende der 
80er Jahre mit Ausgrenzung, Isolierung und 
Diskriminierung jetzt etwas besonnenere Um-
gangsformen durchzusetzen. 

3. Qualifizierter Umgang mit 
HIV / AIDS als Forderung 

Der Umgang mit und die Behandlung von 
HIV / AIDS sollte zum jetzigen Zeitpunkt 
grundsätzlich speziellen Einrichtungen oder 
spezialisierten Ärzten vorbehalten bleiben. 
Dabei kann die Spezialisierung von Einrich-
tungen oder Ärzten durchaus auch innerhalb 
von Gefängnismauern stattfinden, wie das Ju-
stizvollzugskrankenhaus Fröndenberg (Nord-
rhein-Westfalen) mit seiner HIV-Ambulanz un-
ter Beweis stellt. Es kommt aber auch die 
Überweisung an spezialisierte externe HIV-
Ambulanzen des kassenärztlichen Systems in 
Frage. 

Die Einschaltung einer spezialisierten Einrich-
tung oder eines entsprechend spezialisierten 
Arztes ist deshalb wichtig, weil sich gerade in 
letzter Zeit in Diagnostik, Bewertung, Thera-
pie, Prognoseeinschätzung sehr rasch sehr 

vieles verändert; aktuelle Therapieschemata, 
neue Medikamente und Medikamentenkom-
binationen werden vielfach in klinischen Stu-
dien erprobt, und auch inhaftierte Patienten 
sollten daran teilhaben können. 

Was die Therapie angeht, hat sich in jüngster 
Zeit gleichsam ein .. Paradigmenwechsel" voll· 
zogen. Während früher, vor dem Hintergrund 
der Angst vor Resistenzentwicklung, der Zeit-
punkt für die Therapie eher spät im Krank-
heitsverlauf angesiedelt wurde, hat sich die-
ses Management zu dem Diktum .. Die richtige 
Kombination so früh wie möglich" entwickelt. 

Neben der Bestimmung von HIV·Antikörpern 
im Blut, also der Messung der körpereigenen 
Reaktion (= Antikörperbildung) auf den Kon-
takt mit HIV, gibt es sog. Surrogatmarker. Bei 
diesen Markern spielt zum einen die Zielzelle 
von HIV eine Rolle (die T4-Helferzellen), zum 
anderen der Nachweis von Virussubstanz 
C.,viralload"). 

Lange Zeit wichtigster Surrogatmarkerwar die 
Bestimmung der Zahl der T4 -Helferzellen 
(CD4+-Lymphozyten) im Blut. Diese Zellen 
sind immunkompetente Zellen, die bei der Ak-
tivierung der Immunreaktion des Körpers eine 
wichtige Rolle spielen. Sie sorgen dafür, daß 
sich eine bestimmte Zellklasse (die B-Zellen) 
zu antikörperproduzierenden Zellen differen-
ziert; sie regeln auf verschiedene Weise die 
Antikörpersynthese dieser Zellen (B-Lympho-
zyten) . Ein weiterer Effekt der T·Helferzellen 
ist die Bildung sog. zytotoxischer Zellen. Das 
sind T-Zellen, die in der Lage sind, bestimmte 
körperfremde Zellen im direkten Kontakt ab-
zutöten. Allerdings setzen diese Leistungen 
der T-Helferzellen einen aktiven, ungeschä-
digten Zell-Stoffwechsel voraus. 

Da aber HIV die T·Helferzellen befällt und 
schädigt, wird klar, daß mit dieser Schädigung 
auch eine Verschlechterung der körpereige-
nen Reaktionsmöglichkeiten bei der Immun-
antwort auf verschiedene Reize eintritt. Ge-



genspieler der T4 -Helferzellen sind die TB-
Suppressorzellen (COB-Zellen). Sie unter-
drücken die durch T 4-Zellen vermittelte Immun-
antwort und sind so in der Lage, die Stärke der 
reaktiven Immunantwort zu regulieren. Vor 
diesem Hintergrund ist klar, daß nicht nur die 
absolute Zahl der T4-Helferzellen als Marker 
taugt, sondern ebenso zwei .. errechenbare" 
Surrogatmarker Auskunft über die Immunsitu-
ation geben können : 

1. Da auch T4-Helferzellen als Lymphozyten zu 
den Zellen des weißen Blutbildes (Leuko -
zyten) gehören, kann der Prozentsatz der 
Lymphozyten an der Gesamtzahl der Leuko-
zyten im Differentialblutbild ausgezählt 
werden. Der Anteil der Lymphozyten sollte 
dabei etwa 30 auf 100 Leukozyten betragen. 

2. Der zweite Marker ist der Quotient zwischen 
T-Helfer- und T-Suppressorzellen. Normaler-
weise ist die Zahl der T-Helferzellen höher 
als die Zahl der T-Suppressorzellen, so daß 
bei der Quotientenbildung dieser im Nor-
malfall größer als 1 ist. 

Die Grenze für die sog. Therapiebedür{tigkeit 
bezogen auf die T4 -Helferzellzahl ist unter-
schiedlich. In aller Regel sind 200 T 4-Helfer-
zellen pro Mikroliter Blut die Untergrenze; bis 
zu dieser Grenze kann der Körper eine aus-
reichende Immunantwort liefern. Allerdings 
empfehlen einige Therapeuten, bereits bei T4 -
Zahlen von unter 300 oder gar unter 500 pro 
Mikroliter Blut in die medikamentöse Thera-
pie einzusteigen. 

Zwischenzeitlich wurden Methoden ent-
wickelt, mit denen HIV im Plasma nicht nur 
nachgewiesen, sondern auch quantifiziert 
werden kann. Diese Virusbelastung im Blut 
wird als" viral load" bezeichnet. Die beiden 
hierbei am häufigsten eingesetzten Verfahren 
sind bDNA r.,branched Desoxyribo Nucleic 
Acid'1 und QC-RNA-PCR r.,Quantitative Com-
petitive Ribo Nucleic Acid Polymerase Chain 
Reaction'1. 

In einigen Studien hat sich der Wert der neuen 
quantitativen Virusnachweisverfahren bereits 

erwiesen. Beispielsweise zeigen die .. klassi-
schen" Surrogatmarker (z. B. die CD4-Zellzah-
len) nur eine geringe Korrelation mit der Virus-
belastung. Ein anderer Surrogatmarker, das 
PZ4-Antigen, kann selbst bei einer hohen 
Virusbelastung von 250.000 (HIV-)Kopien pro 
Milliliter Plasma negativ bleiben. Wichtig ist 
die Entwicklung der" viral-Ioad"-Messung auch 
deshalb, weil sich durch sie eine sensible, 
quantifizierbare Beurteilungsmöglichkeit über 
Stand und Verlauf der HIV-Infektion und über 
die Therapieaussichten ergibt. Die Nachweis-
grenzen liegen mittlerweile bei 200 Viruskopi-
en pro Milliliter Plasma am unteren Spektrum 
und reichen bis zu einer Größenordnung von 
10 Millionen Viruskopien pro Milliliter Plasma. 
Es gibt auch Anhaltspunkte dafür, daß die 
Prognose der HIV-Infektion mit der Virusbela-
stung insofern korreliert, als niedrigere .. viral 
load" mit eher guter Prognose und hohe "viral 
load" mit eher schlechter Prognose einher-
geht. Mit den .. neuen" Medikamenten und 
Medikamentenkombinationen wird daher ver-
sucht, möglichst frühzeitig die Virusbelastung 
zu senken und im Verlauf der Therapie niedrig 
zu halten. 

Um die Therapie der HIV-Infektion und die 
Wirkprinzipien der vorhandenen Medikamente 
verstehen zu können, ist es wichtig, sich die 
Charakteristika des Virus klarzumachen. Ein 
Virus ist generell allein nicht lebensfähig und 
benötigt immer eine Zelle. die ihm als Wirt 
dient. Im Falle des HIV sind das die T4-Lym-
phozyten. Sehr vereinfacht dargestellt: In der 
gesunden Zelle laufen bestimmte Vorgänge 
ab, z. B. werden Proteine gebildet. Diese Vor-
gänge werden von Enzymen gesteuert. Nach-
dem das Virus in die Zelle eingedrungen ist, 
veranlaßt es den zelleigenen Proteinbildungs-
apparat, falsche, aber vom Virus zur Vermeh-
rung benötigte Proteine zu bilden. Bei dieser 
Bildung spielen zwei viruseigene Enzyme 
wichtige Rollen: die Reverse Transkriptase 
und die Protease. 

3.2.1 Reverse-Transkriptase-Hemmer 

Die Reverse Transkriptase setzt aus vier ver-
schiedenen natürlichen Bausteinen, den Nu-
kleotiden Adenosin (A), Cytidin (C), Guanosin 
(G) und Thymidin m die Erbinformation DNA 
zusammen. Zu drei dieser Nukleotide (A, C 
und T) sind analoge Stoffe entwickelt worden, 
die Nukleosid-Analoga. Diese Nukleosid-Ana-
loga sind chemisch nur minimal unterschied-
lich zu den originalen Nukleotiden. Wenn sie 
aber anstelle der Originale in die DNA-Kette 
eingebaut werden, führt das zu einem Ketten-
abbruch und zu einer Hemmung der vom 
Enzym Reverse Transkriptase gesteuerten Ak-
tion. 

Retrovir (Zidovudin = Azidothymidin = AZT) 
AZT war das erste Nukleosid-Analogon, das 
entwickelt wurde. Es wird anstelle des Nukleo-
tids Thymidin eingebaut. Alleine eingesetzt 
wirkt AZT nur für eine begrenzte Zeit (1 bis 2 
Jahre), weil HIVallmählich gegen AZT resistente 
Virusvarianten entwickelt. Mittlerweile wird 
AZT nur noch in Kombination mit anderen 
Medikamenten eingesetzt. Im Vergleich zur 
Monotherapie kann dann die Bildung resi-
stenter Viren deutlich verringert werden, was 
eine Verlängerung der krankheitsfreien Zeit 
und letztlich des Lebens bedeuten kann. We-
sentlich für den Einsatz von AZT ist im übrigen 
auch seine gute Überwindung der Blut-Hirn-
Schranke. 

Zerit (Stavudin = Didehydro-Dideoxythymidin 
=D4T) 
Auch D4T wird anstelle des Thymidin einge-
baut. In den USA wird D4 T schon seit mehr als 
drei Jahren getestet. In Deutschland ist es seit 
Mai 1996 zugelassen. Verschiedene Kombina-
tionen mit anderen Medikamenten werden 
hier zur Zeit noch in klinischen Studien einge-
setzt. Für D4T spricht, ähnlich wie beim AZT, 
die gute Hirnwirkung durch hohe Liquorgän-
gigkeit (Liquor = Hirn- und Rückenmarksflüs-
sigkeit) . 

Hivid (Zalcitabin = Dideoxycytidin = ddC) 
ddC wird anstelle des Cytidin eingebaut. Es ist 
schon seit 1992 als Medikament zugelassen. 

Seine Liquorgängigkeit ist weniger gut. Auch 
ddC entfaltet seine optimale Wirksamkeit in 
Kombination mit anderen Medikamenten. 
Allerdings sollte auf eine Kombination mit ddl 
verzichtet werden, da sich bei beiden Medika-
menten die gleichen Resistenzen entwickeln 
und die gleichen Nebenwirkungen auftreten, 
nämlich Mißempfindungen der oberen und 
unteren Extremitäten (periphere Neuropathie) 

Epivir (Lamivudin = DideoxY-3-Thiacytidin = 

3 TC) 
Auch 3TC wird anstelle des Cytidin eingebaut. 
Obwohl auch 3TC in den USA bereits früher 
eingesetzt wurde, ist es in Deutschland erst 
seit August 1996 als HIV-Medikament zuge-
lassen. 3TC zeigte-so die frühen Erfahrungen 
-als Monosubstanz zunächst gute Wirksam-
keit, ablesbar an sinkender "viral load". Aller-
dings bildeten sich bereits innerhalb von 
Wochen resistente Virusstämme. 3TC gilt 
heute als typisches Kombinationsmedika-
ment. Kombiniert mit AZT zeigt es wesentlich 
bessere Ergebnisse als beim Einsatz als Mo-
nosubstanz. Diese guten Ergebnisse verdankt 
die Kombinationsbehandlung einem günsti-
gen Effekt: Eigentlich AZT-resistente Virusmu-
tanten reagieren unter 3TC-Therapie mit einer 
erneuten Mutation, wobei diese neuen Virus-
mutanten wieder AZT-empfindlich werden. 
Dieser Mechanismus stellt ein Phänomen dar, 
das ähnlich auch für andere Kombinationsthe-
rapien gilt. 

Videx (Didanosin = Dideoxyinosin = ddl) 
ddl wird anstelle des Nukleotids Adenosin 
eingebaut. Es gehört neben AZT und ddC zu 
den drei .. Klassikern" der Reverse-Transkrip-
tase-Hemmer. Auch ddl ist ein eher schlecht 
liquorgängiges Medikament. Mittlerweile wird 
es auch nur noch in Kombinationstherapien 
eingesetzt. Seine Kombination mit ddC sollte 
vermieden werden. 

Nicht-nukleosidale Reverse-Transkriptase-
Hemmer 
Eine andere Möglichkeit, die Reverse Trans-
kriptase zu hemmen, besteht durch den Ein-
bau nicht-nukleosidaler Moleküle, die am 
Computer entwickelt werden und keine Ähn-
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lichkeit mehr mit den natürlichen Nukleotiden 
aufweisen . Diese nicht-nukleosidalen Mole· 
küle sind keine falschen Bausteine, sondern 
setzen sich direkt an das Enzym Reverse 
Transkriptase und hemmen so mehr oder 
weniger direkt dessen Aktivität. Diese Medi-
kamente sind sehr neu und befinden sich 
noch im Stadium klinischer Prüfungen. 

3.2.2 Protease-Hemmer 

Ähnlich wie die nicht-nukleosidalen Reverse-
Transkriptase-Hemmer sind auch die Protease-
Hemmer "konstruierte" Moleküle, die sich 
aufgrund ihrer Struktur an das viruseigene 
Enzym Pratesase anlegen und dessen Aktivität 
hemmen. Die Protease-Hemmer sind sehr 
neue Medikamente. Verschiedene Substan-
zen befinden sich derzeit in den USA noch in 
klinischen Studien. Drei dieser Substanzen, 
Invirase (SQV = Saquinavir), Norvir (RTV = 
Ritonavir) und Crixivan (lDV=lndinavir), sind 
in den USA bereits zugelassen. 

Invirase zeigt gerade in Kombination mit zwei 
oder drei anderen Medikamenten eine gute 
Wirksamkeit, ablesbar an steigenden CD4-
Zellzahlen und sinkender " viral load". Außer-
dem entwickelt HIV bei Invirase keine resi-
stenten Stämme, dies im Gegensatz zu den 
beiden anderen Proteasehemmern. Als Nach-
teil wird empfunden, daß das Medikament nur 
zu einem geringen Teil auch im Blut auftaucht 
(d.h. es zeigt eine niedrige Bioverfügbarkeit 
wegen schlechter Resorption und hohem sog. 
"first-pass-Effekt" in der Leber) . Es ist darüber 
hinaus nicht liquorgängig und zeigt eine Fülle 
nicht erwünschter Nebenwirkungen, wenn man 
es mit anderen Medikamenten (z. B. Nizoral, 
dem nicht-nukleosidalen Reverse-Transkrip-
tase-Hemmer Viramine, Rifampicin, Rifabutin) 
kombiniert. 

Der zweite Protease-Hemm er, Norvir, hat bei 
Einnahme mit anderen Medikamenten uner-
wünschte Nebenwirkungen in noch größerer 
Zahl. Aber auch die zusätzliche Einnahme von 
Drogen ist hier besonders brisant. Weitere 
Nachteile: eine Reihe von Gegenanzeigen, bei 

denen das Medikament nicht eingesetzt wer-
den kann, und die Tatsache, daß Norvir im 
Kühlschrank gelagert werden muß. Es wird in 
Kombinationstherapien eingesetzt und zeigt 
dort gute Wirkung. 

Beim dritten Pratease-Hemmer, Crixivan, stellt 
sich das Problem der Nebenwirkungsverstär-
kung durch andere Medikamente ebenfalls, 
aber in geringerem Umfang. Allerdings blei-
ben die Wechselwirkungen mit zusätzlich ein-
genommenen Drogen weiterhin gefährlich. 
Nebenwirkungen von Crixivan sind Auswirkun-
gen auf die Funktionen von Leber (hohes Bili -
rubin) und Nieren (Bildung von Nierensteinen) . 

3.2.3 Postinfektionelle Vakzination (lOT 4a) 

Da die therapeutischen Möglichkeiten bei 
HIV / AIDS insgesamt noch nicht zufriedenstel-
Ien, wurde von einigen Expertengruppen ein 
anderer Weg beschritten : die postinfektioneI-
le Vakzination. Hierbei wird ein Impfstoff 
(lOT 4a) subcutan (unter die Haut) gespritzt. 
Ziel der postinfektionellen Vakzination gegen 
HIV ist die Aufrechterhaltung oder das An-
stoßen wirksamer Immunreaktionen gegen-
über HIV, die dann die Replikation von HIV 
kontrollieren . Damit soll der Schädigung des 
Immunsystems durch HIV und der Entwick-
lung eines Immundefektes vorgebeugt wer-
den. Mit dem Impfstoff lOT 4a werden dem 
menschlichen Immunsystem Reize gegeben, 
die zu spezifischen, gegen HIV gerichteten Im-
munreaktionen führen. An der Medizinischen 
Hochschule Hannover wurde bei 158 Patien-
ten die Wirkung dieser Therapie getestet. 
Hierbei zeigte sich, daß die mit diesem Stoff 
behandelten Patienten nachweisbare Vorteile 
gegenüber der unbehandelten Kontrollgruppe 
hatten, ablesbar am Verlauf der CD4-Helfer-
zellen und dem p24-Antigen. 

3.2-4 Kritisches Fazit 

Die erwähnten neuen Substanzen und die 
damit erzielten Erfolge ("viral load" sinkt, 
CD4-Zellzahlen steigen) haben allenthalben 

zu großem Optimismus geführt. Es ist aber 
wichtig, daß dieser Optimismus nicht den 
Blick darauf verstellt, daß hinter diesen Erfol-
gen nur ein einziges Wirkprinzip steht: die 
Hemmung HIV-eigener Enzyme. 

Wären die Medikamente wirklich zur Gänze er-
folgreich, müßten die CD4-Zellzahlen bis zum 
Normalwert steigen - was sie aber nicht tun. 
In aller Regel kommt es zu einem raschen An-
stieg zu Beginn der Therapie, im Laufe der Zeit 
aber wieder zu einem langsamen Absinken 
der Werte. Es ist also denkbar, daß die Wir-
kung der Therapie grundsätzlich begrenzt ist 
und sich daran auch durch raffinierte Kombi-
nationstherapien mit entsprechender Reduk· 
tion der Virusreplikation nichts Entscheiden-
des ändert. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich , 
daß auch andere therapeutische Ansätze als 
die antiretroviralen (Kombinations-)Therapien 
versuchsweise beschritten werden, zum Teil 
auch aus palliativen Gründen. Hier eine Aus-
wahl: 

- (Ganz-)Körperüberwärmung (" Body Hyper-
therm ia") 

- Gabe von Hypericin, Iscador, Delta-9-Tetra-
hydrocannabinol 

- Einsatz von polyvalentem Immunglobulin 
zusammen mit Foscarnet bei fortgeschritte-
nen AIDS-Erkrankungen 

Zusammenfassend ist für den gegenwärtigen 
Stand der Therapie kennzeichnend, daß eine 
Monotherapie mit nur einer antiretroviralen 
Substanz nicht mehr aktuell ist. Welche Kom-
bination sich im individuellen Fall oder in klini-
schen Studien für die meisten der Patienten 
auch immer als nutzbringend erweisen wird, 
die derzeitige Therapie der Wahl ist auf jeden 
Fall die Kombinationstherapie mit mehreren 
antiretroviralen Medikamenten. 

Vielfach sinkt trotz antiretroviraler Behand-
lung die Zahl der CD4-Helferzellen. Bei niedri-

gen Helferzellzahlen sind die Patienten durch 
Infektionen gefährdet, oftmals durch Krank-
heitserreger, die bei einem nicht immunge-
schwächten Menschen weniger fatale Folgen 
haben. Zu diesen opportunistischen (=die Ge-
legenheit des geschWächten Immunsystems 
nutzenden) Infektionen gehören: 

- Pneumocystis carinii Pneumonie (PcP) 
- Toxoplasmose 
- Cytomegalo-Virusinfektion (CMV) 
- atypische Mykobakteriosen (MAC = Myko-

bakterium-avium-Komplex; MAI = Mykobak-
terium-avium-intracellulare) 

- Candidosen, die aber nur in seltenen Fällen 
therapeutische Probleme bereiten 

Gegen diese Erkrankungen sind Prophylaxen, 
also vorbeugende Maßnahmen, möglich und 
notwendig. 

In bestimmten Situationen, z. B. beim Ab-
sinken der CD4-Helferzellzahlen unter einen 
bestimmten Grenzwert, sind prophylaktische 
Maßnahmen oftmals in der Lage, das Auftreten 
der betreffenden Erkrankungen zu verhindern 
oder zumindest hinauszuzögern. 

Unter Primärprophylaxe wird die Verhinde-
rung des erstmaligen Auftretens einer Infekti-
on verstanden, unter Sekundärprophylaxe 
das Verhindern von Rückfällen nach erfolgter 
Therapie. Prophylaxen als zweites Bein neben 
der antiretroviralen Therapie sind für das 
Leben der Betroffenen mit HIV von immenser 
Bedeutung. 

Pneumocystis carinii Pneumonie (PcP) 

Zu Beginn der HIV-/ AIDS-Ausbreitung in Nord-
amerika und Europa war die durch den Keim 
Pneumocystis carinii verursachte Lungenent-
zündung die häufigste opportunistische Infek-
tion. Sie gilt als AIDS-definierende Erkrankung 
und führt unbehandelt meist rasch zum Tod. 

Mit Einführung der PcP-Prophylaxe (Penta-
midin-Inhalationen) Ende der 80er Jahre kam 
es zu einer deutlichen Abnahme der Erkran-
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kungshäufigkeit. Gleichzeitig stieg der Anteil 
cerebraler (mit Gehirn-Beteiligung) AIDS-Ma-
nifestationen und anderer opportunistischer 
Infektionen (z_ B_ CMV, atypische Mykobak-
teriosen) . Die PcP-Prophylaxe "verschiebt" 
mit dem AIDS-definierenden Erkrankungsbild 
PcP offensichtlich die Diagnose AIDS und hat 
insofern eine hinauszögernde Wirkung. Es 
treten dann andere AIDS-definierende Erkran-
kungen auf, in der Regel später als bisher, 
aber häufig gerade solche, die bisher noch 
besonders schwer zu behandeln sind. Deshalb 
ist für das Auftreten von selteneren Tumoren 
(z. B. die Eingeweide befallendes Kaposi-Sar-
kom, Non-Hodgkin-Lymphom) und für andere 
AIDS-Vollbild-Manifestationen die "verlänger-
te Gesamtüberlebenszeit" von AIDS-Patienten 
verantwortlich. Insgesamt ist noch strittig, ob 
sich die "verlängerte Gesamtüberlebenszeit" 
nur der verbesserten antiretroviralen Thera-
pie oder den verbesserten Prophylaxen zu-
rechnen läßt. Für die PcP ist der Wert der 
Prophylaxe mit Pentamidin-Inholationen und 
mit Cotrimoxozol sicher nachgewiesen. 

Cytomegalo-Viruserkrankung (CMV) 

Eine der häufigsten Erkrankungen des AIDS-
Vollbildes ist die CMV (bis zu 40%). Die mei-
sten der Erkrankten entwickeln eine Retinitis 
(Netzhautentzündung), die ohne Behandlung 
zur Erblindung führt. Eine andere Folge der 
CMV ist die Entwicklung einer Colitis (Darm-
entzündung) . Die Behandlung der Infektion 
mit Ganciclovir ist sehr aufwendig, aber relativ 
erfolgreich . Die bisherigen Statistiken sagen 
allerdings, daß trotz allem die durchschnitt-
liche Lebensdauer nach Diagnose der CMV 
noch etwa 12 Monate beträgt. Mit Ganciclovir 
wurde auch eine Primärprophylaxestudie 
durchgeführt. In die Studie aufgenommen 
wurden auch Patienten mit dem Nachweis 
einer frischen oder länger bestehenden CMV-
Infektion und einer CD4-Helferzellzahl von 
unter 100 pro Mikroliter bei bestehendem 
Vollbild AIDS und solche mit einer CD4-Helfer-
zellzahl unter 50 pro Mikroliter ohne Vollbild 
AIDS. In dieser Studie konnte die Wirksamkeit 

der Primärprophylaxe mit oral verabreichtem 
Ganciclovir nachgewiesen werden . 

Inwieweit sich diese Prophylaxe durchsetzen 
wird, ist davon abhängig, ob Marker gefunden 
werden, welche die Prädisposition für einen 
CMV-Infekt feststellen. Gelingt es nicht, solche 
Prädiktaren zu finden, müßten viele Patienten 
primärprophylaktisch gegen CMV behandelt 
werden, obwohl sie nie daran erkranken wür-
den. 

Toxoplasmose 

Die Erreger, Toxoplasmen (genauer: toxoplas-
ma gondil), sind überall verbreitete Einzeller. 
Die Infektion des Menschen erfolgt entweder 
durch den Verzehr von infiziertem rohem 
Fleisch oder durch Schmierinfektion mit infi-
ziertem Katzenkot über den Mund. Bei intak-
ter Immunabwehr kann der menschliche Orga-
nismus die Erreger im Körper abtöten oder in 
Zysten einschließen und damit zunächst un-
schädlich machen. Beim immungeschwächten 
Menschen funktionieren diese Abwehrmecha-
nismen aber nicht mehr uneingeschränkt. Die 
Folgen der Toxoplasmose bei Immunsuppri-
mierten können massive Gehirnschädigungen 
mit bleibenden Folgeschäden (z. B. Lähmungen) 
sein. 

Aufgrund verbesserter PcP-Prophylaxe steigt 
der Anteil der Toxoplasmosen an den AIDS-
definierenden Erkrankungen. Obwohl die 
wenigsten AIDS-Patienten an einer Toxoplas-
mose versterben, liefern deren Häufigkeit und 
bleibende cerebrale Folgeschäden gute Grün-
de für die Prophylaxe der Erkrankung. Den 
größten Nutzen von einer Primärprophylaxe 
haben Patienten mit Toxoplasmen-Nachweis 
und CD4-Helferzellzahlen von unter 150 Zellen 
pro Mikroliter. 

Mehrere Substanzen wurden auf ihren pro-
phylaktischen Wert hin geprüft. Als effektivste 
Substanz hat sich das Cotrimoxazol erwiesen . 
Eine weitere wichtige Maßnahme ist selbst-
verständlich die Vermeidung der Primärinfek-
tion mit Toxoplasmen, die sog. Expositions-

prophylaxe. Da Toxoplasmen hauptsächlich 
durch rohes oder halbgegartes Fleisch über-
tragen werden, sollte dessen Verzehr vermie-
den werden. Auch der übertragungsweg über 
Katzenkot sollte beachtet werden . Allerdings 
ist die Abschaffung einer bereits vorhandenen 
Katze nicht erforderlich . Da der Erreger auf-
grund seiner speziellen Entwicklungseigen-
schaften im Katzenkot erst nach etwa drei 
Tagen infektiös wird, genügt es, wenn die 
Katzenstreu täglich gewechselt wird; außer-
dem sollte die Katze nicht unbedingt auf dem 
gleichen Kopfkissen wie ihr HIV-infizierter 
Besitzer schlafen . Auch wenn bereits eine (vor 
langer Zeit) durchgemachte Toxoplasma-
gondii -Infektion im Blut nachweisbar ist, sind 
die genannten Vorsichtsmaßregeln zu beach-
ten, da man an einem anderen Stamm des Er-
regers durchaus erneut erkranken kann . 

Atypische Mykobakteriosen (MAC = Mykobak-
terium-avium-Komplex; MAI = Mykobakterium-
avi u m-i ntrace lIulare) 

Atypische Mykobakteriosen treten nur bei weit 
fortgeschrittenem Immundefekt auf. Vielfach 
haben die Patienten dann CD4-Helferzellzah-
len von deutlich unter 100 pro Mikroliter, z.T. 
sogar weniger als 20. Daher sind Infektionen 
mit diesen nicht-tuberkulösen Mykobakterien 
bei solchen Patienten häufig Ursache von Er-
krankung bis hin zum Tod . Prophylaxemaß-
nahmen werden von einigen Autoren ab einer 
CD4-Zellzahl von unter 200 pro Mikroliter emp-
fohlen. Im Falle einer Erkrankung werden ver-
schiedene Therapiemöglichkeiten versuchs-
weise eingesetzt. 

4. Strategien der Haftvermeidung 

Die Infektion mit HIV und die Erkrankung an 
AIDS sind Grenzsituationen im Leben eines 
Menschen. Aus dem vollen Leben heraus sieht 
man sich plötzlich mit einer bedrohlichen Per-
spektive konfrontiert. Wohlbefinden, Gesund-
heit und Leben stehen auf dem Spiel. Oftmals 
wirft sich darüber hinaus die Frage auf, inwie-
weit auch Menschen, die zum sozialen Umfeld 
gehören, davon mitbetroffen sind . 

In dieser Situation inhaftiert zu sein, bedeutet 
eine ganz besondere Härte. Dennoch können 
(und wollen) Gerichte in Deutschland oftmals 
nicht von Strafe absehen. Um so wichtiger ist 
es, mögliche Strategien der Haftvermeidung 
zu kennen, wobei Haftvermeidung zum einen 
bedeuten kann, daß die Haft gar nicht erst 
angetreten werden muß; zum anderen kann 
damit gemeint sein, daß die Strafzeit nach er-
folgtem Haftantritt nicht komplett verbüßt 
werden muß. 

Gegenwärtig besteht für Betäubungsmittel-
abhängige die Möglichkeit der Haftvermei-
dung durch Therapie statt Strafe; für sie und 
für alle anderen Gefangenen gibt es noch die 
folgenden Möglichkeiten: 

- Unterbrechung der Haft wegen Krankheit 
(Ha{tunfähigkeit) 

- vorzeitige Entlassung durch Erlassen bzw. 
Aussetzen eines Strafrestes zur Bewährung 
(Halb-Strafen-Gesuch, Zwei-Drittel-Gesuch) 

- Entlassung auf dem Gnadenwege (Gnaden -
gesuch) 

TheraRie statt Strafe 

Die Möglichkeit, sich statt in Haft in eine The-
rapie zur Behandlung der Betäubungsmittel-
abhängigkeit zu begeben, ist in den Paragra-
phen 35 ff. des Betäubungsmittelgesetzes 
(BtMG) verankert. 

§ 35 Zurückstellung der Strafvollstreckung 

(1) Ist jemand wegen einer Straftat zu einer 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jah-
ren verurteilt worden und ergibt sich aus 
den Urteilsgründen oder steht sonst fest, 
daß er die Tat auf Grund einer Betäubungs-
mittelabhängigkeit begangen hat, so kann 
die Vollstreckungsbehörde mit Zustim-
mung des Gerichts des ersten Rechtszuges 
die Vollstreckung der Strafe, eines Straf-
restes oder der Maßregel der Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt für längstens 
zwei Jahre zurückstellen, wenn der Verur-
teilte sich wegen seiner Abhängigkeit in 
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einer seiner Rehabilitation dienenden Be-
handlung befindet oder zusagt, sich einer 
solchen zu unterziehen, und deren Beginn 
gewährleistet ist. Als Behandlung gilt auch 
der Aufenthalt in einer staatlich anerkann-
ten Einrichtung, die dazu dient, die Abhän-
gigkeit zu beheben oder einer erneuten 
Abhängigkeit entgegenzuwirken. 

(2)Gegen die Verweigerung der Zustimmung 
durch das Gericht des ersten Rechtszuges 
steht der Vollstreckungsbehörde die Be-
schwerde nach dem Zweiten Abschnitt des 
Dritten Buches der Strafprozeßordnung zu. 
Der Verurteilte kann die Verweigerung die-
ser Zustimmung nur zusammen mit der 
Ablehnung der Zurückstellung durch die 
Vollstreckungsbehörde nach den §§ 23 bis 
30 des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz anfechten. Das Ober-
landesgericht 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 Gesamtfrei-
heitsstrafe von mehr als zwei Jahren er-
kannt worden ist und ein zu vollstreckender 
Rest der Freiheitsstrafe oder der Gesamt-
freiheitsstrafe zwei Jahre nicht übersteigt 
und im übrigen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 für den ihrer Bedeutung nach 
überwiegenden Teil der abgeurteilten 
Straftaten erfüllt sind. 

(4) Der Verurteilte ist verpflichtet, zu Zeitpunk-
ten, die die Vollstreckungsbehörde fest-
setzt, den Nachweis über die Aufnahme 
und über die Fortführung der Behandlung 
zu erbringen; die behandelnden Personen 
oder Einrichtungen teilen der Voll-
streckungsbehörde einen Abbruch der Be-
handlung 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 der-
selben Art alsbald beginnt oder wieder auf-

nimmt oder wenn der Verurteilte den nach 
Absatz 4 geforderten Nachweis nicht er-
bringt. Von dem Widerruf kann abgesehen 
werden, wenn der Verurteilte nachträglich 
nachweist, daß er sich in Behandlung be-
findet. Ein Widerruf nach Satz 1 steht einer 
erneuten Zurückstellung der Vollstreckung 
nicht entgegen. 

(6) Die Zurückstellung der Vollstreckung wird 
auch widerrufen, wenn 
1. bei nachträglicher Bildung einer Gesamt-
strafe nicht auch deren Vollstreckung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 zu-
rückgestellt wird oder 
2. eine weitere gegen den Verurteilten er-
kannte Freiheitsstrafe oder freiheitsentzie-
hende Maßregel der Besserung und Siche-
rung zu vollstrecken ist. 

(7) Hat die Vollstreckungsbehörde die Zurück-
stellung widerrufen, so ist sie befugt, zur 
Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder der 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
einen Haftbefehl zu erlassen. Gegen den 
Widerruf kann die EntscheiduT)g des Ge-
richtes des ersten Rechtszuges herbeige-
führt werden. Der Fortgang der Voll-
streckung wird durch die Anordnung des 
Gerichtes nicht gehemmt. § 462 der Straf-
prozeßordnung gilt entsprechend. 

§ 36 Anrechnung und Strafaussetzung zur Be-
währung 

(1) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden 
und hat sich der Verurteilte in einer staat-
lich anerkannten Einrichtung behandeln 
lassen, so wird die vom Verurteilten nach-
gewiesene Zeit seines Aufenthaltes in die-
ser Einrichtung auf die Strafe 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 
Restes der Strafe zur Bewährung aus, so-

bald 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 Behand-
lung seiner Abhängigkeit unterzogen, so 
setzt das Gericht die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe oder des Strafrestes zur Be-
währung aus, sobald verantwortet werden 
kann zu erproben, ob er keine Straftaten 
mehr begehen wird. 

(3) Hat sich der Verurteilte nach der Tat einer 
Behandlung seiner Abhängigkeit unter-
zogen , so kann das Gericht, wenn die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 nicht 
vorliegen, anordnen, daß die Zeit der Be-
handlung ganz oder zum Teil auf die Strafe 
angerechnet wird, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Anforderungen, welche die 
Behandlung an den Verurteilten gestellt 
hat, angezeigt ist. 

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

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 
bis 3 trifft das Gericht des ersten Rechts-
zuges ohne mündliche Verhandlung durch 
Beschluß. Die Vollstreckungsbehörde, der 
Verurteilte und die behandelnden Per-
sonen oder Einrichtungen sind zu hören. 
Gegen die Entscheidung ist sOfortige Be-
schwerde möglich. Für die Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 3 und nach Absatz 2 gilt 
§ 454 Abs. 3 der Strafprozeßordnung ent-
sprechend; die Belehrung über die Ausset-
zung des Strafrestes erteilt das Gericht. 

§ 37 Absehen von der Verfolgung 

(1) Steht ein Beschuldigter in Verdacht, eine 
Straftat auf Grund einer Betäubungsmittel-
abhängigkeit begangen zu haben, und ist 
keine höhere Strafe als eine Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu erwarten, so kann die 
Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des 
für die Eröffnung des Hauptverfahrens zu-
ständigen Gerichts vorläufig von der Erhe-
bung der öffentlichen Klage absehen, wenn 
der Beschuldigte 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 Fort-
dauer der Behandlung nachzuweisen hat. 
Das Verfahren wird fortgesetzt, wenn 
1. die Behandlung nicht bis zu ihrem vorge-
sehenen Abschluß fortgeführt wird , 
2. der Beschuldigte den nach Satz 2 gefor-
derten Nachweis nicht führt, 
3. der Beschuldigte eine Straftat begeht 
und dadurch zeigt, daß die Erwartung, die 
dem Absehen von der Erhebung der öffent-
lichen Klage zugrunde lag, sich nicht erfüllt 
hat, oder 
4. auf Grund neuer Tatsachen oder Beweis-
mittel eine Freiheitsstrafe von mehr als 
zwei Jahren zu erwarten ist. In den Fällen 
des Satzes 3 Nr. 1, 2 kann von der Fortset-
zung des Verfahrens abgesehen werden, 
wenn der Beschuldigte nachträglich nach-
weist, daß er sich weiter in Behandlung be-
findet. Die Tat kann nicht mehr verfolgt 
werden, wenn das Verfahren nicht inner-
halb von zwei Jahren fortgesetzt wird. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das 
Gericht mit Zustimmung der Staatsanwalt-
schaft das Verfahren bis zum Ende der 
Hauptverhandlung, in der die tatsächlichen 
Feststellungen letztmals geprüft werden 
können, vorläufig einstellen. Die Entschei-
dung ergeht durch unanfechtbaren Be-
schluß. Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt entspre-
chend. Unanfechtbar ist auch eine 
Feststellung, daß das Verfahren nicht fort-
gesetzt wird (Abs. 1 Satz 5) . 

(3) Die in § 172 Abs. 2 Satz 3, § 396 Abs. 3 und 
§ 467 Abs. 5 der Strafprozeßordnung zu 
§ 153a der Strafprozeßordnung getroffe-
nen Regelungen gelten entsprechend. 

Wie in diesen Paragraphen des BtMG gere-
gelt, besteht bei Beschaffungskriminalität 
betäubungsmittelabhängiger Straftäter und 
bei Strafdauer unter zwei Jahren die Möglich-
keit, sich einer Therapie in einer anerkannten 
Therapieeinrichtung zu unterziehen, statt eine 
Strafe anzutreten, abzusitzen oder dazu 
verurteilt zu werden. Leider sind die Therapie-
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erfolgsquoten nicht sehr hoch. Oft wird im Zu· 
sammenhang mit einem Drogenrückfall die 
Therapie abgebrochen, die Therapieeinrich· 
tung verlassen. Bei Vorliegen einer HIV·lnfek· 
tion oder einer AIDS· Erkrankung kann aber re· 
gelmäßig davon ausgegangen werden, daß 
eine gravierende Änderung der Lebensum· 
stände vorliegt, so daß auf jeden Fall ein 
(eventuell auch erneuter) Therapieversuch 
sinnvoll erscheint. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, 
daß zunehmend nicht nur die "klassischen" 
abstinenzorientierten Langzeittherapieverfah· 
ren als Therapie im Sinne des § 35 BtMG aner· 
kannt werden, sondern auch ambulante Met· 
hadonsubstitutionstherapien. Allerdings ist 
eine psychosoziale Begleitung in aller Regel 
Pflicht. Von Bedeutung ist dieser zusätzliche 
Therapiezweig im Sinne des § 35 BtMG aber 
für alle Patienten, die sich nicht oder nicht 
mehr auf abstinenzorientierte Verfahren ein· 
lassen können; dies ganz besonders, weil 
Rückfälle die bei antiretroviraler Therapie 
erforderliche Kontinuität in der Behandlung 
unterbrechen können. Manchem ivDA fällt es 
mit einer substituierenden Behandlung leich· 
ter, den Rückfall in die Droge zu vermeiden. 

Haftunfähigkeit 

Die Haftunfähigkeit ist im § 455 der Strafpro· 
zeßordnung (StPO) geregelt. 

§ 455 Aufschub, Unterbrechung wegen Krank· 
heit 

(1) Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist 
aufzuschieben, wenn der Verurteilte in Gei· 
steskrankheit verfällt. 

(2) Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, 
wenn von der Vollstreckung eine nahe Le· 
bensgefahr für den Verurteilten zu besor· 
gen ist. 

(3) Die Strafvollstreckung kann auch dann auf· 
geschoben werden, wenn sich der Verur· 
teilte in einem körperlichen Zustand befin· 
det, bei dem eine sofortige Vollstreckung 

mit der Einrichtung der Strafanstalt unver· 
träglich ist. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann die Voll · 
streckung einer Freiheitsstrafe unterbre· 
ehen, wenn 
1. der Verurteilte in Geisteskrankheit ver· 
fällt, 
2 . wegen einer Krankheit von der Voll· 
streckung eine nahe Lebensgefahr für den 
Verurteilten zu besorgen ist oder 
3. der Verurteilte sonst schwer erkrankt 
und die Krankheit in einer Vollzugsanstalt 
oder einem Anstaltskrankenhaus nicht er· 
kannt oder behandelt werden kann und zu 
erwarten ist, daß die Krankheit voraus· 
sichtlich für eine erhebliche Zeit fortbeste· 
hen wird. Die Vollstreckung darf nicht 
unterbrochen werden, wenn überwiegende 
Gründe, namentlich der öffentlichen Sicher· 
heit, entgegenstehen. 

Leider setzt der § 455 StPO für die Haft· 
unfähigkeit enge Grenzen, die um so enger 
werden, je leistungsfähiger die Gefängnis· 
medizin wird. Relativ klar ist die Regelung bei 
Eintreten einer Geisteskrankheit, wobei zu 
diskutieren wäre, wie weit dieser Passus auf 
cerebrale Manifestationen bei AIDS zutrifft. 

Schwieriger wird es schon bei der Frage der 
nahen Lebensgefahr. Hier genügt es nämlich 
nicht, daß wegen einer Erkrankung eine nahe 
Lebensgefahr zu erwarten ist oder eine solche 
eingetreten ist. Diese nahe Lebensgefahr muß 
durch die Vollstreckung der Strafe eintreten. 
Wenn eine nahe Lebensgefahr durch die Er· 
krankung auch außerhalb des Gefängnisses 
besteht, gilt der betroffene Patient strengge· 
nommen als haftfähig. Noch weniger ergiebig 
aus Sicht des Betroffenen ist der Absatz 4 
Punkt 3. Es gibt ausgesprochen leistungsfä· 
hige Justizvollzugskrankenhäuser (z. B. das 
Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg, 
Nordrhein·Westfalen), deren Standard dem 
öffentlicher Krankenhäuser absolut vergleich· 
bar ist. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ex· 
terne medizinische Experten in die Anstalten/ 
Anstaltskrankenhäuser zu holen und sie um 

konsiliarische Mitarbeit zu bitten. Der Absatz 
4 Punkt 3 wird also so gut wie nie greifen. Zu 
guter Letzt ist auch der Hinweis wichtig, daß 
eine Haftverschonung für solche Täter nicht in 
Betracht kommt, von denen eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgeht. 

Reststrafengesuche 

Für alle Inhaftierten besteht die Möglichkeit, 
einen Antrag auf Aussetzung des Strafrestes 
zur Bewährung zu stellen. Dies kann zu dem 
Zeitpunkt geschehen, an dem die Hälfte der 
Strafe verbüßt ist (Halbstrafen·Gesuch), oder 
zu dem Zeitpunkt, an dem zwei Drittel der 
Strafe verbüßt sind (Zwei·Drittel·Gesuch), 
oder wenn die Strafe weitestgehend verbüßt 
ist. Wichtig für die Entscheidung der ein· 
gebundenen Justizbehörden (Staatsanwalt· 
schaften, Strafvollstreckungskammern) ist die 
Stellungnahme der jeweiligen Justizvollzugs· 
anstalt. 

Bei einer während der Haft festgestellten HIV· 
Infektion oder AIDS·Erkrankung und bei einem 
Fortschreiten des Infektes oder der Erkrankung 
ist regelmäßig eine so gravierende Situations· 
veränderung eingetreten , daß diese in aller 
Regel positive Auswirkungen auf die Ausset· 
zung der Strafe zur Bewährung zu den er· 
wähnten Zeitpunkten haben sollte. 

Gnadenweg 

Das Gnadenrecht ist Landesrecht. Aus diesem 
Grund haben die verschiedenen Bundeslän· 
der auch unterschiedliche Gnadenordnungen 
erlassen. Deshalb ist es hier schwierig, ein· 
heitliche Gnadenwege zu fixieren. Grundsätz· 
lich sagt die Rechtsprechung, daß die noch 
bestehende Lebenserwartung oder eine 
schwerwiegende Erkrankung bei der Zumes· 
sung der Dauer der Freiheitsstrafe berücksich· 
tigt werden muß. Wenn dies aber beim Urteil 
nicht berücksichtigt wurde oder werden konnte 
(weil z. B. die HIV·lnfektion noch nicht be· 
kannt war oder die AIDS·Erkrankung plötzlich 
und aktuell eine Verschlechterung zeigt), 

kann dies ein Grund sein, die "Restlebenser· 
wartung" bei Gnadenerweisen, aber auch bei 
den Reststrafengesuchen zu berücksichtigen. 

Möglich sind auch Kombinationen der ver· 
schiedenen Verfahren. So kann z. B. zunächst 
eine Strafunterbrechung wegen Erkrankung 
herbeigeführt und während der Zeit der Haft· 
unterbrechung dann ein Gnadengesuch ge· 
stellt werden. 

5. Zusammenfassung 

Es gibt nur ein Strafvollzugsgesetz, das für 
alle gleich ist. Deshalb sollte es keine Sonder· 
regelungen für HIV·/AIDS·Betroffene in den 
Gefängnissen geben. Die lange Zeit geübte 
Praxis der Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Isolierung sollte dem Weg der besonneneren 
Umgangsformen mit Betroffenen weichen. Ein 
qualifizierter Umgang mit HIV / AIDS ist auch 
für die Gefängnisse ein Muß, wobei diese qua· 
lifizierte Behandlung in Gefängnissen auch 
tatsächlich leistbar ist. 

Qualifizierte Diagnostik und Therapie ist ge· 
rade heute wichtig, da auf diesen Gebieten 
in letzter Zeit massive Veränderungen ein· 
getreten sind, die fast schon einen Paradig· 
menwechsel bedeuten : von einem monothe· 
rapeutischen "So·spät·wie·möglich" zu einem 
kombinationstherapeutischen "So·früh·wie· 
nötig". 

Auch wenn die Anstaltsmedizin erkennbar 
immer besser und leistungsfähiger wird, 
bleibt die Feststellung gültig, daß HIV-Infizier-
te und AIDS-Kranke in Gefängnissen nichts zu 
suchen haben. 
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1. Vorbemerkung 

Das enge Zusammenleben von Menschen in 
Einrichtungen mit ho her Personendichte (Schu-
len, Kindergärten, Kasernen, Justizvollzugsan-
stalten), aber auch die Zusammensetzung der 
jeweiligen Population präformieren die typi -
schen Infektionsmöglichkeiten. Wichtig hier-
für sind vor allem der mögliche Übertragungs-
weg und die Häufigkeit des Vorkommens 
einer Erkrankung (Prävalenz) im entsprechen-
den Klientel. 

Unter diesen Aspekten charakteristisch für die 
Zusammensetzung der Gefängnispopulation 
ist der hohe Anteil intravenös Drogenabhän-
giger (= ivDA) . Das .. drogenfreie Gefängnis" 
ist eine Illusion. Drogenabhängige Gefangene 
bestimmen heute den Gefängnisalltag. Auf-
grund der bestehenden Betäubungsmittelge-
setzgebung und der zur Beschaffung illegaler 
Drogen notwendigen Kriminalität stellen ivDA 

in allen Gefängnissen westlicher Industrie-
nationen die größte Gruppe mit homogenen 
Merkmalen. Ihr Anteil liegt in der Regel zwi -
schen 30 und 50% der Inhaftierten , mit gele-
gentlichen Schwankungen nach oben (70%) 
und unten (20%). Zum Teil wird gar von poli-
tisch Verantwortlichen die Befürchtung ge-
äußert, die Rauschgiftproblematik in den Ge-
fängnissen erschüttere die Grundsätze des 
Behandlungsvollzuges. Auch im europäischen 
Überblick wird die Drogenproblematik als ei -
ner der wesentlichen Problemkreise des Straf-
vollzuges in Europa geortet. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 
daß die bei Drogenabhängigen typischen 
Begleiterkrankungen (wie HIV /AIDS und He-
patitiserkrankungen) und medizinischen Pro-
blemfelder auch zum Schwerpunkt der 
gefängnismedizinischen Arbeit werden . Wäh-
rend sich hierbei früher die medizinische 
Aufmerksamkeit fast ganz auf HIV/AIDS 
fokussierte, rücken jetzt zunehmend die He-
patitiserkrankungen in den Blickpunkt. Darü-
ber hinaus mehren sich die Hinweise auf die 
Übertragungen der einschlägigen Infektions-
krankheiten während der Inhaftierungszeit. 
Wertet man die vorliegenden Untersuchungen 
aus, so scheint sich eine zunehmende Präva-
lenz zumindest für die untersuchten Hepatitis-
erkrankungen zu ergeben. Untersucht man die 
Prävalenzen für die einzelnen Erkrankungen, 
so scheint das Justizvollzugspersonal von 
Hepatitis A und B deutlich höher betroffen zu 
sein als die Allgemeinbevölkerung. Inhaftierte 
wiederum weisen eine höhere Prävalenz als 
Justizvollzugspersonal auf, und drogenabhän-
gige Inhaftierte weisen eine nochmals erhöhte 
Prävalenz auf. Letztere bilden die am höchsten 
.. belastete" Gruppe. Da die Prävalenzen für 
Hepatitis Bund ( in dieser Gruppe in einer 
Größenordnung von 70 bis 80% liegen, ist es 
nachvollziehbar, daß in den Gefängnissen ein 
beträchtliches Infektionsquellenreservoir liegt. 
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Einige Autoren sprechen von den Hepatitiden 
sogar als gefängnistypischen Erkrankungen. 

Ein weiteres Phänomen, das die Situation so-
wohl für den Einzelnen bereits Infizierten wie 
auch den (noch) Nichtinfizierten verkomp-
liziert, ist das Phänomen der Komorbidität. 
Darunter ist das Zusammentreffen von mehre· 
ren der erwähnten Erkrankungen bei einem 
Patienten zu verstehen. So mehren sich die An-
haltspunkte dafür, daß bei HIV-positiven ivDA 
immer mindestens eine Hepatitis zusätzlich 
vorliegt, häufig auch mehrere. Neuere Berichte 
beschreiben Krankheitsverläufe, bei denen 
Patienten mit Hepatitis·C·Virus(= HCV) und 
HIV·lnfektionen untypischerweise relativ schnell 
an der HCV·lnfektion sterben und nicht an 
HIV / AIDS. Aber auch ohne HIV-Komorbidität 
verschlechtert sich die Prognose. Während 
für die Hepatitis A in der Normalbevölkerung 
ohne zusätzliche Hepatitis das Risiko eines 
fulminant·tödlichen Verlaufes bei etwa 0,1% 
liegt, erhöht es sich bei Risikopatienten mit 
einer Komorbidität von Hepatitis-A-Virus 
(= HAV) und Hepatitis-B·Virus (= HBV) bzw. 
Hepatitis-C-Virus (HCV) in eine Größenordnung 
von 12 bis 15%. 

2. Die Erkrankungen im Einzelnen 

Zu den häufig vorkommenden Erkrankungen 
im Gefängnis zählen die bis jetzt bekannten 
Hepatitiden Abis G, die (sonstigen) sexuell 
übertragbaren Erkrankungen sowie die para-
sitären Erkrankungen. HIV / AIDS werden in 
diesem Buch in einem gesonderten Kapitel 
behandelt. Die Tuberkulose muß hier un-
berücksichtigt bleiben. 

2.1 HeRatitis A-Virusinfektion (= HAV) und 
HeRatitis E-Virusinfektion (= HEV) 

Der Übertragungsweg dieser beiden Hepatiti· 
den ist in der Regel fäkal-oral, d. h. das infek-
tiöse Agens HAV bzw. HEV befindet sich im 
Stuhl. Die Weitergabe erfolgt "von der Toilette 
über die Hand in den Mund", auf Reisen in der 

Regel durch verunreinigte Nahrung oder ver· 
schmutztes Trinkwasser. 

Bei der HAV kommen in seltenen Fällen (wen i· 
ger als 0,1%) sog. fulminante Verläufe vor, d. h. 
Tod in wenigen Wochen im Leberzerfallskoma 
durch akutes Leberversagen . Normalerweise 
heilt die HAV, wenn es nicht zu einem fulmi· 
nanten Verlauf kommt, in mehr als 99% der 
Fälle folgenlos aus. Daher auch die Bezeich-
nung "Leberschnupfen" für die HAV. Gele-
gentlich gibt es verlängerte Krankheitsverläufe 
(bis zu einem Jahr) . Länger andauernde, echte 
chronische Verläufe gibt es bei der HAV nicht. 

Möglicherweise erhöht die Mehrfachkombina· 
tion von Hepatitiserkrankungen bei ivDA die 
Wahrscheinlichkeit eines fulminanten Ver-
laufs. Die Erkrankungshäufigkeit für HAV in 
Europa ist eher gering. So finden sich in der 
Bevölkerung der Industrienationen West· und 
Nordeuropas sowie in Nordamerika bei weni· 
ger als 10% der unter 40jährigen die Zeichen 
einer durchgemachten HAV. Seit einiger Zeit 
ist ein Impfstoff gegen HAV verfügbar, seit An-
fang 1993 auch in Deutschland. 

Die HEV zeigt große Ähnlichkeit mit der HAV. 
Da sie aber in den Industrieländern kaum ver-
breitet ist, kommt ihr für unsere medizinische 
Arbeit wenig Bedeutung zu. Es gibt eine Aus-
nahme: Bei schwangeren Frauen treten ge· 
häuft fulminant-tödliche Verläufe von HEV auf. 

2.2 HeRatitis B·Virusinfektion (= HBV) und 
HeRatitis D~-Virusinfektion (= HDV) 

Der Übertragungsweg der HBV ist parenteral 
(griech. para = neben; enteron = Darm), d. h. 
unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes, 
also über die Blutbahn im weitesten Sinne: 
bei Bluttransfusionen oder bei Verwendung 
verunreinigter Spritzen und Kanülen, aber 
auch auf sexuellem (auch heterosexuellem) 
Wege und während der Entbindung von der 
Mutter auf das Neugeborene. 

5 bis 10% der Erkrankungen in der Allgemein · 
bevölkerung im Erwachsenenalter zeigen einen 

chronischen Verlauf, neugeborene infizierte 
Kinder dagegen entwickeln fatalerweise zu 
nahezu 100% einen solchen chronischen Ver-
lauf. Komplikationen chronischer Verläufe 
sind der Übergang in eine Leberzirrhose (in 
20 bis 30% der Fälle), die Entwicklung eines 
Leberzellversagens oder sogar der Übergang 
in einen Leberzellkrebs. Die Erkrankungshäu-
figkeit für die HBV liegt bei unter 10% (in der 
Allgemeinbevölkerung), in den meisten Unter-
suchungen bei 6 bis 8%. Auch für die HBV gibt 
es Risikogruppen, was mit den Übertragungs-
wegen zusammenhängt. Es gibt gegen sie seit 
langem eine sichere und suffiziente Impfung. 

Die HDV ist keine eigenständige Hepatitiser-
krankung. Sie ist eine sog. Superinfektion bei 
Menschen, die bereits früher einmal eine HBV 
durchgemacht haben. Die HDV führt zu einer 
Aktivierung der HBV. Die Kombination HBV 
und HDV geht rascher und häufiger in eine 
Leberzirrhose über und hat eine deutlich 
schlechtere Prognose als eine allein auf-
tretende HBV: Leberzirrhoserate 30 bis 40% 
und früheres Auftreten eines Leberzeil-
krebses. Untersuchungen zu den Zusammen-
hängen zwischen Drogenabhängigkeit und 
HBV plus HDV sind dem Autor nicht bekannt. 

Die einzig mögliche therapeutische Interventi-
on ist die Interferon-Behandlung. Diese Thera-
pie zeigt jedoch bei der Kombination HBV plus 
HDV deutlich schlechtere Erfolgsraten als bei 
einer allein auftretenden HBV. Eine Impfung 
speziell gegen die HDV gibt es nicht, aller-
dings schützt die Impfung gegen HBV indirekt 
auch gegen HDV, da ohne HBV keine HDV auf-
treten kann. 

~3J:!.gRatitis C-Virusinfektion (= HCV) 

Seitdem es 1989 gelang, das Virus HCV 
(teilweise) zu isolieren und zu identifizieren 
(Bradley und Houghton bekamen dafür 1993 
den Robert·Koch·Preis), heißt die bis dahin 
NonA-NonB·Hepatitis genannte Erkrankung 
HCV. Vor ganz kurzer Zeit erst (März 1994) ist 
einem Wissenschaftlerteam aus Japan die 
vollständige Isolierung und Charakterisierung 

des Erregers gelungen. Dennoch treten 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines 
Impfstoffes auf. Ebenfalls noch nicht sehr 
lange gibt es serologische Untersuchungsver-
fahren, die mit ausreichender Sicherheit HCV 
nachweisen. 

Die Übertragungswege sind denen der HBV 
oder des HIV vergleichbar (also z. B. Ge-
schlechtsverkehr, allerdings in geringerem 
Umfang als bei HBV und HIV; Needle-sharing 
bei ivDA; Bluttransfusionen und Gabe von 
Blutprodukten; Transplantationen; unsterile 
Tätowierungen; von der Mutter auf das Kind 
während der Schwangerschaft und der Geburt 
usw.). 

Etwa 75 bis 90% der HCV·Erkrankungen ent-
wickeln einen chronischen Verlauf. Von die-
sen chronischen Verläufen entwickeln wieder-
um zwischen einem Drittel und der Hälfte eine 
Leberzirrhose mit der Gefahr der Ausbildung 
eines Leberzellkrebses. Genaue Zahlen zur 
Erkrankungshäufigkeit in der Allgemeinbevöl-
kerung stehen noch aus, u. a. wegen der Un-
genauigkeit der Nachweistests der ersten Ge-
neration. Für die Allgemeinbevölkerung dürfte 
die Verbreitungsrate der HCV jedoch in Pro-
mille·Größenordnung liegen, ist also in dieser 
Population medizinisch eher eine Rarität. Die 
frühere Bezeichnung "Posttransfusionshepa-
titis" verweist bereits auf eine der Hauptbe-
troffenengruppen in der Allgemeinbevölke-
rung. Eine Impfung existiert bis heute nicht. 
Zur medizinischen Behandlung der chroni-
schen HCV, in letzter Zeit auch der akuten 
HCV, wird Interferon eingesetzt. 

b 4J:!.gRatitis F·Virusinfektion (= HFV), 
HeRatitis G-Virusinfektion (= HGV) und 
GB·Virus-HeRatitis (= GBH) 

Der erst kürzlich beschriebene Erreger der 
HFV (Flagan) spielt in unseren Breiten keine 
Rolle. Fraglich ist zudem, ob es sich über-
haupt um ein Virus handelt, da bisher nur dem 
Flavi·Virus ähnliche Partikel isoliert wurden. 
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Wesentlicher scheint dagegen die HGV (Erre-
ger: Hepatitis-G-Virus) resp. GB-C-Virus·Hepa-
titis (Erreger: GBV-C) zu sein. Bereits Ende der 
60er Jahre wurden Tamarinaffen mit dem Se-
rum eines Chirurgen infiziert, dessen Namens-
initialen G.B. waren und der an einer unklaren 
akuten Hepatitis erkrankt war. Ziel der Tier· 
versuche war es, den unbekannten Auslöser 
dieser Hepatitis zu identifizieren. Erst 1995 
gelang es einer Forschergruppe, virale Geno· 
me nachzuweisen. Es wurden drei neue, dem 
Flavi-Virus ähnliche RNA-Viren entdeckt. Sie 
wurden , entsprechend den oben genannten 
Initialen GBV-A, GBV-B und GBV-C genannt. 
Nur das GBV-C scheint beim Menschen eine 
Lebererkrankung auszulösen, GBV-A und 
GBV-B dagegen nur in der Affenspezies. 

Von einer anderen Forschergruppe wurde 
zeitlich parallel das Virus-Genom von HGV aus 
dem Serum von Patienten mit unklarer Hepati-
tis nach Bluttransfusion entschlüsselt. GBV-C 
und HGV erwiesen sich dabei als fast völlig 
identisch. 

Obwohl die HGV-Forschung noch am Anfang 
steht, scheint festzustehen, daß ivDA eine 
Hauptbetroffenengruppe sind. So weisen frü -
here ivDA mit 25% die höchste Prävalenz auf. 
Aufgrund des hohen Anteils von ivDA mit 
chronischer HCV bzw. HBV plus HDV findet 
sich bei 20% der untersuchten HCV-Patienten 
und bei 36% der untersuchten HBVplus HDV-
Patienten eine Koinfektion mit HGV /GBV-C. 

Neben der am häufigsten vorkommenden 
Übertragung über die Blutbahn (z. B. bei ivDA, 
Hämophilen, Dialysepatienten, bei Gabe von 
Blutprodukten) gibt es auch vertikale Übertra-
gungen von der infizierten Mutter auf das un-
geborene oder neugeborene Kind . Auch die 
sexuelle Übertragung über Samenflüssigkeit 
scheint eine Rolle zu spielen. 

Die Verbreitung von HGV und GBV-C in der Be-
völkerung scheint deutlich höher zu sein als 
die Verbreitung von HCV. Die Infektion mit 
GBV-C oder HGV kann chronifizieren . Darüber 
hinaus findet sich bei fulminant-tödlichen Ver-
läufen von Hepatitiden in 50% das GBV-C oder 

HGV. Die akute Infektion selbst führt eher zu 
einer milden, z. T. gar nicht bemerkten Hepa-
titis . Zur genauen Klärung der Krankheitsbe-
deutung von GBV-C und HGV bedarf es noch 
detaillierter Forschung. 

b 5 Interferonbehandlung bei 
Hepatitiserkrankungen 

Während lange Zeit keinerlei therapeutische 
Mittel zur Behandlung der chronischen HBV 
und HCV zur Verfügung standen, kann jetzt 
mit Hilfe der Interferon behandlung versucht 
werden, den Verlauf dieser beiden chroni-
schen Infektionen zu beeinflussen. 

Ziel der Interferonbehandlung ist es, die HB-
Viren oder HC-Viren aus dem Blut zu eliminie-
ren. Diese Viruselimination ist deshalb wich-
tig, weil dadurch die mögliche Entwicklung 
der chronischen Leberentzündung in eine 
Leberzirrhose und damit in eine Vorstufe des 
Leberzellkrebses unterbrochen wird. Diese 
therapeutische Vorgehensweise funktioniert 
bei HBV anerkanntermaßen gut, wenn auch 
nicht in allen Fällen . Auch bei HCV etabliert 
sich die Interferonbehandlung immer mehr, 
wenngleich die Erfolge insgesamt noch etwas 
geringer sind als bei der Therapie der HBV. 

Die aktuellen Therapieschemata zeigen, daß 
mit relativ hoher Dosierung in der Anfangs-
phase und mit einer längeren Therapiedauer 
(etwa 12 bis 18 Monate) gute Viruseliminati-
onsraten erzielt werden. Allerdings ist das An-
sprechen auf die Therapie von Virusmenge, 
Dauer der Hepatitisinfektion, Zirrhosestadi-
um, Alter des Patienten und vom genetischen 
Subtyp des HCV abhängig (wobei der bei ivDA 
am häufigsten anzutreffende Subtyp thera-
peutisch gut auf Interferon anspricht) . Aller-
dings gibt es Ausschlußkriterien, bei denen 
die Interferonbehandlung nicht durchgeführt 
werden darf. Außerdem sind für die Therapie 
eine Leberpunktion sowie regelmäßige Kon-
trollen beim behandelnden Arzt erforderlich . 
Zudem treten in der Anfangsphase regel-
mäßig Nebenwirkungen auf. 

In vielen Studien konnte bisher der Nachweis 
der Wirksamkeit von Interferon bei chroni-
scher Hepatitis geführt werden. Außerdem 
wurde durch eine erste Langzeituntersuchung 
die Vermutung bestätigt, daß durch die Inter-
feronbehandlung die Häufigkeit des Leberzeil-
krebses vermindert werden kann. Allerdings ist 
nach erfolgreicher Therapie auch eine erneute 
Infizierung möglich. 

In letzter Zeit sind auch erste positive Erfah-
rungen mit Interferon in der Behandlung der 
akuten HCV gemacht worden. Durch frühzei-
tige Behandlung in der akuten Phase gelingt 
es, die Rate der Erkrankungen, die chronisch 
verlaufen, zu reduzieren. 

2.6 Sexuell übertragbare Erkrankungen 

Mykosen (Pilzerkrankungen) 

Pilzinfektionen im Genitalbereich werden in 
der Regel von Sproßpilzen der Haut- oder Darm-
flora ausgelöst. Die zunehmende Häufigkeit 
basiert zum einen auf dem kritiklosen Ge-
brauch von Antibiotika und zum anderen auf 
der häufigeren Einnahme von Antikonzeptiva 
(Antibabypille) _ Sicher spielen auch verbes-
serte Diagnosemöglichkeiten eine Rolle bei 
der häufigeren DiagnosesteIlung. Andere Fak-
toren, die eine Pilzinfektion auftreten lassen 
können, sind Zuckerkrankheit, Schwanger-
schaft, Menstruation, Ernährungsgewohnhei-
ten, immunsuppressive Medikamente (z. B. 
Kortikosteroide). 

Eine systemische (im ganzen Körper oder an 
mehreren Orten im Körper verbreitete) Pilz-
erkrankung muß als Anzeichen einer mög-
licherweise ernsten Grunderkrankung oder 
als Zeichen immunologischer Suppression ge-
wertet werden. Sie ist fast nie eine Komplika-
tion einer genitalen Pilzinfektion. 

Als Symptomatik entwickeln Frauen gewöhnlich 
eine Scheidenentzündung, die sehr ausge-
prägt sein kann, in Verbindung mit Ausfluß, der 
minimal sein kann. Manchmal tritt eine weiße, 
käsige Auflagerung der Scheidenwände ein. 

Bei Männern verläuft die Infektion oft symp-
tomios. Wenn Symptome auftreten, handelt 
es sich meist um eine Entzündung und um 
Schmerzen der Eichel (glans penis) und der Vor-
haut, vor allem nach dem Geschlechtsverkehr. 

Die "Pilzdiagnostik" ist zum einen mit dem 
Mikroskop möglich. Zum anderen können in 
speziellen Medien Kulturen angelegt werden, 
in denen Pilze gut wachsen. 

Therapeutisch kommen Antimykotika (Anti-
pilzmittel) zum Einsatz. Diese können in 
Salbenform, Tablettenform oder als Scheiden-
zäpfchen verabreicht werden. Die Partnerbe-
handlung auch beim symptom losen Partner 
ist empfehlenswert, um erneute gegenseitige 
Infektionen auszuschließen. Eine weitere Hilfe 
zur Verhinderung des Wiederauftretens der 
Pilzinfektion ist die Vermeidung der beschrie-
benen begünstigenden Faktoren oder Situa-
tionen. 

Syphilis (Lues) 

Die Syphilisinfektion wird gewöhnlich durch 
sexuellen (einschließlich orogenitalen oder 
anorectalen) Kontakt übertragen. Aus diesem 
Grund kann die primäre Hauterscheinung der 
Syphilis, der sog. harte Schanker, bei Män-
nern am Penis, Anus oder Rectum auftreten, 
bei Frauen an Vulva, Zervix oder am Perineum. 
Der Primäraffekt kann sich auch an der Haut 
des Anogenitalbereichs, an den Lippen, der 
Zunge, den Schleimhäuten der Wange, den 
Gaumenmandeln, den Fingern und selten 
auch an anderen KörpersteIlen bilden. 

Diese primäre Hauterscheinung tritt meist 
innerhalb von 4 Wochen nach Infektion auf. Es 
entwickelt sich zunächst ein rotes Pünktchen, 
das bald aufbricht und ein schmerzloses har-
tes Geschwür bildet. Unbehandelt heilt dieses 
Geschwür in etwa 4 bis 6 Wochen ab, wobei 
die Erkrankung allerdings fortbesteht. 

Im zweiten Stadium der Syphilis (etwa 2 bis 5 
Monate nach Infektion) treten erneut Hauter-
scheinungen auf. Diese Hauterscheinungen 
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können eine Vielzahl von Hauterkrankungen 
imitieren, so daß qualifizierte (fach-)ärztliche 
Diagnostik erfolgen sollte. 

Im dritten Stadium (etwa 3 bis 10 Jahre nach 
Infektion) können ebenfalls spezielle Haut-
erscheinungen auftreten, aber auch Verände-
rungen und Erkrankungen verschiedener an-
derer Organe. Betroffen sein können Herz, 
Gefäße, Nerven, Rückenmark, Gehirn, Magen, 
Gelenke. Eine Syphilis im dritten (oder .. Spät"-) 
Stadium ist seit Einsatz der Antibiotika selten. 

Bei der Syphilis ist auch eine Übertragung 
durch die Plazenta von der Mutter auf das 
Kind möglich. 

Diagnostisch können mittels einer speziellen 
mikroskopischen Technik die Erreger direkt 
nachgewiesen werden. Es gibt aber auch Blut-
untersuchungen, mit denen man (ggf. auch 
durch Wiederholungsuntersuchungen) näher 
bestimmen kann, ob es sich um eine akute 
oder um eine ältere, möglicherweise bereits 
behandelte Syphilis handelt. 

Eine durchgemachte Syphilis erzeugt keine 
lebenslange Immunität, vor allem dann nicht, 
wenn sie frühzeitig behandelt wurde. Deshalb 
kann auch bei bereits durchgemachter Erkran-
kung eine erneute (Zweit-) Syphilis auftreten. 

Bei Feststellung einer primären Syphilis emp-
fiehlt es sich, alle sexuellen Kontaktpersonen 
der letzten 3 Monate, bei Feststellung einer 
sekundären Syphilis alle sexuellen Kontakt-
personen des letzten Jahres auf ihr Erkran-
kungsrisiko hinzuweisen; sie sollten sich 
ebenfalls untersuchen lassen und, wenn not-
wendig, auch behandelt werden . Wichtig sind 
auch Nachkontrollen zur Sicherung des Heil-
erfolges. Entsprechende Untersuchungen sind 
in vorgegebenen Zeitintervallen (z. B. nach 1, 

3,6,12 Monaten) durchzuführen. 

Syphilispatienten sollten auch auf den HIV-
Antikörpertest hingewiesen werden ; wird der 
Test gemacht, kann eine HIV-Infektion, die 
sich der Patient gleichzeitig mit der Syphilis 
zugezogen haben könnte, ausgeschlossen 

oder bestätigt. Wegen der höheren Kompli -
kationsrate sollten Syphilispatienten mit 
gleichzeitiger HIV-Infektion routinemäßig auf 
Neurosyphilis und Syphilismanifestationen an 
den Augen untersucht werden, um die Be-
handlung entsprechend darauf abzustimmen. 

Mit den heutigen Antibiotika kann die Syphilis 
gut behandelt werden. Es stehen je nach indi-
vidueller Situation unterschiedliche Antibioti-
ka zur Verfügung. 

Gonorrhoe (Tripper) 

Gonorrhoe wird für gewöhnlich durch sexuel-
len Kontakt übertragen und führt zunächst zu 
einer akuten Infektion der Harnröhre, des 
Muttermundes oder des Enddarms. · Häufig 
verläuft die Infektion allerdings symptomlos, 
d.h. die Betroffenen registrieren ihre Erkran-
kung nicht. Die Zeit zwischen Infektion und 
Erkrankung beträgt 2 bis 20 Tage. 

Beim Mann beginnt die Erkrankung in der 
Regel mit einem kribbelnden Gefühl in der 
Harnröhre, gefolgt von Schmerzen beim Was-
serlassen und eitrigem Ausfluß. 

Bei Frauen sind die Symptome meist minimal 
ausgeprägt, gelegentlich jedoch auch heftig, 
z. B. mit Schmerzen beim Wasserlassen, Harn-
drang und vaginalem Ausfluß. 

Je nach Sexualpraktiken treten auch Darm-
Gonorrhoe und Gonorrhoe des Mund-Rachen-
Raumes auf. 

Zur Diagnostik eignet sich ein mikroskopi-
sches Präparat, aber auch das Anlegen von 
Kulturen in speziellen Nährmedien. 

In der Folge der Gonorrhoe kann es zu einer 
.. aufsteigenden" Infektion kommen, die über 
eine Entzündung von Samenstrang und Neben-
hoden beim Mann und von Eileitern bei der 
Frau zur Sterilität führen kann. Gonokokken 
können sich auch im gesamten Körper aus-
breiten und eine generalisierte Erkrankung er-
zeugen. Hierbei treten grippale Symptome 

und zusätzlich kleine Hautveränderungen auf. 
Als Folge der Bakterienstreuung kann es zu 
ernsthaften Erkrankungen kommen: Gelenk-
entzündungen, Herzbeutelentzündungen, Ent-
zündungen der Herzinnenwand, Meningitis, 
Leberkapselentzündung. Diese Erkrankungen 
können auch tödlich verlaufen. 

Hat eine werdende Mutter Gonorrhoe, kann 
sich das Neugeborene unter der Geburt die 
Erkrankung zuziehen. Diese manifestiert sich 
beim Neugeborenen zunächst als Augeninfek-
tion. 

Die Therapie der Gonorrhoe erfolgt in der 
Regel mit Penicillin. Bei penicillinallergischen 
Patienten gibt es wirksame Alternativen. Aller-
dings müssen die Patienten im eigenen Inter-
esse diese Behandlung auch konsequent und 
zuverlässig durchführen. Bis zur sicheren Hei-
lung ist auch sexuelle Enthaltsamkeit angera-
ten. 

Chlamydien 

Die meisten Fälle von sexuell übertragener 
Harnröhrenentzündung, Rachenentzündung, 
Gebärmutterhalsentzündung (bei der Frau) und 
Enddarmentzündung (beim Mann) werden 
durch den Erreger Chlamydia trachamatis ver-
ursacht. 

Die meisten betroffenen Frauen sind symptom -
frei, obwohl es auch zu folgenden Krankheits-
zeichen kommen kann : vaginaler Ausfluß, 
Unterleibsschmerzen, Schmerzen beim Was-
serlassen, Harndrang, Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr. 

Bei Männern finden sich häufig leichte Be-
schwerden beim Wasserlassen, Ziehen in der 
Harnröhre, schleimig-eitriger Ausfluß aus der 
Harnröhre, der zu morgendlicher Verklebung 
der Harnröhre und zu angetrockneten Sekret-
spuren in der Unterwäsche führt. 

Diagnostisch im Vordergrund stehen der Aus-
schluß einer bestehenden Gonorrhoe (die ja 
ähnliche Symptome erzeugt) und der Nach-

weis der Chlamydien durch bakteriologische 
Untersuchungen. Als Komplikationen können 
bei Männern Samenleiterentzündungen (mit 
möglicher nachfolgender Sterilität) und Harn-
röhrenverengungen auftreten. Ähnliche Kom-
plikationswege (z. B. über die Eileiter) und 
-folgen drohen bei Frauen. Auch Neugeborene 
können sich unter der Geburt eine Chlamy-
dieninfektion erwerben, die sich zumeist am 
Auge manifestiert. 

Behandelt wird die Chlamydieninfektion mit 
Antibiotika. Bei ca. 20% der Patienten tritt nach 
der Erstbehandlung eine erneute Erkrankung 
auf, die wiederum auch behandelt werden 
muß. Obwohl die betroffenen Patienten da-
durch verunsichert sind, kann man ihnen ver-
sichern, daß im Laufe der Zeit eine Ausheilung 
eintritt, wenn auch manchmal erst nach meh-
reren Behandlungen. Die Sexualpartner soll-
ten auf jeden Fall untersucht und gegebenen-
falls mitbehandelt werden. 

Trichomoniasis 

Die Trichomoniasis ist eine weitverbreitete 
sexuell übertragbare Erkrankung. Erreger ist 
ein Kleinlebewesen (Protozoon), das mit klei -
nen Geißeln ausgestattet ist. 

Bei der Frau verursacht der Erreger Scheiden-
entzündung, beim Mann eine Entzündung der 
Prostata, bei beiden können sich Harnblase 
und Harnröhre entzünden. Die meisten Män-
ner sind symptomlose Träger des Erregers 
und können somit ihre Partnerinnen ungewollt 
infizieren. Auch bei Frauen gibt es eine große 
Zahl symptomfreier Trägerinnen, manche Frau-
en haben nur einen leichten vaginalen Ausfluß. 
Für die Infektion typische Symptome sind 
grünlich-gelber, schaumiger vaginaler Aus-
fluß mit Begleitentzündung der Genitalregion 
und deren Umgebung. Bei Männern sind typi-
sche Symptome: Brennen der Harnröhre, 
Harndrang, Nässen aus der Harnröhrenmün-
dung, gelegentlich morgens leichter Ausfluß. 
Diagnostisch gelingt es meist, den Erreger mit 
dem Mikroskop direkt nachzuweisen. 
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Die Therapie wird in der Regel mittels Tablet-
ten durchgeführt, wobei es Wirkstoffe gibt, 
die üblicherweise über mehrere Tage einge-
nommen werden, und solche, bei denen die 
eintägige Einnahme ausreicht Der Partner 
sollte mitbehandelt werden_ 

Herpes genitalis 

Herpes-Infektionen des genitalen, auch des 
anorectalen Bereichs nehmen generell zu_ Sie 
neigen überdies dazu, immer wieder aufzutre-
ten . 4 bis 7 Tage nach der Infektion kommt es 
in der Regel zu ersten Symptomen. Zunächst 
bilden sich Bläschen, die aufplatzen. An ihrer 
Stelle entstehen oberflächliche kleine Ge-
schwüre mit rotem Saum, die sehr schmerz-
haft sein können_ Innerhalb weniger Tage ver-
krusten diese und heilen unter Narbenbildung 
ab. Die Leistenlymphknoten können dabei 
mitreagieren und schmerzhaft vergrößert 
sein . 

Zur Diagnostik kann man den wässrigen Blä-
scheninhalt auf Gewebekulturen übertragen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, im Blut 
des Patienten die Erkrankung nachzuweisen. 

Therapeutisch bestehen bisher noch wenig 
Möglichkeiten: meist wird Aciclovir einge-
setzt 

Humanes Papillomvirus (HPV), Condylomata 
accuminata, Feigwarzen 

Feigwarzen (Condylomata accuminata) sind 
kleine, weiche, rosa -rötliche Erhebungen, die 
z_ T. sehr schnell wachsen und eine schmale 
Basis haben_ Oft sitzen sie gruppiert vor allem 
in den feucht-warmen Körperregionen der Ge-
nitalgegend. Sie werden durch Papillomviren 
(HPV) verschiedener Typen (1, 2, 6, 11, 16, 18) 
hervorgerufen. 

Die Diagnostik der Kondylome erfolgt zu-
nächst aufgrund ihres recht typischen Aus-
sehens und wird durch eine Gewebeprobe ge-
sichert Gewebeproben sind auch deshalb 

wichtig, weil HPV-Infektionen wahrscheinlich 
in Karzinome übergehen können_ 

Die bisherigen Behandlungsmethoden sind 
unbefriedigend und zielen im wesentlichen 
auf die lokale Entfernung der Kondylome mit 
unterschiedlichen Techniken. Rückfälle und 
erneutes Auftreten sind allerdings häufig. 

Sexuell übertragbare Darminfektionen 

Durch entsprechende Sexualpraktiken kön-
nen die verschiedensten Keime oder auch 
Kleinstlebewesen in den Darm, vor allem in 
den Enddarmbereich, übertragen werden. In 
Frage kommen hier Bakterien, Viren, Pilze, 
Parasiten und Würmer_ 

b 7 Parasitäre Erkrankungen 

Erkrankungen, die durch Milben, Läuse, Flöhe 
oder Wanzen übertragen werden, nennt man 
medizinisch Ektoparasitosen. In den letzten 
Jahrzehnten waren Milben- und Läusebefall, 
Flöhe und Wanzen in Mitteleuropa beim Men-
schen immer seltener geworden. Vor diesem 
Hintergrund erklärt es sich, daß vielen Ärzten 
die klinischen Bilder dieser Erkrankungen 
nicht mehr vertraut sind_ Mittlerweile ist nicht 
nur in den Gefängnissen wieder eine Zunahme 
dieser Erkrankungen zu verzeichnen_ Bevor-
zugt spielen dabei Einrichtungen eine Rolle, in 
denen bei der Unterbringung eine hohe Perso-
nendichte erreicht wird , z. B. in Kindergärten, 
Schulen, Altenheimen, Kasernen und Gefäng-
nissen. Deshalb sind Mediziner, die in diesen 
Einrichtungen arbeiten, mit den klinischen Bil-
dern wieder gut vertraut 

Milben 

Es gibt verschiedene Milbenarten, die den 
Menschen befallen können. Wegen ihrer Häu-
figkeit steht jedoch die Milbe, welche Krätze 
(Scabies) verursacht, im Vordergrund des 
Interesses. Die Übertragung der Krätze erfolgt 
durch relativ engen Körperkontakt, aber auch 

durch Übertragung bei gemeinsamer Benut-
zung von Bettwäsche, Leibwäsche oder 
Handtüchern. 

Wärme verstärkt die Vitalität der Milbe. Diese 
sitzt bevorzugt in dünnen und feuchten Haut-
regionen. Die Infektion wird durch das Milben-
weibchen hervorgerufen, das einen Gang in 
die Haut gräbt und in diesen bis zu 3 Eier ab-
legt sowie Kot zurückläßt 

Die Therapie der Milbenkrätze ist erfolgreich 
und relativ unproblematisch: zwei - bis drei-
maliges abendliches Auftragen des entspre-
chenden Antimilbenmittels auf die Haut und 
Abduschen am nächsten Morgen reichen aus, 
um die Milben abzutöten_ Danach sollte die 
gesamte Kontaktwäsche gewaschen werden. 
Allerdings kann auch nach erfolgreicher Sca-
biestherapie weiterhin Juckreiz bestehen. Das 
kommt daher, daß dann zwar die Milben und 
Eier abgetötet sind, sie aber zusammen mit 
dem in den Gängen abgelegten Kot allergisie-
rend wirken und damit Juckreiz auslösen kön-
nen_ Da die infizierten Hautbestandteile erst 
im Laufe von Wochen im Rahmen der Horn-
schichterneuerung der Haut abgestoßen wer-
den, kann der Juckreiz 4 bis 8 Wochen fortbe-
stehen. Er sollte dann mit juckreizstillender 
Salbe oder Medikamenten behandelt werden_ 

Der Nachweis der Milbe wird direkt geführt 
(Mikroskop) und bestätigt zusammen mit dem 
klinischen Bild die Diagnose. Bestimmte For-
men der Scabies (Scabies norvegica) geben 
Anlaß zum Verdacht auf einen Immundefekt 

Läuse 

Beim Menschen treten Kopfläuse, Filzläuse 
und Kleiderläuse auf. Kopfläuse werden über 
den Nissennachweis im Haar diagnostiziert, 
wobei die dem Haar anhaftenden Nissen unter 
dem Mikroskop auch von Laien deutlich zu er-
kennen sind. 

Kopfläuse treten in Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Kindergärten unabhängig vom so -
zialen Status auf, wenngleich regelmäßige 

Kopfpflege (z. B. Shampoobenutzung) die An-
haftung der Nissen an das Haar erschwert. 

Zur Therapie müssen die befallenen behaar-
ten Stellen, in aller Regel die Kopfhaut, mit 
einem entsprechenden Mittel behandelt wer-
den. Je nach Anwendungsanweisung ist die 
Behandlung zu wiederholen. Diese Medika-
mente töten Läuse und Nissen ab, lösen aber 
nicht die anhaftenden Nissenhüllen. Deren 
Ablösung kann man durch Spülen mit Essig-
wasser versuchen (Wasser: Speiseessig = 2 : 1) 
und die Nissen dann mit einem sehr feinzinki-
gen Kamm (Nissenkamm) auskämmen_ 

Filzläuse, deren Auftreten in letzter Zeit zu-
nimmt, werden von einigen Autoren sogar in 
die Gruppe der sexuell übertragbaren Erkran-
kungen eingeordnet Hintergrund ist die 
Erkenntnis, daß Übertragungen durch Hand-
tücher oder Bettwäsche eher selten vorkom-
men. Filzläuse können nicht nur im Bereich 
der Schambehaarung auftreten, sondern sich 
auch an Wimpern, Augenbrauen, Achselbe-
haarung, Brustbehaarung und am Bart mani-
festieren. 

Zur Therapie werden Mittel eingesetzt, deren 
Anwendung nach 8 bis 10 Tagen wiederholt 
werden sollte. Nissen an Augenwimpern wer-
den möglichst mit speziellen Pinzetten sorg-
fältig entfernt 

Kleiderläuse sind heute selten. Hier zeigt sich 
meist, aber nicht immer, eine Verbindung 
zwischen dem Auftreten der Läuse und man-
gelnder Hygiene. Durch die Einstiche können 
Erreger übertragen werden, die Fieber verur-
sachen. Das Speicheldrüsensekret, das die 
Laus beim Blutsaugen freisetzt, kann zu einer 
braunen Hautpigmentierung an den gestoche-
nen Stellen führen. 

Flöhe 

Der Menschenfloh kann von Mensch zu 
Mensch, aber auch von Tier zu Mensch weiter-
gegeben werden_ Der Katzen-, Hunde- oder 
Vogelfloh dagegen benutzt den Menschen 
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allenfalls als Zwischenwirt. Alle Floharten 
können beim Stich ein breites Spektrum von 
Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Würmer) 
übertragen. Beim Flohbefall des Menschen 
zeigen sich in der Regel mehrere gruppierte, 
punktförmige Stich reaktionen, die mit Rötung, 
Quaddel- oder Knötchenbildung einhergehen 
können. 

Die Therapie zielt auf Vernichtung des Flohes. 

Die individuelle Reaktionsbreite auf Ftoh-
stiche ist sehr groß. Zum Teil tritt eine ent-
sprechende Stichreaktion (z. B. Knötchenbil-
dung) erst Monate nach dem eigentlichen 
Stich auf. 

Wanzen 

Wanzen befallen ausschließlich Menschen. 
Dem Stich folgt ein langdauernder Saugakt von 
etwa 5 Minuten. Wanzen leben in der Regel in 
Wohnräumen (Wände, Decken, Bett, Möbel) 
und werden durch die Hautwärmestrahlung 
des Menschen vor allem nachts angelockt. 

Zur Therapie muß in den Wohnräumen eine 
Wanzenvernichtung durchgeführt werden. 

3. Fazit 

Zum einen ist das Gefängnis kein asexueller 
Raum, zum anderen ist das Zusammenleben 
der Menschen dort sehr eng. Vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, die Zeit der Inhaftierung 
zu nutzen, um .. Botschaften" zu transportieren 
und zu verankern, wie der Erwerb der ange-
sprochenen Krankheiten vermieden werden 
kann . In gleicher Weise bedeutsam sind aber 
auch Informationen, wie das therapeutische 
Hilfesystem aktiviert werden kann, wenn eine 
Erkrankung einmal eingetreten ist. 
In vielen Gefängnissen fehlen noch entspre-
chende Präventionsmöglichkeiten und -bot· 
schaften. Das ist um so bedauerlicher, als die 
angesprochenen Krankheiten nicht nur indivi· 
duelle Erkrankungen und Notlagen nach sich 
ziehen. Sie sorgen auch für ein mittel- und 

langfristiges Ansteigen der medizinischen Fol-
gekosten durch steigende Leistungsanforde-
rungen an die Träger der medizinischen und 
rehabilitativen Versorgung (Sozialämter, Kran-
kenkassen, Rentenversicherungsträger) . Vor 
diesem Hintergrund ist es sinnvoll, auch die 
Zeit der Inhaftierung zur Einwirkung auf die 
(möglicherweise) Betroffenen zu nutzen. Hilf-
reich ist hierbei die gesamte Palette präven-
tiver Strategien und Ressourcen : Informati-
onsvermittlung durch Einsatz von Print· und 
audiovisuellen Medien, instrumentelle Präven-
tion durch Bereitstellen von Kondomen, Gleit-
mittel, sterilen Einwegspritzen, Angebot von 
Impfungen soweit sie von der Ständigen Impf-
kommission des Bundesgesundheitsamtes 
empfohlen werden. 
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Vorbemerkung 

Für die Gesundheit der Inhaftierten und die 
medizinische Versorgung in der Institution 
Justizvollzug ist allein der Anstaltsarzt zustän-
dig und verantwortlich. Ihm gegenüber ist der 
Anstaltsleiter nicht weisungsbefugt. Regelun-
gen zur Gesundheitsfürsorge enthält das 
Strafvollzugsgesetz. Die in den einzelnen Bun-
desländern geltenden Vorschriften sind ent-
weder in einer .. Dienstordnung Gesundheit" 
(DOG) oder in einem vergleichbaren Regel-
werk zusammengestellt. Darüber hinaus hat 
sich die Anstaltsmedizin grundsätzlich an den 
Vorgaben der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu orientieren. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) for-
mulierte das Äquivalenzprinzip, wonach die 
medizinische Vorsorgung intra- und extramu-
ral (innerhalb und außerhalb der Gefängnis· 
mauern) miteinander vergleichbar sein muß. 
Der Strafvollzug darf lediglich die Freiheit ent-
ziehen , aber nicht durch eine unzureichende 
medizinische Versorgung zusätzlich bestrafen. 
Das Bild der Anstaltsmedizin in der Öffentlich-
keit ist dennoch schlecht. Es ist geprägt durch 
den historischen Anstaltsarzt, der in vollzugli-
che Zwangsmaßnahmen - einschließlich Hin-
richtungen, Experimenten an Menschen (im 
Nationalsozialismus) usw. - eingebunden war 
und allenfalls eine Minimalmedizin gewährlei· 
stete. 

Da der inhaftierte Patient keine freie Arztwahl 
hat, wird der Anstaltsarzt zum .. Zwangsan-
sprechpartner". Anstaltsmedizin ist somit Mo-
nopolmedizin und trägt als solche besondere 
Verantwortung für die Qualität der medizi-
nischen Versorgung. Trotz seiner Monopol-
steIlung kann der Anstaltsarzt nicht alle er-
forderlichen medizinischen Leistungen allein 
erbringen, obgleich er sich bemühen muß, ein 
möglichst großes Spektrum selbst abzu-
decken. Zu Leistungen, die darüber hinaus-
gehen, muß er deshalb den Zugang ermög· 
lichen, indem er an externe Ärzte überweist. 

Die Anstaltsmedizin arbeitet immer im Span-
nungsfeld zwischen der am Patienten orien-
tierten ärztlichen Aufgabe und den vollzug-
lichen Vorgaben und Zwängen, zwischen dem 
bei Diagnose und Therapie erforderlichen Ver-
trauen in die Arzt-Patient-Beziehung und der 
Rolle des Zwangsansprechpartners. Dieses 
Spannungsfeld ließe sich durch eine emanzi-
pierte, selbstbewußte Anstaltsmedizin auflö-
sen, die sich bei ihren Entscheidungen primär 
von medizinischen Gesichtspunkten und den 
Bedürfnissen des Patienten leiten läßt und 
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sich erst an zweiter Stelle an vollzuglichen 
Vorgaben orientiert. 

Gesetzliche Grundlagen 

Im "Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstra-
fe und der freiheitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung mit ergänzen-
den Bestimmungen" - kurz: Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG) - wird im 7. Titel des 2. Abschnitts 
die Gesundheitsfürsorge für inhaftierte Men· 
schen geregelt. Die hierformulierten §§ 56 - 66 
äußern sich detailliert zur ärztlichen und 
zahnärztlichen Behandlung. Zu den einzelnen 
Paragraphen sind bundeseinheitliche Verwal-
tungsvorschriften (VV) erlassen worden, die 
für die Vollzugsbehörde bindend sind. Sie 
geben nähere Erläuterungen zu den Paragra-
phen des Gesetzes und schreiben die prak· 
tische Handhabung fest. 

Für den Anstaltsarzt gibt es zusätzliche Mit-
wirkungspflichten und Verantwortlichkeiten : 

Mitwirkung bei der Aufnahme-
untersuchung (§ 5) 
Überwachung der Anstaltsverpflegung (§ 21) 
Feststellung des Umfangs der 
Arbeitsfähigkeit (§ 41) 
Mutterschaftsvorsorge und Schwanger-
schaftsbetreuung im Frauenvollzug (§ 76) 
Besondere Sicherheitsmaßnahmen seitens 
des Vollzuges (§ 92) 
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Gesundheitsfürsorge (§ 101) 
Kontrolle bei Vollzug des Arrests (§ 107) 

§ 56 Allgemeine Rege/n 

(1) Für die körperliche und geistige Gesund-
heit des Gefangenen ist zu sorgen. § 101 

bleibt unberührt. 
(2) Der Gefangene hat die notwendigen Maß-

nahmen zum Gesundheitsschutz und zur 
Hygiene zu unterstützen. 

(VV zu § 56 siehe S. 126) 

§ 56 formuliert präambelartig die generelle 
Verpflichtung der Vollzugsbehörde, für die 
geistige und körperliche Gesundheit des 
Gefangenen zu sorgen, ebenso die korrespon· 
dierende Verpflichtung des Häftlings, seinen 
Beitrag zur Gesundheit zu leisten und die not· 
wendigen Maßnahmen zum Gesundheits· 
schutz und zur Hygiene zu unterstützen. 

Um der Fürsorgeverpflichtung des Gesetzes 
Rechnung zu tragen, richtet die Vollzugs-
behörde eine medizinische Versorgung ein 
und unterhält diese. Die ärztliche Versorgung 
wird in der Regel durch hauptamtliche An-
staltsärzte sichergestellt, in deren ausschließ-
licher Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
die gesundheitliche Betreuung der Gefange-
nen liegt. Die Maßnahmen der Gesundheits· 
fürsorge umfassen im Wesentlichen die 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Dementsprechend hat der Anstaltsarzt 
Maßnahmen zu treffen oder zu veranlassen, 
die zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel-
lung der Gesundheit erforderlich sind . Im Rah-
men seiner (fachlichen) Tätigkeit hat er dabei 
einen Ermessensspielraum, der sich einer 
Kontrolle durch den Anstaltsleiter und der Ge· 
fangenen weitgehend entzieht. Der Anstalts· 
leiter ist zwar für den gesamten Vollzug zu· 
ständig, nicht aber für den Bereich Medizin. 
Ärztliche Anordnungen sind deshalb vom Per· 
sonal grundsätzlich zu befolgen , auch wenn 
dies Schwierigkeiten oder Mehrbelastungen 
zur Folge hat. 

Da es im Justizvollzug keine freie Arztwahl 
gibt, bestehen dort zwischen Arzt und Patient 
auch keine privatrechtlichen Vertragsbezie-
hungen, sondern ein öffentlich-rechtliches 
Verhältnis. Insofern haben inhaftierte Patien-
ten die gleichen Informationsrechte wie freie 
Patienten : 

1. Im Sinne der allgemeinen ärztlichen Auf-
klärungspflicht besteht ein Anspruch auf 
Unterrichtung über den Gesundheitszustand 
sowie über indizierte oder alternative Dia-
gnostik und Therapie. 

2. Der Inhaftierte hat ein Recht auf Einsicht in 
die Gesundheitsakten, soweit es sich bei 
den Aufzeichnungen um naturwissenschaft-
lich objektivierbare Befunde und sonstige 
Tatsachen handelt. Dies trifft z. B. auf EKG-, 
Röntgen- und histologische Befunde sowie 
Laborwerte zu . Außerdem muß das Interesse 
des Gefangenen an der Einsichtnahme von 
Bedeutung sein. Sie wird in der Regel nicht 
gewährt, wenn der Gefangene lediglich prü· 
fen will, ob er vielleicht eine Behandlung 
erhalten hat, die nicht den Regeln der medio 
zinischen Kunst entspricht. 

3. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf 
die persönlichen Aufzeichnungen des An-
staltsarztes oder der Ärzte anderer Anstal-
ten, in denen der Gefangene inhaftiert war. 

4.Zu unterscheiden ist zwischen Gesundheits-
akten und Personalakten. Die Gesundheits-
akten werden vom Anstaltsarzt geführt und 
aufbewahrt. Nur er allein ist berechtigt, 
über sie zu verfügen. 

Neben der Verpflichtung der Vollzugsbehör-
de, die ärztliche Versorgung in der Anstalt 
sicherzustellen , steht die Verpflichtung des 
Gefangenen, die notwendigen Maßnahmen 
des Gesundheitsschutzes und der Hygiene zu 
unterstützen. Sie leitet sich ab aus dem engen 
Zusammenleben vieler Menschen auf engem 
Raum und den gesundheitlichen Risiken und 
Gefährdungen, die sich hieraus für die Inhaf· 
tierten ergeben können. Die Anstaltsleitung 
kann deshalb Hausordnungen oder ein ähn· 
liches Regelwerk erlassen, das die Gefangenen 
in die Pflicht nimmt. 

Die Anwendung von Zwang sowie die Andro· 
hung von Disziplinarmaßnahmen zur Durch· 
setzung ärztlicher Anordnungen ist unzulässig 
und wäre auch therapeutisch kontraproduktiv. 
Lehnt der Patient eine vom Anstaltsarzt vorge· 
schlagene diagnostische oder therapeutische 
Maßnahme ab, muß der Anstaltsarzt dies do· 
kumentieren. Er muß sich weiterhin um den 
Patienten bemühen und das unter diesen Um-
ständen Mögliche tun . 

Diese Paragraphen regeln den Leistungsum· 
fang der medizinischen Versorgung in Haftan· 
stalten. Sie sind-zum Teil sogar im Wortlaut -
an den Vorgaben der gesetzlichen Kranken· 
versicherung bzw. des Gesundheitsstruktur· 
gesetzes orientiert. Mit ihnen soll eine Anglei· 
chung der intra· und extramuralen Qualität 
medizinischer Leistungen erreicht werden. 

§ 61 Art und Umfang der Leistungen 

Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen 
und medizinischen Vorsorgeleistungen sowie 
für den Umfang dieser Leistungen und der Lei-
stungen zur Krankenbehandlung einschließ-
lich der Versorgung mit Hilfsmitteln gelten die 
entsprechenden Vorschriften des Sozia/ge-
setzbuchs und die auf grund dieser Vorschrif-
ten getroffenen Regelungen. 

Durch den Verweis auf die Vorschriften des 
Sozialgesetzbuchs treffen alle von Kassen-
patienten beklagten Einschränkungen auch 
auf die Versorgung im Gefängnis zu : Die Be· 
handlung muß grundsätzlich ausreichend und 
zweckmäßig sein und darf aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit das Notwendige nicht über· 
steigen. Die Richtlinie hierfür ist der schulme· 
dizinische Wissensstand und der kassenärztli-
che Versorgungsumfang. 

§ 58 Krankenbehandlung 

Gefangene haben Anspruch auf Krankenbe· 
handlung, wenn sie notwendig ist, um eine 
Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Ver· 
schlimmerung zu verhüten oder Krankheits· 
beschwerden zu lindern. Die Krankenbehand· 
lung umfaßt insbesondere 
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 ergänzende Lei-
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stungen zur Rehabilitation, soweit die Be-
lange des Vollzugs dem nicht entgegen-
stehen. 

0!V zu § 58 siehe S. 127) 

Auch hier wird aus den Formulierungen, die 
dem Sozialgesetzbuch entnommen sind, er-
sichtlich, daß der Gefangene in gleichem Um-
fang anspruchsberechtigt ist wie ein versi-
cherter Arbeitnehmer in Freiheit. Ob und wann 
andere (Fach-)Ärzte hinzuzuziehen sind, liegt 
im Ermesssen des Anstaltsarztes, wobei er 
sich nach allgemeinen ärztlichen Maßstäben 
zu richten hat. Aufgrund dieser Standards 
kann sich der bloße Anspruch auf eine sach-
gemäße Ermessensentscheidung je nach 
Sachlage zu einem Recht auf Untersuchung 
und Behandlung durch einen Facharzt wan-
deln. Allerdings machen die VV zu § 58 noch 
einmal deutlich, daß kein Anspruch auf freie 
Arztwahl besteht, selbst dann nicht, wenn der 
Patient bereit ist, die Kosten selber zu tragen. 

§ 60 Krankenbehandlung im Urlaub 

Während eines Urlaubs oder Ausgangs hat 
der Gefangene gegen die Vollzugsbehörde 
nur Anspruch auf Krankenbehandlung in der 
für ihn zuständigen Justizvollzugsanstalt. 

0!V zu § 60 siehe S. 127) 

Somit besteht selbst im Urlaub keine freie 
Arztwahl. Da die Gefangenen vor Urlaubsan-
tritt in aller Regel über diese Vorgabe infor-
miert werden, müssen sie, wenn sie einen 
anderen Arzt aufsuchen, obwohl die Justizvoll-
zugsanstalt erreichbar gewesen wäre, die 
Kosten selbst tragen. Ist absehbar, daß der in-
haftierte Patient die Kosten nicht tragen kann, 
kann dies sogar eine Anzeige wegen Betruges 
nach sich ziehen. Auch der Gebrauch einer 
Patientenkarte von einer Krankenkasse kann 
als Betrug gewertet werden. 

§ 59 Versorgung mit Hilfsmitteln 

Gefangene haben Anspruch auf Versorgung 
mit Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken 
sowie orthopädischen und anderen Hilfs-
mitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um 
den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern 
oder eine Behinderung auszugleichen sofern 
dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des 
Freiheitsentzuges ungerechtfertigt ist und 
soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens 
anzusehen sind. Der Anspruch umfaßt auch 
die notwendige Änderung, Instandsetzung 
und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie 
die Ausbildung in ihrem Gebrauch, soweit die 
Belange des Vollzuges dem nicht entgegen-
stehen. 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 erforder-
lichen Ausnahmefällen. 

Auch hier findet sich der gleiche Versorgungs-
umfang wie im Gesundheitsstrukturgesetz. 
Allerdings werden die dort genannten Leistun-
gen für den Vollzug insofern eingeschränkt, 
als die Länge des Freiheitsentzugs ein Krite-
rium für die Leistungspflicht darstellt. Eine 
zeitliche Begrenzung nennt das Gesetz nicht. 
Im Sinne des Leistungsausschlusses sind 
sicherlich sehr kurze Freiheitsstrafen gemeint, 
z. B. Ersatzfreiheitsstrafen von wenigen Wo-
chen oder Monaten. Diese an den Belangen 
des Vollzugs orientierte Einschränkung kann 
bei Patienten mit Strafen von mehr als 6 Mo-
naten nicht greifen . Aber auch bei Patienten 
mit kürzeren Freiheitsstrafen kann das Auf-
schieben der Versorgung mit Hilfsmitteln bis 
zu der Zeit nach der Haftentlassung unzumut-
bar sein. 

§ 57 Gesundheitsuntersuchungen, 
medizinische Vorsorgeleistungen 

(1) Gefangene, die das fünfunddreißigste 
Lebensjahr vollendet haben, haben jedes 
zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Ge-

sundheitsuntersuchung zur Früherkennung 
von Krankheiten, insbesondere zur Früher-
kennung von Herz-Kreislauf- und Nierener-
krankungen sowie der Zuckerkrankheit. 

(2) Gefangene haben höchstens einmal jähr-
lich Anspruch auf eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen, 
Frauen frühestens vom Beginn des zwan-
zigsten Lebensjahres an, Männer frühe-
stens vom Beginn des fünfundvierzigsten 
Lebensjahres an. 

(3) Voraussetzung für die Untersuchungen 
nach den Absätzen 1 und 2 ist, daß 
1. es sich um Krankheiten handelt, die wirk-
sam behandelt werden können, 
2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krank-
heiten durch diagnostische Maßnahmen 
erfaßbar ist, 
3. die Krankheitszeichen medizinisch-tech-
nisch genügend eindeutig zu erfassen sind, 
4. genügend Ärzte und Einrichtungen vor-
handen sind, um die aufgefundenen Ver-
dachtsfälle eingehend zu diagnostizieren 
und zu behandeln. 

(4) Gefangene Frauen haben für ihre Kinder, 
die mit ihnen in der Vollzugsanstalt unter-
gebracht sind, bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres Anspruch auf 
Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten, die die körperliche oder gei-
stige Entwicklung ihrer Kinder in nicht ge-
ringfügigem Maße gefährden. 

(5) Gefangene, die das vierzehnte, aber noch 
nicht das zwanzigste Lebensjahr vollendet 
haben, können sich zur Verhütung von 
Zahnkrankheiten einmal in jedem Kalen-
derhalbjahr zahnärztlich untersuchen las-
sen. Die Untersuchungen sollen sich auf 
den Befund des Zahnfleisches, die Auf-
klärung über Krankheitsursachen und ihre 
Vermeidung, das Erstellen von diagnosti-
schen Vergleichen zur Mundhygiene, zum 
Zustand des Zahnfleisches und zur Anfäl-
ligkeit gegenüber Karieserkrankungen, 
auf die Motivation und Einweisung bei der 
Mundpflege sowie auf Maßnahmen zur 
Schmelzhärtung der Zähne erstrecken. 

(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 einer 
Krankheit führen würde, zu beseitigen, 
2. einer Gefährdung der gesundheitlichen 
Entwicklung eines Kindes entgegenzuwir-
ken oder 
3. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

0!V zu § 57 siehe S. 127) 

§ 57 formuliert den Anspruch des inhaftierten 
Patienten auf präventive Medizin im Sinne von 
Maßnahmen zur Krankheitsfrüherkennung und 
trägt somit zur weiteren Angleichung von Ge-
fangenem und freiem Versicherungsnehmer 
bei. 

In Absatz 1 wird der Anspruch auf die Gesund-
heitsuntersuchung ("Check-up 35") festge-
schrieben . Bei dieser Untersuchung werden 
Anamnese (= Befragung des Patienten nach 
früheren und aktuellen Erkrankungen sowie 
persönlichen Risikofaktoren), eine körper-
liche Untersuchung sowie Blut- und Urinun -
tersuchungen durchgeführt. Sie hat den Sinn, 
Bluthochdruck, Fettstoffwechselerkrankungen, 
koronare Herzkrankheit, Nierenerkrankungen 
usw. möglichst früh festzustellen. 

In Absatz 2 ist die klassische Krebsvorsorge-
untersuchung verankert. 

Absatz 3 enthält, analog zur gesetzlichen 
Krankenversicherung, die für die vorgenannten 
Vorsorgeuntersuchungen geltenden Bedin-
gungen: Behandelbarkeit und Diagnostizier-
barkeit. 

Absatz 4 benennt den Anspruch auf Vorsorge-
untersuchungen zur Früherkennung der "klas-
sischen" Kinderkrankheiten, Absatz 5 den 
Anspruch Jugendlicher auf zahnärztliche Vor-
sorgeuntersuchung einmal pro Jahr. Wichtig 
ist in diesem Zusammen hand die VV zu § 57. 
In ihr ist festgeschrieben, daß die Anstalt ver-
pflichtet ist, die Gefangenen über die Möglich-
keit von Vorsorgeuntersuchungen zu infor-
mieren und daß der Patient einen Antrag 
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stellen muß, um Zugang zu diesen Untersu-
chungen zu erhalten_ 

§ 62 Zuschüsse zu Zahnersatz und 
Zahnkronen 

Die Landesjustizverwaltungen bestimmen 
durch allgemeine Verwaltungsvorschriften die 
Höhe der Zuschüsse zu den Kosten der 
zahnärztlichen Behandlung und der zahntech-
nischen Leistungen bei der Versorgung mit 
Zahnersatz_ Sie können bestimmen, daß die 
gesamten Kosten übernommen werden_ 

Die Festsetzung des Kostenanteils, den der 
Patient für Zahnersatz und Zahnkronen zu 
tragen hat, ist - wie bei den Trägern der ge-
setzlichen Krankenversicherung- eine Ermes-
sensentscheidung_ Hierbei gilt, daß sich die 
Patienten angemessen und zumutbar an den 
Kosten beteiligen sollen_ Das bedeutet aber 
auch, daß bei mittellosen Patienten die Ge-
samtkosten ggf. vom Vollzug zu tragen sind. 

§ 62 0 Ruhen der Ansprüche 

Der Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57 
bis 59 ruht, solange der Gefangene auf Grund 
eines freien Beschäftigungsverhältnisses (§ 39 
Abs. 1) krankenversichert ist. 

In diesem Paragraph werden die Ansprüche 
der sog. Freigänger geregelt. Freigänger sind 
Inhaftierte, die in einem freien externen Ar-
beitsverhältnis stehen und somit Beiträge für 
die gesetzliche Krankenversicherung zu ent-
richten haben. Diese Patienten haben die 
Möglichkeit, einen Kassenarzt auszuwählen 
und zu konsultieren. 

Die Parag@phen 63 bis 66 StVollzG 

Diese Paragraphen enthalten Regelungen, die 
über die reine medizinische Versorgung hin-
ausgehen. 

§ 63 Ärztliche Behandlung zur sozialen Ein-
gliederung 

Mit Zustimmung des Gefangenen soll die Voll-
zugs behörde ärztliche Behandlung, nament-
lich Operationen oder prothetische Maßnah-
men durchführen lassen, die seine soziale 
Eingliederung fördern . Er ist an den Kosten zu 
beteiligen, wenn dies nach seinen wirtschaft-
lichen Verhältnissen gerechtfertigt ist und der 
Zweck der Behandlung dadurch nicht in Frage 
gestellt wird. 

In Frage kom mende Erkrankungen sind neben 
entstellenden Narben und Tätowierungen auch 
körperliche Mißbildungen, Sprachstörungen 
usw. Obwohl die körperlichen Mängel im Vor-
dergrund zu stehen scheinen, greift § 63 aber 
auch bei psychischen einschließlich sexuellen 
Einschränkungen, die ggf. psychotherapeutisch 
beeinflußbar sind. 

§ 64 Aufenthalt im Freien 

Arbeitet ein Gefangener nicht im Freien, so 
wird ihm täglich mindestens eine Stunde Auf-
enthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witte-
rung dies zu der festgesetzten Zeit zuläßt. 

Diese Vorschrift enthält eine Mindestgarantie, 
die grundsätzlich nicht eingeschränkt werden 
darf. Sie ist Teil der Gesundheitsfürsorge, da 
der Nutzen regelmäßiger Bewegung im Freien 
medizinisch belegt ist. Im § 64 ist ein An-
spruch, aber keine Verpflichtung des Gefan-
genen festgelegt. Eingeschränkt wird das 
Recht auf den Aufenthalt im Freien durch die 
Witteru ng (z. B. Schlechtwetterperiode), wo-
bei der tägliche Aufenthalt im Freien nicht für 
längere Zeit vorenthalten werden darf. 

§ 65 Verlegung 

(1) Ein kranker Gefangener kann in ein An-
staltskrankenhaus oder in eine für die Be-
handlung seiner Krankheit besser geeig-
nete Vollzugsanstalt verlegt werden. 

(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in 
einer Vollzugsanstalt oder in einem An-
staltskrankenhaus nicht erkannt oder be-
handelt werden oder ist es nicht möglich, 
den Gefangenen rechtzeitig in ein Anstalts-
krankenhaus zu verlegen, ist dieser in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen. Ist während des Aufenthalts des 
Gefangenen in einem Krankenhaus die 
Strafvollstreckung unterbrochen worden, 
hat der Versicherte nach den Vorschriften 
der gesetzlichen Krankenversicherung An-
spruch auf die erforderlichen Leistungen. 

(VV zu § 65 siehe S. 127) 

Vor allem wegen der zunehmenden Spezia-
lisierung in der Medizin ist der Justizvollzug 
nicht in der Lage, die medizinischen Ressourcen 
der Anstalten dergestalt auszubauen, daß jeg-
liche medizinische Behandlung und Diagno-
stik leistbar ist. Dies gilt insbesondere bei 
bestimmten Patientengruppen (geriatrische, 
drogenabhängige, behinderte, Hepatitis- und 
AIDS-Patienten). Deshalb besteht die Mög-
lichkeit, erkrankte Patienten entweder in eine 
Justizvollzugsanstalt zu verlegen, die eine 
besse Versorgung gewährleistet, oder in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzugs. Falls 
Letzteres geschehen soll, sind mehrere 
Aspekte zu berücksichtigen. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen der me-
dizinischen Notwendigkeit einer Verlegung 
(darüber befindet der Anstaltsarzt) und der 
Verlegungsentscheidung selbst (diese trifft 
der Anstaltsleiter). Insofern hat die Entschei-
dung des Anstaltsarztes über die medizini-
sche Notwendigkeit vorbereitenden Charakter 
im Hinblick auf die Verlegungsentscheidung 
des Anstaltsleiters. Allerdings ist das Ermes-
sen des Anstaltsleiters und der Gerichte bei 
einer durch den Anstaltsarzt festgestellten 
und begründeten Notwendigkeit zur Verle -
gung auf nahezu Null reduziert. So darf bei 
der Abwägung nicht den Vollzugsinteressen 
Vorrang vor zwingenden gesundheitlichen Be-
langen gegeben werden. 

Die Kenntnis dieses Sachverhalts hat insofern 
praktische Bedeutung, als der Anspruch auf 
eine Verlegung (Verpflichtungsantrag) an den 
Anstaltsleiter und nicht an den Anstaltsarzt 
gerichtet werden muß. 

Für die praktische Arbeit ist es ebenso wichtig 
zu wissen, daß die Unterbringung in einem 
externen Krankenhaus nicht automatisch die 
Strafvollstreckung unterbricht, d. h. die Dauer 
des Krankenhausaufenthaltes wird auf die 
Strafe angerechnet. Von daher ist in jedem 
Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob für die Dau-
er des Krankenhausaufenthaltes eine Enthaf-
tung sinnvoll ist. Nach einer Enthaftung muß 
die Zeit des Krankenhausaufenthaltes im An-
schluß als Haftzeit verbüßt werden. Hingegen 
zählt der Krankenhausaufenthalt als verbüßte 
Haftzeit, wenn keine Enthaftung erfolgte. 

Das Gesetz sieht Strafunterbrechung aller-
dings nur in sehr schwerwiegenden Fällen vor. 
Die Erkrankung an AIDS z. B. rechtfertigt an 
sich keine Haftunterbrechung. Generell gilt, 
daß zuerst vollzugsinterne Behandlungsmög-
lichkeiten auszuschöpfen sind, bevor externe 
Ressourcen in Anspruch genommen werden. 

§ 66 Benachrichtigung bei Erkrankung 
oder Todesfall 

(1) Wird ein Gefangener schwer krank, so ist 
ein Angehöriger, eine Person seines Ver-
trauens oder der gesetzliche Vertreter un-
verzüglich zu benachrichtigen. Dasselbe 
gilt, wenn ein Gefangener stirbt. 

(2) Dem Wunsche des Gefangenen, auch an-
dere Personen zu benachrichtigen, soll 
nach Möglichkeit entsprochen werden. 

(VV zu § 66 siehe S. 128) 

Neben der Verpflichtung, den Tod eines 
Gefangenen (auch der Tod in einem Kranken-
haus außerhalb des Vollzugs, soweit die Stra-
fe nicht unterbrochen war) der Aufsichts-
behörde anzuzeigen, muß die Anstalt die 
zuständige Staatsanwaltschaft einschalten, 
falls Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen 
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Tod bestehen. Todesfälle im Vollzug erschei -
nen aus verschiedensten Gründen besonders 
aufklärungsbedürftig, so daß die Anstalt in al-
ler Regel Kriminalpolizei und Staatsanwalt-
schaft einschalten sollte. Ebenso sollte auf ei -
ner Obduktion bestanden werden. 

Mitwirkung~pflichten des Anstaltsarztes 

über die reine medizinische Versorgung hin-
aus obliegen dem Anstaltsart noch weitere 
Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspflich-
ten. 

§ 5 Aufnahmeverfahren 

(1) Beim Aufnahmeverfahren 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 ader der Aufnahmeabteilung 
vorgestellt. 

ryv zu § 5 siehe S. 128) 

Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung gilt es 
vor allem, die Kriterien "Vollzugstauglichkeit", 
"Behandlungsbedürftigkeit", "Gefährdung an-
derer", "Arbeitsfähigkeit", "Sportfähigkeit" so-
wie die Möglichkeit der Einzelunterbringung zu 
überprüfen. Zum einen wird die gesundheit-
liche Gesamtsituation festgestellt, zum ande-
ren erfolgt eine Absicherung des Vollzugs gegen 
spätere Schadensersatzklagen wegen Haftfol-
geschäden. 

§ 21 Anstaltsverpflegung 

Zusammensetzung und Nährwert der An-
staltsverpflegung werden ärztlich überwacht. 
Auf ärztliche Anordnung wird besondere Ver-
pflegung gewährt. Dem Gefangenen ist zu 
ermäglichen, Speisevorschriften seiner Religi-
onsgemeinschaft zu befolgen. 

ryv zu § 21 siehe 5. 128) 

Grundsätzlich wird der Gefangene in vollem 
Umfang von der Anstalt verpflegt. Gleichwohl 
schließt die Vorschrift die Selbstverpflegung 
des Gefangenen nicht aus. Wesentlich für die 
Ermessensentscheidung der Anstalt ist, daß 
keine zusätzlichen Kosten entstehen und die 
Selbstverpflegung nicht mit der Anstaltssitua-
tion kollidiert. 

Weil Gefangene aber in aller Regel auf die An-
staltskost angewiesen sind, ist die Anstalt ver-
pflichtet, eine vollwertige Ernährung sicherzu-
stellen, die den Erkenntnissen der modernen 
Ernährungslehre entspricht. Deshalb werden 
Nährwert, Zusammensetzung, Zubereitung und 
Ausgabe der Speisen anstaltsärztlich über· 
wacht. Wirtschaftsinspektor, Anstaltsleiter und 
Anstaltsarzt sind verpflichtet, täglich Kost-
proben von warmen Speisen und gelegentlich 
von kalten Speisen zu nehmen. Näheres re-
geln in den einzelnen Bundesländern die "Ver-
pflegungsordnungen". 

Alle Gefangenen erhalten die gleiche Kost. Der 
Anstaltsarzt kann aus medizinischen Gründen 
eine andere Ernährung anordnen. Religiös 
motivierte Ernährungswünsche (z. B. kein 
Schweinefleisch bei Moslems) und vegetari -
sche Kost sind, da nicht medizinisch indiziert, 
über den Vollzug zu beantragen. 

§41 Arbeitsp{/icht 

(1) Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm 
zugewiesene, seinen kärperlichen Fähig-
keiten angemessene Arbeit, arbeitsthera-
peutische oder sonstige Beschäftigung 
auszuüben, zu deren Verrichtung er auf 
Grund seines kärperlichen Zustandes in 
der Lage ist. Er kann jährlich bis zu drei 
Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt 
verpflichtet werden, mit seiner Zustim-
mung 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 er-
werbstätiger Mütter bestehen. 

(2) Die Teilnahme an einer Maßnahme nach 
§ 37 Abs. 3 bedarf der Zustimmung des Ge-
fangenen. Die Zustimmung darf nicht zur 
Unzeit widerrufen werden. 

(3) Die Beschäftigung in einem von privaten 
Unternehmen unterhaltenen Betriebe (§ 149 
Abs. 4) bedarf der Zustimmung des Gefan-
genen. Der Widerruf der Zustimmung wird 
erst wirksam, wenn der Arbeitsplatz von 
einem anderen Gefangenen eingenommen 
werden kann, spätestens nach 6 Wochen. 

Bereits in der Aufnahmeuntersuchung äußert 
sich der Anstaltsarzt zur Arbeitsfähigkeit bzw. 
Einsetzbarkeit des Gefangenen. In welchen 
Arbeitsbereichen der Gefangene künftig ein-
gesetzt wird und inwieweit bei der Arbeitszu-
weisung auf seine körperlichen Fähigkeiten 
Rücksicht genommen wird, hängt somit we-
sentlich vom Votum des Anstaltsarztes ab. 

Bei Erkrankung während der Haft kann der 
Gefangene, indem er den Anstaltsarzt in der 
Sprechstunde aufsucht, eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung bekommen, die ihn von 
der zugewiesenen Arbeit für die Dauer der 
Krankschre ibung befreit. 

§ 76 Leistungen bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft 

(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefan-
genen, 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 an-
zuwenden. 

(2) Die Gefangene hat während der Schwan-
gerschaft, bei und nach der Entbindung 
Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf 
Hebammenhilfe in der Vollzugsanstalt. Zur 
ärztlichen Betreuung während der Schwan-
gerschaft gehören insbesondere Untersu-
chungen zur Feststellung der Schwanger-
schaft sowie Vorsorgeuntersuchungen 

einschließlich der laborärztlichen Unter-
suchungen. 

(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen. Ist dies aus besonderen Gründen 
nicht angezeigt, so ist die Entbindung in 
einer Vollzugsanstalt mit Entbindungsab-
teilung vorzunehmen. Bei der Entbindung 
wird Hilfe durch eine Hebamme und, falls 
erforderlich, durch einen Arzt gewährt. 

ryv zu § 76 siehe S. 128) 

Hier sind, analog zu den gesetzlichen Rege-
lungen in Freiheit, die Leistungen bei Schwan-
gerschaft und Mutterschaft festgelegt. Der 
Leistungsumfang orientiert sich vollständig 
an den Mutterschaftsrichtlinien der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Wichtig ist die 
Feststellung, daß die Entbindung grundsätz-
lich außerhalb der Justizvollzugsanstalt zu er-
folgen hat. 

§ 92 Ärztliche Oberwachung 

(1) Ist ein Gefangener in einem besonders ge-
sicherten Haftraum untergebracht oder ge-
fesselt (§ 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 einer Aus-
führung, Vorführung oder eines Transpor-
tes (§ 88 Abs. 4). 

(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange 
einem Gefangenen der tägliche Aufenthalt 
im Freien entzogen wird. 

ryv zu§ 92 siehe S. 128) 

Diese Einbindung des Anstaltsarztes in voll-
zugliche Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen 
ist für diesen einerseits unangenehm, gibt 
ihm andererseits die Möglichkeit, den mit ei-
ner Zwangsmaßnahme belegten Gefangenen 
zu schützen. Seine Mitwirkung dient nicht zu-
letzt dazu, die Vollzugsbehörde von ihrer Ver-
antwortung zu entlasten. Die o. g. Sicherungs-
maßnahmen betreffen nämlich in aller Regel 
nur solche Gefangene, bei denen aufgrund 
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ihres seelischen Zustandes die Gefahr besteht, 
daß sie gegen Personen oder Sachen Gewalt 
anwenden oder sich selbst töten oder verletzen. 

Was den Entzug des täglichen Aufenthaltes im 
Freien (gemeint ist: gemeinsam mit anderen 
Gefangenen) angeht, muß hierzu der Anstalts· 
arzt gehört werden. 

§ 101 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge 

(1) Medizinische Untersuchung und Behand-
lung sowie Ernährung sind zwangsweise 
nur bei Lebensgefahr, bei schwerwiegen· 
der Gefahr für die Gesundheit des Gefan-
genen oder bei Gefahr für die Gesundheit 
anderer Personen zulässig; die Maßnah-
men müssen für die Beteiligten zumutbar 
und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr für 
Leben oder Gesundheit des Gefangenen 
verbunden sein. Zur Durchführung der 
Maßnahme ist die Vollzugsbehörde nicht 
verpflichtet, solange von einer freien Wil-
lensbestimmung des Gefangenen ausge-
gangen werden kann. 

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene 
ist die zwangsweise körperliche Untersu-
chung außer im Falle des Absatzes 1 zuläs-
sig, wenn sie nicht mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden ist. 

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anord-
nung und unter Leitung eines Arztes durch-
geführt werden, unbeschadet der Leistung 
erster Hilfe für den Fall, daß ein Arzt nicht 
rechtzeitig erreichbar und mit einem Auf-
schub Lebensgefahr verbunden ist. 

0JV zu § 101 siehe S. 129) 

Dieser Paragraph, der die Zu lässigkeit medi-
zinischer Zwangsmaßnahmen festlegt, ist für 
den Anstaltsarzt einer der problematischsten 
des StVollzG. Er ist seinerzeit in das Gesetz 
aufgenommen worden, als Mitglieder der RAF 
in den Hungerstreik getreten waren. Da bei 
einer offensiven Auslegung das Recht des Pa-
tienten auf Selbstbestimmung über sein Leben 
außer Kraft gesetzt würde zugunsten der 

staatlichen Fürsorgeverpflichtung, hat der Ge-
setzgeber klargestellt, daß die Vollzugsbehör-
de zwar berechtigt, aber nicht mehr verpflich-
tet ist, Zwangsmaßnahmen 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 Gesundheit 
des Gefangenen gefährdet würde. 

(VV zu § 107 siehe S. 129) 

Die Einbindung des Arztes soll gewährleisten, 
daß durch den Vollzug des Arrestes keine 
gesundheitlichen Schäden entstehen. Ergibt 
sich nach ärztlicher Einschätzung eine Ge-
sundheitsg~fahr, so hat der Vollzug des Ar-
restes zu unterbleiben. 

Die medizinische Versorgung einer 
Justizvollzugsanstalt 

Das medizinische Personal 

Das Personal des ärztlichen Dienstes einer 
Justizvollzugsanstalt besteht aus einem haupt-
oder nebenamtlichen Anstaltsarzt, aus Sani-
tätsbediensteten und medizinischen Hilfskräf-
ten. 

Zwar stellt das Gesetz auf den hauptamtlichen 
Anstaltsarzt ab. Es ist aber nicht einfach, Ärzte 
für den Dienst in Haftanstalten zu gewinnen. 
Aufgrund dieses Umstands sind - vor allem in 
kleineren Einrichtungen - nebenamtliche An-
staltsärzte auf der Basis vertraglicher Ver-
pflichtungen tätig. Viele von ihnen haben eine 
eigene Praxis oder befinden sich bereits im 
Ruhestand. 

Sanitätsbedienstete sind Krankenschwestern/ 
-pfleger (mit dreijähriger Ausbildung) oder 
Krankenpflegehelferinnen (mit einjähriger Aus-
bildung) im Sinne des Krankenpflegegesetzes. 

Bisher war die Regel, daß Krankenpflegekräfte 
eine Vollzugsausbildung durchlaufen mußten 
und insofern Kräfte des allgemeinen Vollzugs-
dienstes waren. Mittlerweile ist es möglich, 
auch Krankenpflegekräfte ohne Vollzugsaus-
bildung zu beschäftigen, und zwar als Ange-
stellte im Krankenpflegedienst einer Justiz-
vollzugseinrichtung. Allerdings ist es auch in 
dieser Berufsgruppe schwer, qualifiziertes 
Personal zu gewinnen. Um die medizinische 
Versorgung dennoch sicherzustellen, können 
im Sanitätsdienst ausnahmsweise auch Kräfte 
des allgemeinen Vollzugsdienstes eingesetzt 
werden, die eine andere Krankenpflegeausbil-
dung durchlaufen haben, z. B. Sanitäter von 
der Bundeswehr, Zivildienstleistende aus Kran-
kenhäusern und Altenpflege. 

Sanitätsbedienstete unterstehen der Fachauf-
sicht des Anstaltsarztes. Als Berufshelfer des 
Arztes unterliegen sie in vollem Umfang der 
ärztlichen Schweigepflicht. Sie unterstützen 
den Arzt bei der Betreuung inhaftierter Patien-
ten und sind befugt, Gefangene selbst zu ver-
sorgen, wenn ärztliche Hilfe offensichtlich 
nicht erforderlich ist. Sie geben die vom Arzt 
verordneten Medikamente aus, führen die 
Bücher und wirken bei der medizinischen Do-
kumentation mit. Sie bereiten die Sprechstun-
de vor und assistieren während dieser. Ent-
sprechend der Anordnung und Anleitung des 
Arztes führen sie die zur Diagnostik und 
Therapie erforderlichen Verrichtungen am 
Patienten durch. Im Rahmen der geltenden 
Vorschriften können sie zu Laborarbeiten, 
Röntgentätigkeiten und zur Bedienung son-
stiger medizinisch-technischer Apparate (z. B. 
EKG, Bestrahlung) eingesetzt werden. Sie 
wechseln Verbände und leisten bei Notfällen 
Erste Hilfe. Ihnen obliegt die Beaufsichtigung 
der Patienten in den Behandlungsräumen 
sowie die Pflege der in der Krankenabteilung 
untergebrachten Patienten. Sie sind verant-
wortlich für Sauberkeit, Ordnung und Sicher-
heit in diesen Bereichen und überwachen die 
mit Hilfstätigkeiten betrauten Gefangenen. 
Dabei stellen sie sicher, daß diese Personen 
nur zu Reinigungszwecken herangezogen 
werden und keinen Zugang zu Medikamenten, 
Instrumenten und ärztlichen Unterlagen ha-

ben. Die Sanitätsbediensteten sind außerdem 
verantwortlich für die Reinigung und Pflege 
der medizinischen Instrumente. Der Leiter des 
Sanitätsdienstes ist für den ordnungsge-
mäßen Dienstablauf im medizinischen Be-
reich verantwortlich. 

Zum Assistenzpersonal des Anstaltsarztes 
gehören neben den Sanitätsbediensteten die 
medizinischen Hilfskräfte, z. B. Diätassistenten, 
medizinisch-technische Assistenten, Masseur/ 
medizinischer Bademeister, Sprechstunden -
hilfe. Zu ihnen können auch Mitarbeiter der 
Fachdienste und Bedienstete des allgemeinen 
Vollzugsdienstes gehören, sofern sie für 
bestimmte Tätigkeiten im Sanitätsbereich ein-
gesetzt sind, z. B.-nach entsprechender Aus-
bildung-ais Suchtkrankenhelfer oder Sucht-
berater in der Betreuung von Substituierten. 
Auch medizinische Hilfskräfte unterstehen der 
Fachaufsicht des Anstaltsarztes und unterlie-
gen der ärztlichen Schweigepflicht. 

Die Struktur der medizinischen Versorgung 

Die Struktur der medizinischen Versorgung in 
den Justizvollzugsanstalten ist vierstufig. 

Erste Stufe: ambulante medizinische Versor-
gung. Zu diesem Zweck hält der Anstaltsarzt 
regelmäßig Sprechstunden ab, deren Nutzung 
allen Gefangenen freisteht. In ihrem Rahmen 
werden Diagnostik und Therapie in gleicher 
Weise durchgeführt wie in den Praxen nieder-
gelassener Ärzte. 

Zweite Stufe: stationäre medizinische Versor-
gung in der Krankenabteilung. Wenn Patien-
ten schwerer erkrankt sind, einer besonderen 
Pflege bedürfen oder wegen ihrer Erkrankung 
(z. B. bei infektiöser Hepatitis A oder Tuberku-
lose) isoliert werden müssen, besteht die 
Möglichkeit, sie in dieser Abteilung unterzu-
bringen. 

Dritte Stufe : stationäre Unterbringung in 
einem Anstaltskrankenhaus (in einigen Bun-
desländern auch mit "Justizvollzugskranken-
haus" oder "Zentralkrankenhaus" bezeichnet). 

121 



122 

Immer dann, wenn die Anstalt mit der medizi-
nischen Betreuung, Versorgung oder Diagno-
stik überfordert ist, kommt eine Verlegung in 
ein Anstaltskrankenhaus in Frage. Das Lei-
stungsspektrum dieser Einrichtungen variiert 
je nach Bundesland. Es gibt Anstaltskranken-
häuser, die sehr viele Leistungen erbringen 
können und dabei einen hohen Anspruch 
haben (z. B. Teilnahme an den in Freiheit üb· 
lichen Maßnahmen der Qualitätssicherung) . 
Neben diesen mit Krankenhäusern der Grund· 
und Regelversorgung vergleichbaren Einrich· 
tungen stehen solche mit eher schmalem An · 
gebot. 

Vierte Stufe: Rückgriff auf die Ressourcen der 
extramuralen Kassenmedizin. Dieser beginnt 
im ambulanten Bereich mit der Zuziehung von 
Fachärzten und der Überweisung an spezia-
lisierte Ambulanzen (z. B. HIV·Ambulanzen). 
Außerdem können Patienten in eine externe 
Klinik -einschließlich Universitätskliniken des 
Bundeslandes-verlegt werden. Die Rückgriffs· 
möglichkeit auf das kassenärztliche Versor· 
gungssystem außerhalb der regulären Arbeits· 
zeiten der Anstaltsärzte und -zahnärzte ist im 
Sozialgesetzbuch festgeschrieben. Danach 
sind Kassenärzte, insbesondere die Ärzte des 
kassenärztlichen Notdienstes, zur Behand· 
lung inhaftierter Patienten verpflichtet. 

Die p~ychiatrische Versorgung 

Obwohl "Psychiatrie im Vollzug" durchaus 
eine Subdisziplin darstellen könnte, ist dieser 
Bereich weder wissenschaftlich aufgearbei-
tet, noch widmen ihm die einschlägigen Lehr-
bücher ein eigenes Unterkapitel. Schlagzeilen 
macht er lediglich im Hinblick auf seinen Miß-
brauch in totalitären Systemen und initiiert 
dann eine breitere, auch wissenschaftliche 
Diskussion. 

Die Psychiatrie in deutschen Justizvollzugsan-
stalten muß sich heute bei der medizinischen 
Betreuung an den Vorgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung orientieren. Für jeden 
Gefangenen, der im Vollzug psychisch erkrankt 
oder bei dem eine bereits bestehende psychi-

sche Erkrankung festgestellt wird, ist Diagno-
stik und Therapie in gleicher Weise sicherzu· 
stellen wie bei Patienten in Freiheit. Die erste 
Station im Rahmen der psychiatrischen Dia· 
gnostik und Therapie ist in aller Regel der 
Anstaltsarzt. Dieser kann bei entsprechender 
Kompetenz mit Diagnostik und Therapie be-
ginnen oder - wenn er selbst kein Psychiater 
ist - auf das fachärztliche System zurückzu-
greifen, und zwar auf unterschiedliche Weise: 
Er kann den Patienten bei einem externen 
niedergelassenen Psychiater vorstellen oder 
(was heute bereits vielfach möglich ist) auf 
Psychiater zurückgreifen, die im Justizvollzug 
entweder ambulant oder in psychiatrischen 
Krankenabteilungen betreuen. In Niedersach-
sen gibt es z. B. einen Psychiater, der für den 
Frauen- und Jugendvollzug des Landes zu· 
ständig ist und der die entsprechenden An· 
stalten in festem Rhythmus bereist. An der 
größten Justizvollzugsanstalt des Landes gibt 
es außerdem eine psychiatrische Kranken· 
abteilung, die in erster Linie diagnostische 
Aufgaben wahrnimmt. Außerdem ist es in 
allen Bundesländern möglich, Patienten in die 
Landes- oder Bezirkskrankenhäuser außerhalb 
des Vollzugs einzuweisen (als erkrankter Häft-
ling im Sinne des § 65 StVollzG). 

Genaue und umfassende Statistiken über die 
Psychiatrie im Justizvollzug Deutschlands gibt 
es nicht. Es gibt jedoch Hinweise darauf, daß 
psychiatrisch erkrankte und behandlungs-
bedürftigte Patienten im Justizvollzug recht 
häufig sind, vor allem aufgrund der großen 
Gruppe Suchtkranker, zu denen auch die von 
illegalen Drogen Abhängigen zählen. Eine wei-
tere Ursache ist die Gefängnis- und Haftsitua-
tion. Besonders ins Gewicht fallen hier der 
Freiheitsentzug und damit die Trennung vom 
vertrauten sozialen Umfeld , die Aggression 
und Bedrohung seitens der Mithäftlinge und 
der Umstand, der hierarchischen Struktur des 
offiziellen Justizvollzugs hilflos ausgeliefert zu 
sein. Oft kann bereits aus den Delikten auf 
eine inhärente psychische Störung (Sexual· 
straftaten, Konflikttötungsdelikte usw.) ge· 
schlossen werden. Außerdem kommen wäh-
rend der Haft zwangsläufig Erinnerungen an 

die Tat auf, die immer wieder dazu veranlas-
sen, sich mit ihr innerlich auseinanderzusetzen. 

Grundsätzlich können alle psychiatrischen 
Erkrankungen auch unter den Bedingungen 
des Vollzugs auftreten. Besondere Häufungen 
finden sich bei abhängigen Krankheitsbildern, 
psychosomatischen Störungen, Depressionen 
und Psychosen sowie bei Haftreaktionen im 
Sinne nicht normaler Erlebnisreaktionen und 
bei Sexualstörungen. 

Obwohl pro Jahr ca. 200.000 Inhaftierte in über 
200 Justizvollzugseinrichtungen mit ca. 60.000 

Haftplätzen psychiatrisch versorgt werden 
müssen, gibt es nur in einigen der alten Bun-
desländer Haftanstalten, die über eine eigene 
psychiatrische Krankenabteilung verfügen. 

Zur Lösung der Probleme, mit denen sich die 
Gefängnispsychiatrie konfrontiert sieht, bietet 
sich die enge Vernetzung und Zusammenar-
beit mit externen Psychiatrieeinrichtungen an. 
Berlin hat auf diesem Gebiet einen entschei -
denden Schritt getan. Zwischen dem Justiz· 
senator und der Freien Universität Berlin ist 
Mitte 1994 eine Kooperation vereinbart wor· 
den, in deren Zuge ein habilitierter Mitarbeiter 
der Universität zum Leiter der Psychiatrischen 
Abteilung des Krankenhauses der Berliner 
Vollzugsanstalten ernannt wurde. Ziele der 
Vereinbarung sind Zusammenarbeit in For· 
schung, Lehre und ärztlicher Weiterbildung. 
Von diesem Modell können sowohl Wissen· 
schaft als auch Justiz profitieren : beide kön· 
nen voneinander lernen, die Wahrscheinlich· 
keit, daß die Psychiatrie durch Angehörige der 
Justiz mißbraucht wird, wird geringer und der 
universitären Psychiatrie erschließt sich ein 
neues, interessantes Arbeitsfeld. 

Die ärztliche Schweigepflicht 

Die Grundzüge der ärztlichen Schweigepflicht 
und des ärztlichen Schweigerechts sind mehr· 
fach geregelt und lassen sich aus verschiede· 
nen Konzepten ableiten. 

Im "Eid des Hippokrates" wird unter anderem 
zur Schweigepflicht gesagt: "Was immer ich 
sehe und höre, bei der Behandlung oder 
außerhalb der Behandlung, im Leben des 
Menschen, so werde ich von dem, was nie
mals nach draußen ausgeplaudert werden 
soll, schweigen, indem ich alles Derartige als 
solches betrachte, das nicht ausgesprochen 
werden darf." 

Auf der Grundlage des hippokratischen Eides 
hat der Weltärztebund in seiner 2. Generalver· 
sammlung 1948 in Genf die ethischen Grund-
sätze des ärztlichen Wirkens neu formuliert. 
Dieses "Genfer Gelöbnis" ist präambelartig 
der ärztlichen Berufsordnung vorausgestellt. 
Dort heißt es neben anderem zur Schweige· 
pflicht: "Ich werde alle mir anvertrauten Ge-
heimnisse auch über den Tod des Patienten 
hinaus wahren." 

Auch die modernen ärztlichen Berufsordnun· 
gen beinhalten die Schweigepflicht. So sagt 
§ 2 der Berufsordnung der Ärztekammer Nie· 
dersachsen: 

(1) Der Arzt hat über das, was ihm in seiner Ei· 
genschaft als Arzt anvertraut oder bekannt 
geworden ist, zu schweigen. Dazu gehören 
auch schriftliche Mitteilungen des Patien· 
ten, Aufzeichungen über Patienten, Rönt· 
genaufnahmen und sonstige Untersu· 
chungsbefunde. 

(2) Der Arzt hat die Pflicht zur Verschwiegen 
heit auch seinen Familienangehörigen ge· 
genüber zu beachten. 

(3) Der Arzt hat seine Gehilfen und die Perso· 
nen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an 
der örztlichen Tätigkeit teilnehmen, über 
die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegen · 
heit zu belehren und dieses schriftlich fest· 
zuhalten. 

(4) Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, aber 
nicht verpflichtet, soweit er von der Schwei· 
gepflicht entbunden worden ist oder so· 
weit die Offenbarung zum Schutze eines 
höherwertigen Rechtsgutes erforderlich 
ist. Letzteres gilt auch für Aussagen in ge· 
richtlichen Verfahren. 
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(5) Der Arzt ist auch dann zur Verschwiegen 
heit verpflichtet, wenn er im amtlichen 
oder privaten Auftrag eines Dritten tätig 
wird, es sei denn, daß dem Betroffenen vor 
der Untersuchung oder Behandlung be
kannt ist oder eröffnet wurde, inwieweit 
die von dem Arzt getroffenen Feststellun 
gen zur Mitteilung an Dritte bestimmt sind. 

Im § 2 03 des Strafgesetzbuches (StGB) wird 
die unbefugte Schweigepflichtsverletzung des 
Arztes und anderer Personengruppen sogar 
unter Strafe gestellt: 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, 
namentlich ein zum persönlichen Lebens
bereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offen
bart, das ihm als 
1. Arzt (. . .) 
anvertraut worden oder sonst bekannt 
geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

Durch das Zeugnisverweigerungsrecht des 
Arztes wird sein Schweigerecht noch einmal 
betont. Schweigepflicht und Schweigerecht 
bestehen in gleicher Weise für den Berufshel-
fer des Arztes, z. B. für Sprechstundenhilfen , 
Krankenschwestern, in medizinischen Assi-
stenzberufen Tätige und Sanitätsbedienstete 
im Justizvollzug. 

Ärztliche Schweig~Rflicht und ärztliches 
Schweigerecht im Justizvollzug 

Im allgemeinen Kontext ärztlicher Tätigkeit 
sind Schweigerecht und -pflicht unbestritten. 
Schwierigkeiten und Konflikte gibt es aber im-
mer dann, wenn Dritte mit eigenen Interessen 
beteiligt sind. Dies ist der Fall bei Kranken-
hausärzten, Vertrauensärzten und Ärzten der 
Medizinischen Dienste der Krankenkassen, 
Werks- und Betriebsärzten, Bundeswehr- und 
Amtsärzten sowie bei den als Sachverstän-
dige tätigen Ärzten. 

Beim Anstaltsarzt sind die Interessen Dritter 
die des Vollzugs und der Strafverfolgungs-
organe. Je nach Interessenlage variiert die 
jeweils vertretene Meinung zwischen zwei 
Extremen: 

Auf der einen Seite steht die Meinung, im 
Grunde gebe es für Ärzte im Justizvollzug 
überhaupt keine Schweigepflicht. Das andere 
Extrem bildet folgende Auffassung: Aufgrund 
der unerträglichen Rolle und Einbindung vie-
ler Anstaltsärzte in die Konzentrationslager-
und Euthanasiegreuel der Nazizeit sei heute 
der Schweigepflicht im Vollzug- als Zeichen 
einer primär patientenorientierten Gefängnis-
medizin - ein besonders hoher Stellenwert 
beizumessen, ein weitaus höherer als außer-
halb der Gefängnismauern. Dazwischen steht 
die Meinung, der Anstaltsarzt sei in besonde-
ren Fällen und Situationen befugt, aber nicht 
verpflichtet, die Schweigepflicht zu durch-
brechen. Ein darüber hinausgehender Stand-
punkt leitet aus dieser Befugnis, die auch die 
Strafbarkeit der Schweigepflichtsverletzung 
auflheben würde, allerdings ab, daß der beam-
tete Anstaltsarzt mehr oder weniger dazu ver-
pflichtet sei, die Schweigepflicht zu durch-
brechen, z. B. gegenüber dem Anstaltsleiter. 

Allerdings heben die Vertreter dieser Meinun-
gen darauf ab, daß laut "Dienstordnung Voll-
zug" der Anstaltsleiter die Gesamtverant-
wortung für diesen Bereich trage. Dieser 
Anspruch ist vom Gesetzgeber jedoch bewußt 
nicht in das neue Strafvollzugsgesetz über-
nommen worden . Hier heißt es vielmehr, daß 
der Anstaltsleiter die Verantwortung in der 
Außendarstellung der Anstalt sowie in den 
Vollzugsbereichen trägt, die nicht in der Ver-
antwortung anderer Mitarbeiter liegen. Der 
medizinische Bereich, für den ausschließlich 
der Anstaltsarzt verantwortlich ist, ist ein klas-
sisches Beispiel hierfür. Die Grenzen der ärzt-
lichen Schweigepflicht beschreibt der ein-
gangs zitierte § 2 Abs. 4 der Berufsordnung: 

(4) Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, aber 
nicht verpflichtet, soweit er von der Schweige
pflicht entbunden worden ist oder soweit die 
Offenbarung zum Schutze eines höherwerti-

gen Rechtsgutes erforderlich ist. Letz teres gilt 
auch für Aussagen in gerichtlichen Verfahren . 

Bei Erkrankungen, die im Bundesseuchenge-
setz (BSeuchG) als meldepflichtig aufgezählt 
sind, ist der Arzt (gegenüber dem Gesundheits-
amt, nicht gegenüber der Anstalt) verpfl ichtet, 
die Schweigepflicht zu durchbrechen. Das 
Gleiche gilt bei Kenntnis von schweren Ver-
brechen. 

Zur Offenbarung befugt, aber nicht verpflich-
tet, ist der Arzt, wenn ihn der Patient von der 
ärztlichen Schweigepflicht entbunden hat. 
Auch die Wahrung berechtigter eigener Inter-
essen wird gemeinhin als Grund anerkannt, 
die Schweigepflicht zu durchbrechen. Ein 
klassisches Beispiel aus der extramuralen Me-
dizin: der Arzt, der offene Rechnungen eintrei-
ben will ; und aus der intramuralen Medizin : 
eine Beschwerde über den Anstaltsarzt bei 
einer anderen Stelle. Hier wird der Anstaltsarzt 
in seiner verteidigenden Stellungnahme auch 
dann Auskünfte abgeben müssen, wenn ihn 
der Patient nicht von der Schweigepflicht ent-
bunden hat. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Der An-
staltsarzt unterliegt der ärztlichen Schweige-
pflicht im gleichen Maß wie jeder andere Arzt. 
Insbesondere gegenüber seinem Dienstherrn 
und der Anstaltsleitung kann er sich auf sein 
Schweigerecht berufen. Für die Begründung 
der Schweigeverpflichtung ist es unerheblich, 
ob die Patient-Arzt-Beziehung freiwillig zu-
stande gekommen ist und ob zwischen Patient 
und Arzt ein Vertrauensverhältnis besteht. Es 
gibt keine gesetzlichen Vorschriften , die das 
Schweigerecht und die Schweigepflicht des 
Anstaltsarztes beschränken würden . 

Da das StVollzG eine Gesundheitsfürsorge 
fordert, von welcher der Gesetzgeber sicher-
lich auch Effektivität erwartet, kann durch die 
Schweigepflicht des Anstaltsarztes in ihrer be-
stehenden Form, wenn sie ernstgenommen 
wird, vielleicht eine vertrauensvolle, tragfähige 
und damit gesundheitsförderne Patient-Arzt-
Beziehung geschaffen werden. 

Einsichtsrecht in die Gesundheitsakten 

Die Frage des Einsichtsrechts stellt sich ledig-
lich für den Gefangenen oder den von diesem 
Beauftragten (z. B. Rechtsanwalt, Hausarzt) . 

Anstaltsleitungen, Dienstherrn, Polizei, Staats-
anwaltschaft, Gerichte und Sachverständige 
haben grundsätzlich kein Recht, in die Ge-
sundheitsakten einzusehen. Aus diesem 
Grunde werden Personalakten (von der Voll-
zugsbehörde) und Gesundheitsakten (vom 
Anstaltsarzt) getrennt geführt. Auch als Gut-
achter tätigen Kollegen kann die Gesundheits-
akte nur mit Einwilligung des Patienten zur 
Verfügung gestellt werden (zu den weiteren 
Grundsätzen des Einsichtsrechts siehe Kapitel 
"Der Paragraph 56 StVollzG") 

Gutachterliche Tätigkeit 

In der Regel ist es problematisch , einen be-
handelnden Arzt zum Gutachter zu bestellen. 
Aus diesem Grunde hat dieser das Recht, die 
Erstattung eines Gutachtens abzulehnen. 

Der Gutachter muß nach Übernahme des Auf-
trags und bevor er sich mit dem Patienten be-
faßt, diesen auf folgendes hinweisen : Die im 
Rahmen der Begutachtung gewonnenen ärzt-
lichen Erkenntnisse unterliegen nicht der 
Schweigepflicht, sondern werden dem Auf-
traggeber zur Verfügung gestellt, eventuell im 
Rahmen einer öffentlichen Gerichtsverhand-
lung sogar öffentlich gemacht. 

Ein behandelnder Arzt, der einen Gutachter-
auftrag übernimmt, gerät damit in einen 
unlösbaren Konflikt: Sämtliche Erkenntnisse, 
die er als behandelnder Arzt gewonnen hat, 
unterliegen weiterhin der Schweigepflicht; er 
muß sie als Gutachter gleichsam "vergessen". 
In der Realität ist eine solche Trennung kaum 
möglich. Daß der Schweigepflicht unterliegen-
de Kenntnisse mit solchen vermischt werden, 
für die keine Schweigepflicht besteht, scheint 
unvermeidbar. 
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Forderungen für eine bessere Anstaltsmedizin 

Die Anstaltsmedizin kann an vielen Punkten 
verbessert werden, und zwar durch folgende 
Vorgaben : 

1. Herstellen von Öffentlichkeit 

Auf diese Weise ließe sich eine größere Durch-
lässigkeit zwischen extra- und intramuraler 
Medizin erzielen, die zu einer Verbesserung 
der medizinischen Versorgung in Haftanstal -
ten führen wurde. Denkbar wären Versor· 
gungsmodelle, bei denen intra- und extra-
murale Medizin verzahnt werden, so etwa 
öffentliche Krankenhäuser mit gesicherten 
Stationen für inhaftierte Pat ienten oder medi-
zinische Ambulanzen innerhalb der Justiz-
vollzugsanstalten, in denen externe Fachärzte 
tätig sind, wodurch der Patient nicht mehr 
einem externen Arzt vorgeführt werde müßte. 

Dergleichen läßt sich nur realisieren , wenn die 
auf beiden Seiten vorhandenen Berührungs-
ängste abgebaut werden . Gegenseitige Offen-
heit - und somit Herstellen von Öffentlichkeit 
- ist dafür Voraussetzung. Durch bessere Be-
dingungen in den Haftanstalten, die auch öf-
fentlich gemacht werden, könnte auch den 
Phantasien begegnet werden, die es in der Be-
völkerung zum Leben innerhalb der Gefäng-
nismauern gibt. Dann ließe sich klarstellen, 
daß Gefängnisse keine Zuchthäuser sind, in 
denen Kriminelle von inkompetenten Bütteln 
der Justiz bewacht werden, sondern Orte, an 
denen hochqualifizierte Mitarbeiter Menschen 
betreuen, die aufgrund gesellschaftlicher Be-
nachteil igung und Marginalisierung straffällig 
wurden . 

2 . Entscheidung für das Primat der Medizin 

Auch die Anstaltsmedizin muß sich an den 
Belangen des Patienten orientieren, unter-
liegt dabei jedoch vollzuglichen Zwängen. Sie 
sollte sich klar für das Primat der Medizin ent-
scheiden und patientenorientierte Entschei-
dungen treffen. 

3. Einbindung der Anstaltsmedizin in quali -
tätssichernde Maßnahmen 

Wesentliche Standards für solche Maßnah-
men, denen sich die Anstaltsmedizin öffenen 
sollte, wurden auf europäischer Ebene bereits 
vorformuliert und sind auf nationaler Ebene 
inzwischen in die kassenärztliche medizinische 
Versorgung eingeflossen. Die Einbindung der 
Anstaltsmedizin ließe sich über die im 
kassenärztlichen System bereits etablierten 
"Ärztlichen Qualitätszirkel" verwirklichen. In 
diesen Zirkeln werden von den verschiedenen 
ärztlichen Fachgruppen spezifische Standards 
für ihre Arbeit entwickelt. Hierbei handelt es 
sich also um eine von Ärzten selbst organis ierte 
und deshalb praxisorientierte Form der Qua-
litätssicherung, die insofern zu begrüßen ist, 
als "von oben" verordnete Standards meist 
wenig basisorientiert sind . 

Verwaltungsvorschriften 

1 Für die Anstalten gelten die allgemeinen 
Vorschriften für die gesundheitsbehördl i-
che Überwachung. 

2 Der Anstaltsarzt achtet auf Vorgänge und 
Umstände, von denen Gefahren für die Ge-
sundheit von Personen in der Anstalt aus-
gehen können. Jeder Bedienstete, der eine 
Gefahr für die gesundheitlichen Verhältnis-
se zu erkennen glaubt, ist verpflichtet, diese 
unverzüglich zu melden. 

3 Der Anstaltsarzt hat nach den Vorschriften 
des Bundesseuchengesetzes meldepflich-
tige übertragbare Krankheiten dem zustän· 
digen Gesundheitsamt anzuzeigen und den 
Gefangenen, soweit es erforderlich ist, ab-
zusondern. Kranke, bei denen zur Zeit der 
Entlassung noch Ansteckungsgefahr besteht 
oder deren Behandlung noch nicht abge-
schlossen ist, werden dem zuständigen Ge-
sundheitsamt unverzüglich gemeldet. Ge-
gebenenfalls ist zu veranlassen , daß sie in 

die zuständige öffentliche Krankenanstalt 
gebracht werden . 

1 (1) Einen Gefangenen, der sich krank meldet, 
einen Unfall erleidet, einen Selbstmordver-
such begeht oder sich selbst beschädigt, 
sowie einen Gefangenen, dessen Aussehen 
oder Verhalten den Verdacht nahelegt, daß 
er körperlich 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 
Ar~t den krankgemeldeten Gefangenen in 
der nächsten Sprechstunde. 

(2) Der Arzt stellt fest, ob der Gefangene als 
krank zu führen ist, ob er bettlägerig krank 
ist, in welchem Umfange er arbeitsfähig ist, 
ob er einer besonderen Unterbringung oder 
speziellen Behandlung bedarf oder ob er 
vollzugsuntauglich ist. 

2 (1) Kann der Anstaltsarzt nicht erreicht we r-
den, 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 ausnahms-
weise gestatten, auf eigene Kosten einen 
beratenden Arzt hinzuziehen. Die Erlaubnis 
soll nur erteilt weden, wenn der Gefangene 
den in Aussicht genommenen Arzt und den 
Anstaltsarzt untereinander von der ärzt-
lichen Schweigepflicht entbindet. Bei der 
Wahl des Zeitpunktes und der Bestimmung 
der Häufigkeit ärztlicher Bemühungen ist 
auf die besonderen räumlichen, personel-
len und organisatorischen Verhältnisse in 
der Anstalt Rücksicht zu nehmen. 

4 (1) Die ärztlichen Verordnungen sind genau 
zu befolgen. Es ist darauf zu achten, daß 
Arzneimittel nicht mißbraucht werden. Für 

die Einhaltung der ärztlichen Einnahme-
vorschriften ist der Gefangene in der Regel 
selbst verantwortlich. Bei einem Gefange-
nen mit Persönlichkeitsstörungen und für 
die Einnahme stark wirkender Arzneimittel 
kann angeordnet werden, daß Arzneimittel 
in Gegenwart eines Bediensteten einzuneh -
men sind. Bei Mißbrauchsgefahr ist darauf 
zu achten, daß der Gefangene das Arznei -
mittel tatsächlich einnimmt, nach Möglich-
keit durch Verabreichen in aufgelöstem Zu-
stand. 

(2) Gifte und andere stark wirkende Arznei -
mittel hat der Arzt ständig unter sicherem 
Verschluß aufzubewahren . Alle anderen Arz-
neimittel sind so sicher unterzubringen, daß 
sie Unbefugten nicht zugänglich sind. 

(3) Es dürfen nur durch die Anstalt beschaff-
te Arzneimittel verwendet werden, es sei 
denn, der Anstaltsarzt läßt Ausnahmen zu . 
Diese Bestimmung gilt nicht für ärztlich ver-
ordnete Arzneimittel, die von einem Gefan-
genen beschafft werden, der in einem freien 
Beschäftigungsverhältnis steht. 

Dem Gefangenen kann in der nächstgelegenen 
Vollzugsanstalt ambulante Krankenpflege ge-
währt werden, wenn eine Rückkehr in die zu-
ständige Anstalt nicht zumutbar ist. 

Die Gefangenen sind auf die Möglichkeit von 
Maßnahmen zur Früherkennung von Krank-
heiten hinzuweisen. Die Maßnahmen werden 
auf Antrag durchgeführt. 

(1) In einem Krankenhaus außerhalb des Voll -
zuges ist eine Bewachung durch Vollzugsbe-
amte bei Fortdauer der Strafvollstreckung nur 
dann erforderlich, wenn eine Flucht aufgrund 
der Persönlichkeit des Gefangenen oder der 
besonderen Umstände zu befürchten ist. 
Wenn auf eine Bewachung ausschließlich im 
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Hinblick auf den Krankheitszustand verzichtet 
wurde, ist das Krankenhaus zu ersuchen, der 
Anstalt eine Besserung des Befindens mitzu-
teilen, die eine Flucht möglich erscheinen 
läßt 

(2) Kann die sachgemäße Behandlung oder 
Beobachtung eines Gefangenen nur im Kran-
kenhaus außerhalb des Vollzuges, das die 
gebotene Fortdauer der Bewachung nicht 
zuläßt, durchgeführt werden, so sind bei der 
Entscheidung über eine Verlegung des Gefan-
genen in dieses Krankenhaus die Dringlichkeit 
der Krankenhausunterbringung und die Ent-
weichungsgefahr sowie die Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit gegeneinander abzu-
wägen_ Eine nicht unverzüglich erforderliche 
stationäre Behandlung ist danach unter Um-
ständen aufzuschieben_ 

(1) Der Tod des Gefangenen wird der Auf-
sichtsbehörde angezeigt 

(2) Das Guthaben des verstorbenen Gefange-
nen bei der Anstaltszahlstelle und seine Habe 
werden an den Berechtigten ausgehändigt 

1 Durch die ärztliche Untersuchung soll der 
Gesundheitszustand des Gefangenen ein-
schließlich der Körpergröße, des Körper-
gewichts und des Zustandes des Gebisses 
festgestellt werden; insbesondere ist zu 
prüfen, ob der Gefangene vollzugstauglich, 
ob er ärztlicher Behandlung bedürftig, ob er 
seines Zustandes wegen anderen gefähr-
lich, ob und in welchem Umfang er arbeits-
fähig und zur Teilnahme am Sport tauglich 
ist und ob gesundheitliche Bedenken gegen 
Einzelunterbringung bestehen. Das Ergeb-
nis der Untersuchung ist schriftlich nieder-
zulegen. 

2 Bis zum Inkrafttreten des § 5 Abs. 1 gilt fol-
gendes: Während des Aufnahmeverfahrens 
sollen andere Gefangene nicht zugegen 
sein. 

1 (1) Der Gefangene erhält Anstaltsverpfle-
gung, soweit nichts anderes bestimmt ist 
Die Verpflegung ist für alle Gefangenen 
gleich, wenn nicht der Anstaltsarzt aus ge-
sundheitlichen Gründen anderes verordnet 
hat oder mit Rücksicht auf religiöse Speise-
gebote eine andere Verpflegung angebracht 
ist 

(2) Die Anstaltsverpflegung soll eine voll-
wertige Ernährung der Gefangenen nach den 
Erkentnissen der modernen Ernährungsleh-
re gewährleisten. 

(3) Unterliegt ein Gefangener religiösen 
Speisegeboten, sollen auf seinen Antrag 
Bestandteile der Anstaltsverpflegung, die er 
nicht verzehren darf, gegen andere Nah-
rungsmittel ausgetauscht werden. 

1 Während der hohen Glaubensfeste anderer 
als christlicher Religionsgemeinschaften, 
bei denen besondere Speisegebote zu be-
achten sind, können die betreffenden Ge-
fangenen auf ihren Antrag und auf ihre Ko-
sten auch von Glaubensgenossen verpflegt 
werden, sofern wichtige Belange des Voll-
zugs nicht entgegenstehen . 

Die VV zu § 65 gilt entsprechend. 

(1) Der Anstaltsarzt ist von der Fesselung ei-
nes Gefangenen innerhalb der Anstalt oder 
von der Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Haftraum unverzüglich zu unter-
richten. 

(2) Ist der Arzt nicht anwesend, sucht ein im 
Sanitätsdienst erfahrener Bediensteter den 
Gefangenen auf. 

(3) Jeder Besuch und der erhobene Befund 
sind zu vermerken. 

(1) Erklärungen des Gefangenen, die im Zu-
sammenhang mit ärztlichen Zwangsmaßnah-
men von Bedeutung sein können, sollen 
schriftlich festgehalten und von dem Gefan-
genen unterzeichnet werden. Verweigert der 
Gefangene seine Unterschrift, wird dies eben-
falls aktenkundig gemacht Mündliche Wil-
lensbekundungen sollen in Gegenwart von 
Zeugen aufgenommen und in einem Vermerk 
festgehalten werden, der von dem oder den 
Zeugen zu unterzeichnen ist Die schriftliche 
Erklärung oder der Vermerk über die münd-
liche Äußerung ist zu den Gesundheitsakten 
und zu den Gefangenenpersonalakten zu neh-
men. 

(2) Der Anstaltsarzt belehrt den Gefangenen 
in Anwesenheit eines Zeugen über die Not-
wendigkeit ärztlicher Maßnahmen und die 
Möglichkeit einer zwangsweisen Behandlung 
sowie die gesundheitlichen Folgen einer 
Nichtbehandlung. Die Belehrung ist akten-
kundig zu machen. 

(3) Ein Gefangener, der beharrlich die Aufnah-
me von Nahrung verweigert, wird ärztlich be-
obachtet. 

Das Ergebnis der ärztlichen Beurteilungen ist 
aktenkundig zu machen. 
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DROGEN Wilfried Wilkens 

Drogenabhängigkeit und Sucht 

Bei vielen Suchtmitteln und Wirkstoffen ist 
davon auszugehen, daß sie die Produktion 
oder die Ausschüttung verschiedener körper-
eigener Stoffe (in untersch iedlicher Weise) be-
einflussen. Werden diese Stoffe einem Körper 
"künstlich" zugeführt, stellt er die körpereige-
ne Produktion nach und nach ein. Wird dann-
aus welchen Gründen auch immer-der Sucht-
stoffkonsum eingestellt, kommt es zur Unter-
versorgung des Körpers mit diesen bisher 
"künstlich" zugeführten oder aufgrund des 
Suchtstoffkonsums verstärkt ausgeschütte-
ten Stoffen. Die dann auftretenden Symptome 
sind körperliche Entzugserscheinungen. 

Die Entstehung körperlicher und psychischer 
Sucht wird im wesentlichen durch die klas-
sischen Erklärungsmodelle zur Suchtentste-
hung verständlich. Entsprechend der Charak-
teristika der Stoffe können durch ihren 
Konsum unterschiedliche Ausprägungen kör-
perlicher und/oder psychischer Abhängigkei-
ten hervorgerufen werden. Wichtig ist dabei 
die Differenzierung zwischen den Begriffen 
Konsum, Mißbrauch und Abhängigkeit (Sucht), 
Toleranz und Gewöhnung. 

Der Begriff Abhängigkeit ist hinreichend wis-
senschaftlich definiert. Eine große Menge Fach-
literatur ist dazu erschienen, so daß hier auf 
detailliertere Ausführungen verzichtet werden 
kann. Deshalb nur kurz einige wichtige Wesens-
züge des Begriffs Abhängigkeit. 

Abhängigkeit wird medizinisch auch als chro-
nisch-exzessiver oder pathologischer Konsum 
bezeichnet. Von abhängigem Konsum wird 
gesprochen, wenn die Funktionszuschreibung 
an den Stoff derart umfangreich und viel -
schichtig ist, daß ein Dasein ohne den Kon-
sum des Suchtmittels für den Konsumenten 
nicht realisierbar erscheint. Die Einnahme 

einer Substanz ist ein so wichtiger Teil seines 
Lebensstils geworden, daß ein Ausbleiben 
des Konsums bei der Person eine extreme 
Notlage des zwanghaften Verlangens nach Zu-
fuhr der Substanz hervorruft (WHO-Definition). 

Sucht ist dabei der krankhafte Endzustand der 
Abhängigkeit eines Menschen von einem 
Stoff, einem Genußmittel oder einer Verhal-
tensweise. Der Mensch ist in diesem Zustand 
nur noch bestrebt, sich das Suchtmittel mit 
steigender Dosis zuzuführen. Enthaltsamkeit 
vom Suchtmittel ist nicht mehr möglich und 
führt zu allen möglichen sogenannten Entzugs-
erscheinungen. Sein Ziel im Endzustand ist es 
nicht mehr, die "berauschende" Wirkung des 
Stoffes oder des Verhaltens zu erreichen, 
sondern nur noch die Verhinderung oder Be-
endigung der Entzugserscheinungen herbei-
zuführen. Dadurch wird ein Stoff oder auch 
eine Verhaltensweise (Spielen, Arbeit usw.) 
für einen Menschen zur Droge. 

Abhängigkeit und Sucht sind nicht von heute 
auf morgen vorhanden . Sie entwickeln sich oft 
sehr langsam und sind für Außenstehende 
zunächst nicht ohne weiteres erkennbar. Sie 
gehen häufig einher mit sozialer Ausgrenzung, 
Verwahrlosung und Verelendung sowie ge-
sundheitlicher Auszehrung. Die psychosozia-
len Ursachen dafür sind so vielfältig wie das 
Leben selbst und meist das Ende einer langen 
Kette individueller, sozialer und gesellschaft-
licher Fehlentwicklungen. Zerrüttete Familien-
verhältnisse, fehlende Zukunftsperspektiven 
bei gleichzeitig wachsenden Leistungsanfor-
derungen, Einsamkeit, Werteverlust, fehlende 
soziale Bindungen, Konsumorientierung und 
eine Öffentlichkeit, die Stoffe wie Nikotin, 
Alkohol und Medikamente als alltägliche 
Konsum- und Gebrauchsgüter postuliert und 
einsetzt, sind dabei wesentliche "Suchtbau-
steine" für labile, konfliktunfähige und somit 
" suchtanfällige" Menschen. 

Eine solche Definition kann natürlich nicht 
klären, ob bei einem Menschen Drogenkon-
sum mit häufigem Mißbrauch oder schon Ab-
hängigkeit besteht. Dies kann nur im Einzel-
fall geklärt werden : Letztlich kann nur jeder 
selbst für sich entscheiden, ob er sich nichts 
vormacht, sich nicht täuscht über sein Ver-
hältnis zum jeweils konsumierten Stoff. 

in Abgrenzung zu Abhängigkeit beschreibt 
der Begriff Suchtstoffkonsum einen relativ un-
problematischen oder kontrollierten Sucht-
mitteigebrauch. Dieser "begleitet" die Lebens-
weise eines Menschen lediglich, ist nicht 
selbst zur Lebensweise geworden. Zwischen 
kontrolliertem Drogenkonsum und Abhängig-
keit gibt es zur weiteren Differenzierung 
verschiedene Stufen der Gewöhnung und den 
Begriff Mißbrauch. 

Mißbrauch meint übermäßigen Konsum, häu-
fige Überdosierungen, aber auch strafbare 
Handlungen unter Suchtstoffeinfluß. Häufiger 
Mißbrauch von Suchtstoffen kann ein indika-
tor für die Entwicklung abhängiger Strukturen 
sein und tritt im Zusammenhang mit derar-
tigen Entwicklungen auch am häufigsten auf. 
im juristischen Sprachgebrauch und Verständ-
nis stellt dagegen allein schon der Konsum 
eines illegalisierten Stoffes automatisch einen 
Mißbrauch dar. 

Gesellschaftlich betrachtet bedeutet der "rei-
ne" Konsum von Suchtstoffen verschiedener 
Art noch nicht automatisch ein Problem. 
Gesellschaftliche und individuelle Probleme 
stellen sich im wesentlichen bei Mißbrauch, 
zunehmend unkontrolliertem Konsum oder 
bei ausgeprägten Sucht- und Abhängigkeits-
merkmalen ein. Abhängigkeit stellt sich immer 
auf zwei Ebenen als Problem dar. 

Psychische AbhängIgkeit 

Entscheidend ist dabei immer die psychische 
Abhängigkeit. Zur Droge wird eine Substanz 
nämlich erst dann, wenn sich eine Person da-
zu in Beziehung setzt und Erfahrungen damit 
macht. Das Verhältnis zwischen einem Men-

schen und einer bestimmten Substanz wird 
immer über die Art der individuellen Erfahrun-
gen vermittelt. 

Psychotrope Substanzen können dazu benutzt 
werden, über die Veränderung psychischer 
Prozesse (Wahrnehmen, Denken, Fühlen) auch 
eine Veränderung des eigenen Verhältnisses 
zur Realität zu entwickeln. So wird mit der 
Drogenzufuhr nicht nur die Produktion ver-
schiedener " Körpersäfte" (siehe "Körperliche 
Abhängigkeit") beeinflußt; es werden vielmehr 
immer auch psychische Wahrnehmungen und 
Verarbeitungen "gestört" oder- anders aus-
gedrückt - "fern- oder fremdgesteuert" . So 
werden z. B. das Lustempfinden oder visuelle 
und akustische Wahrnehmungen gesteigert 
oder gedämpft, eigene " Belohnungssysteme" 
außer Kraft gesetzt oder künstlich gesteuert, 
psychische Gemütszustände mittels Sucht-
stoffzufuhr "reguliert". 

Diese Veränderungen können sich auf die 
eigenen (inneren) wie auch die umgebenden 
(äußeren) Realitäten beziehen. Das verän-
derte Verhältnis kann als positiv oder negativ 
empfunden werden. Konkret kann dies z. B. 
heißen: Als Folge positiver Wirkungserlebnis-
se beim Konsum eines Suchtmittels nimmt 
das subjektive Bedürfnis, diesen Stoff zu kon-
sumieren, nach und nach zu. 

Der Begriff Droge beschreibt somit nicht - wie 
vielfach angenommen - einen Stoff, sondern 
vielmehr ein Verhältnis zwischen dem indi-
viduum und der Realität. Nicht die Droge 
"macht" dabei etwas mit dem Menschen, son-
dern der Mensch (be) nutzt die Wirkungen der 
Drogen aus ganz bestimmten Gründen. Pro-
blematisch und gefährlich wird dies für die 
Person selbst und für ihr Umfeld, wenn der 
Konsum langfristig zur Sicherung subjektiver 
Lebensinteressen praktiziert wird, d. h. der 
Mensch zunehmend das Gefühl hat, seine 
Lebensinteressen ohne den Konsum dieses 
Stoffes nicht mehr realisieren zu können . 

Das Verhältnis zu einem Suchtstoff können 
Menschen bis zu einem gewissen - individuell 
sehr verschieden gelagerten Punkt - selbst 
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gestalten. Sie sind der Wirkung von Drogen 
also nicht willenlos ausgeliefert. Menschen, 
die Drogen konsumieren, sind oder werden 
nicht "automatisch" abhängig. Abhängigkeit 
steht immer erst am Ende einer meist viele 
Jahre dauernden persönlichen Entwicklung-
der Suchtkarriere. 

Vielfach werden in der Fachliteratur psychi· 
sche und soziale Abhängigkeit gleichgesetzt 
oder in einem Zuge genannt. Dies ist legitim, 
weil die Grenzen zwischen beiden Phänome· 
nen fließend sind und eine saubere begriff-
liche Trennung mehr Probleme aufwirft als 
Klarheiten bringt. Egal ob Alkohol, Medika· 
mente, Schnüffelstoffe oder illegale Substan-
zen, die sozialen Symptome der Aus- und 
Abgrenzung aus und von sozialen Beziehungs· 
gefügen können bei einer sich bildenden Ab-
hängigkeit von jeder Droge beobachtet wer-
den. Die soziale Aus· und Abgrenzung ist ein 
wechselseitiger Prozeß, der sowohl von der 
abhängig werdenden Person , als auch von 
ihrem Umfeld ausgeht. Er vollzieht sich bei 
Abhängigkeiten von illegalen Stoffen in der 
Regel wesentlich schneller als beim Konsum 
legaler Stoffe. 

Körperliche AbhängIgkeit 

Die Fragezeichen der Fachleute bezüglich ent-
stehender Abhängigkeiten gelten in erster 
Linie der körperlichen Abhängigkeit. Der ge-
sunde menschliche Körper produziert Boten-
stoffe: Endorphin , Dopamin, Serotonin, Ephe-
drin usw. Diese arbeiten als Reizvermittler 
(Neurotransmitter) im Gehirn und wirken bei 
verschiedensten Einflüssen und Reizen, denen 
der Körper ausgesetzt ist. 

Die körperliche Abhängigkeit ist die Folge 
einer Gewöhnung des Körpers an die regel· 
mäßige "künstliche" Zufuhr eines dieser-
auch körpereigen produzierten - Stoffe. Der 
Organismus stellt als Reaktion den eigenen 
Stoffwechsel auf diese "künstliche" Zufuhr 
ein . Dabei können verschiedene Stoffwechsel-
funktionen verändert werden : 

1. Die körpereigenen Verarbeitungs- und Ver-
dauungsorgane (Magen-Darm-Trakt, Enzyme, 
Leber, Lunge usw.) stellen sich auf den regel-
mäßigen verstärkten Abbau zugeführte r 
Wirksubstanzen ein. Die nötigen Zellen, 
Bakterien , Flüssigkeiten, Stoffe usw. wer· 
den in entsprechender Menge zur Verfü-
gung gestellt, um diesen verstärkten Aus· 
scheidungsbedarf bewältigen zu können. 
Eine Unterbrechung der "künstlichen" Zu· 
fuhr der Wirksubstanzen hat jedoch keinen 
unmittelbaren Produktionsstopp der zum 
Abbau produzierten Stoffe zur Folge; sie 
führt vielmehr dazu, daß der Körper für die 
jetzt überflüssig gewordenen Stoffe keine 
Verwendung mehr findet. Daraus folgt ein 
Ungleichgewicht im biochemischen Stoff-
wechsel, mit dem nicht selten einige der 
typischen Entzugssymptome einhergehen. 

2. Umgekehrt kann es der Fall sein, daß durch 
die "künstliche" Zufuhr bestimmter Stoffe 
(wie z. B. Morphin beim Heroinkonsum) die 
körpereigene Produktion dieser- (z. B. als 
Endorphin) auch körpereigenen-Stoffe ein-
gestellt wird, da eine ausreichende Versor-
gung von außen stattfindet. Wird die "künst-
liche" Zufuhr dieser vom Körper benötigten 
Stoffe eingestellt, muß der Körper eine be-
stimmte Zeit ohne oder mit wesentlich weni -
ger Einheiten dieser Stoffe auskommen. Die 
körpereigene Produktion setzt nicht sofort 
wieder im richtigen Maß ein, sondern immer 
erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Bis 
dieser Prozeß wieder reibungslos funktio-
niert, vergehen z. B. bei Morphin (Endorphin) 
etwa 10 bis 15 Tage. Während dieser Zeit 
leidet die betreffende Person unter ver-
schiedenen körperlichen Entzugssympto-
men. Bei anderen ("gesättigteren" oder 
schwer löslichen) Stoffen (z. B. Medika· 
menten) kann die Regeneration wesentlich 
länger dauern, weil diese im Körper Depots 
anlegen oder von ihrer biochemischen 
Struktur her schwerer körperlich abbaubar 
sind. 

3.Zudem können "künstlich" zugeführte Wirk-
substanzen die Freisetzung oder Ausschüt-
tung verschiedener körpereigener Stoffe 

aus ihren jeweiligen Lagerstätten im Gehirn 
(Depots) enorm verstärken . Dies kann dazu 
führen, daß es zu Versorgungsengpässen 
kommt, wenn dauerhaft mehr Stoffe ausge-
schüttet werden, als der Körper selbst nach-
produzieren kann. Die Depots sind dann 
nach einer gewissen Zeit leer, ohne daß sie 
in gleichem Maße wieder aufgefüllt werden 
können. Der weitere Konsum der ausschüt-
tungsfördernden Wirkstoffe wird in diesem 
Fall nichts bewirken, da die körpereigenen 
Stoffe mangels vorhandener Masse nicht 
mehr freigesetzt werden können . Die dann 
einsetzenden Symptome sind freilich keine 
klassischen körperlichen Entzugserschei-
nungen. Jedoch werden einsetzendes Uno 
wohlsein oder einsetzende Depressionen 
diesen häufig gleichgesetzt und können für 
die Betroffenen auch ähnlich "harte" Aus· 
maße annehmen. Diese dritte Form tritt 
unter anderem beim Ecstasy-Konsum auf. 

Toleranzbildung 

Die Begriffe körperliche und psychische Ab· 
hängigkeit müssen zu m Begriff Toleranzbil-
dung abgegrenzt werden. Mehr oder weniger 
ausgeprägte Toleranzen gegenüber bestimm-
ten Stoffen sagen allein wenig über "abhängi· 
ge Strukturen" eines Menschen. Toleranz-
bildung meint ausschließlich die Tatsache, 
daß ein Körper sich an eine bestimmte Menge 
einer Substanz gewöhnt hat und diese ihn 
nach einer gewissen Konsumdauer nicht mehr 
nachhaltig beeinflussen kann. So wird z. B. je-
mand, der täglich ein "Feierabendbier" trinkt, 
bei den ersten Malen noch so etwas wie alko-
holbedingte Unsicherheitsgefühle entwickelt 
haben. Danach wird sich aufgrund der Tole-
ranzbildung des Körpers dieses Gefühl nicht 
mehr einstellen können. Mit einer stetigen 
Höherdosierung - statt einer zwei oder drei 
Flaschen Bier- kann diese Toleranzbildung 
überlistet werden, so daß die berauschenden 
Wirkungen wieder eintreten. In diesem Ver· 
halten liegt die Gefahr, über kurz oder lang 
Abhängigkeiten zu entwickeln. Dennoch sind 
Menschen, die gegenüber bestimmten Stof· 
fen eine große Toleranz ausgebildet haben, 

nicht automatisch als abhängig - im Sinne der 
körperlichen und / oder psychischen Abhän-
gigkeit-zu betrachten. Toleranz drückt viel-
mehr einen bestimmten Grad der Gewöhnung 
an einen Stoff aus. 

Die Situation im Strafvollzug 

Die drogen politische Ausgangsposition in 
Deutschlands Haftanstalten zwischen Flens-
burg und Passau scheint recht einheitlich zu 
sein. Ob "offen", " halboffen", "Jugend-" oder 
"geschlossener Erwachsenenvollzug", in den 
Haftanstalten der Republik werden Drogen 
aller Art von immer mehr Insassinnen konsu· 
miert. Nicht nur in Hamburg geht man inzwi-
schen davon aus, daß bis zu 80% aller Insass-
Innen Drogen konsu mieren. Zwischen 60 und 
70% (in einigen Anstalten bis zu 85%) von die-
sen konsumieren intravenös; bei etwa 40% 
der intravenös Konsumierenden geht man von 
einer manifestierten Abhängigkeit aus. Ob 
"Alkoho l trinken", " Pillen schlucken", "Koks 
sniffen", " Blech oder Gras rauchen" oder 
"H spritzen", neben allen Stoffen sind auch 
alle Konsumformen weit verbreitet. 

Dies liegt zum einen daran, daß nach wie vor 
viele Menschen wegen Verstößen gegen das 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) "einfliegen", 
die abhängig sind und für die andere Maßnah-
men geeigneter wären, um über ihr bisheriges 
Leben nachdenken und alternative Perspek-
tiven entwickeln zu können. Aber auch die 
Situation in den Haftanstalten selbst-wenig 
Sozialarbeiter und Psychologen, wenig Arbeits· 
und Beschäftigungsangebote, Überbelegun-
gen/überholter Saalvollzug mit bis zu 9 
Insassinnen in einem Saal, wenig interessante 
Freizeitangebote usw.- animiert nicht gerade 
dazu, den Drogenkonsum in den Haftanstal-
ten zu unterlassen. Im Gegenteil, für viele 
Menschen sind die trostlose Lebenssituation 
und die mangelnde Perspektive hinter Gittern 
ein Anlaß, noch mehr und noch destruktiver 
zu konsumieren; für manche sind sie sogar ein 
Grund, mit dem rege lmäßigen Rauschmittel-
konsum erst zu beginnen. Dies gilt vor allem 
für die jüngeren Insassinnen, die sich draußen 
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aufgrund ihrer Unerfahrenheit auf der Szene 
mehrfach erwischen lassen, dann in die Haft-
anstalten kommen und dort am unteren Ende 
der "Knasthierarchie" vielfach zum Spielball 
der "Stations- oder Abteilungsregenten" wer-
den. Ihnen stehen keine besonderen Rück-
zugs- oder Hilfsangebote zur Verfügung. Erst 
wenn der insasseninterne "Säuberungspro-
zeß" im wahrsten Sinne des Wortes wieder 
"zugeschlagen" hat und die Spuren in den Ge-
sichtern ablesbar sind, werden Maßnahmen 
zum Schutz des Opfers ergriffen, die im we-
sentlichen auch wiederum dessen Isolierung 
und damit eine weitere Verschlechterung der 
persönlichen Situation bedeuten. Dies ist dann 
ein weiterer Grund, sich der realen Lebens-
situation u. a. durch den Konsum von Betäu-
bungsmitteln und anderen Rauschmitteln zu 
entziehen. 

Die schlechte Qualität insbesondere der ille-
galen Suchtstoffe in den Haftanstalten zieht 
ein weiteres Problemgeflecht nach sich. Die 
Knappheit des Stoffes, die hohen Risiken, 
beim Konsum erwischt zu werden und ent-
sprechende Sanktionen zu erfahren, der teil-
weise harte Kampf um den Stoff und die gerin-
gen Wirkstoffanteile speziell im Heroin (5 bis 
10%) führen zu häufigerem Gebrauch sowie 
zu destruktivem und erhöhtem Mischkonsum. 
So ist der lange Zeit in Vergessenheit gera-
tene "Speed ball" (eine Mischung aus Heroin 
und Kokain) zur Zeit einer der großen Renner 
in diversen Haftanstalten. Um der schlechten 
Stoffqualität dennoch Wirkungen zu ent-
locken, werden wesentlich größere Stoffmen-
gen in den einzelnen "Schüssen" aufgezogen, 
und es wird häufiger gedrückt. Darüber hin-
aus werden zunehmend Pillen und Tabletten 
(besonders Rohypnol und Remedacen) aufge-
löst und mit dem schlechten Stoff zusammen 
aufgezogen und gespritzt. Menschen, die 
draußen "nur geraucht" haben, fangen mit 
dem intravenösen Konsum an, um überhaupt 
eine Wirkung zu spüren. Die großen Mengen 
an Streck- und Verschnittstoffen führen nicht 
selten zu Venenentzündungen, Abszessen 
und diversen unerwünschten Vergiftungser-
scheinungen, die dann in den jeweiligen Kran-

kenrevieren mühsam wieder auskuriert wer-
den müssen. 

Besonders belastend kommen die "großen" 
Infektionsrisiken des intravenösen Konsums 
hinzu, gegen die es in den Haftanstalten bis 
heute für intravenöse Konsumentinnen keine 
effektiven Schutzmöglichkeiten gibt. Das Risi-
ko, sich neben den vielen drogenspezifischen 
Erkrankungen auch noch konsumformspezifi-
sche Infektionen wie Hepatitis oder HIV einzu-
fangen, ist in beinahe allen Haftanstalten der 
Bundesrepublik sehr groß (auf die Möglich-
keiten der Prophylaxe wird im Kapitel "Sprit-
zen" gesondert eingegangen) . 

Alle anstaltsinternen und -externen Bemühun-
gen um eine Verbesserung sind vor dem Hin-
tergrund der geschilderten Situation zu sehen 
und zu bewerten. Welche Vielfalt an Drogen, 
Drogenwirkungen und Abhängigkeiten damit 
in den Haftanstalten präsent sind, mögen die 
folgenden Abschnitte verdeutlichen, in denen 
auf die einzelnen Drogen sowie deren Wirkun-
gen und Risiken eingegangen wird. 

Drogen und Drogenwirkungen 

Wenn im folgenden von Drogen die Rede ist, 
sind damit primär alle Suchtstoffe gemeint. 
Wissen wir doch, daß die psychosozialen und 
gesundheitlichen Folgen der Abhängigkeit von 
"legalen Drogen" (Alkohol, Medikamente u. a.) 
die Abhängigen ebenfalls existentiell bedro-
hen, und überdies die gesamtgesellschaftli-
chen Folgen-auch in ökonomischer Hinsicht-
bis heute um ein Vielfaches größer sind als die 
Folgen der Abhängigkeit von illegalen Drogen. 
Um einigen "Gedankengefängnissen" um den 
Begriff Drogen weitestmöglich zu entgehen, 
zunächst einige Vorbemerkungen zum besse-
ren Verständnis. 

Drogen-ein Wort mit langer Geschichte und 
immer neuen Auslegungen . Ursprünglich 
wurden alle Grund- und Rohstoffe für Arznei-
mittel, unabhängig von ihrer Wirkung auf den 

menschlichen Körper, Drogen genannt. Heute 
bezeichnet das Wort Substanzen, die 

- zur Herstellung von Medikamenten und Ge-
sundheitsp{/egemitteln verwandt werden 

Diese erste Definition beschreibt sämtliche 
Grundstoffe für Arzneimittel und Rohstoffe für 
zusammengesetzte Medikamente unabhän-
gig von ihrer konkreten Wirkung auf den 
menschlichen Körper als Drogen. Diese Sicht-
weise hat sich weitgehend überlebt und spielt 
in der fachlichen Diskussion nur noch eine 
nachgeordnete Rolle. 

- gesellschaftlich diskriminiert oder verboten 
sind 

Auch diese Sichtweise scheint nicht angemes-
sen; sie nimmt ausschließlich die verbotenen 
Rauschmittel (Cannabis, Opium, Kokain, die 
synthetischen Produkte usw.) als Drogen wahr. 
Dieser Begriff von Droge resultiert aus einem 
weit verbreiteten Alltagssprachgebrauch, ist 
jedoch wenig differenziert, überdies vorur-
teilsbeladen und irreführend, insbesondere, 
wenn es um die Beschreibung dessen geht, 
was den Drogenkonsum zum persönlichen 
oder gesellschaftlichen Problem werden läßt. 

- eine psychoaktive Wirkung auf den Men-
schen haben 

Sehr viel prägnanter, aber auch schwieriger 
ist eine Definition, die einerseits die Wirkungen, 
andererseits die Konsumziele und die even-
tuell daraus resultierenden psychischen oder 
sozialen Probleme miterfaßt. In dieser dritten 
Bedeutung wird das Wort Droge eingegrenz-
ter gebraucht. Unter dem Begriff werden alle 
Substanzen zusammengefaßt, welche die 
menschliche Psyche beeinflussen. 

Bei einem Begriff von Droge, der die psycho-
aktive Wirkung in den Mittelpunkt stellt, bleibt 
zunächst ausgeklammert, welche Grundein-
steIlung die Gesellschaft zum Konsum der 
jeweiligen Substanz hat. Indem man den Ver-
such unternimmt, möglichst alle politischen 
und moralischen Wertungen herauszuhalten, 

soll der Blick für medizinische, psychische 
und soziale Fragestellungen offen gehalten 
werden, die sich um die Verwendung sinnes-
verändernder und rauschanregender Sub-
stanzen knüpfen. 

Um psychoaktive Wirkungen zu erzielen, nutz-
te man früher naturbelassene Extrakte aus 
Pflanzen. Man rauchte u. a. die getrockneten 
Blätter und Blüten des Indischen Hanfes 
(Cannabis) oder kaute die Blätter des Koka-
strauches. Diese Naturstoffe enthielten alle-
samt in geringer Konzentration "unveredelte" 
psychoaktive Wirkstoffe. Die vielfältigen Wir-
kungen auf den menschlichen Organismus 
waren bei weitem nicht so intensiv, wie wir es 
heute von den halbsynthetischen oder künst-
lichen Drogen her kennen. Die Wirkungen und 
die Gebrauchsformen der Drogen waren 
wesentlich sanfter, auch ritualisierter; dies 
erklärt zum Teil auch die Sinnverwandtschaft 
zwischen "Droge" und "Drogerie"; letztere 
war ja die erste Institution zum Anmischen 
diverser Heil(drogen)mittel. 

Erst viel später gelang es, die für die Rausch-
wirkung verantwortlichen organischen Ver-
bindungen in den Pflanzen zu orten, zu isolie-
ren und als Konzentrat herzustellen. Und erst 
mit diesen Konzentraten entwickelten sich die 
heute vielfach mit dem Drogengebrauch 
gekoppelten Anwendungstechniken, z. B. das 
"Fixen" (Injizieren in die Blutbahn), das "Snif-
fen" oder das "Blech rauchen". 

Drogen im Sinne psychoaktiver Substanzen 
sind Stoffe, die auf grund ihrer chemischen 
Struktur auf das Zentralnervensystem, d. h. 
auf das Gehirn, das Rückenmark und das 
vegetative Nervensystem wirken und insbe-
sondere Veränderungen in den Sinnesempfin-
dungen, in der Stimmungslage, im Bewußt-
sein oder in anderen psychischen Bereichen 
und Verhaltensweisen hervorrufen. 

Diese Wirkungen können je nach Substanz 
und eingenommener Menge ganz unterschied-
licher Art sein: So wirken z. B. Hypnotika im 
allgemeinen als "Schlafhilfe", Narkotika als 
Betäubungsmittel, Analgetika schmerzstillend, 
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Sedativa beruhigend, Tranquilizer erregungs-
dämpfend und angstlösend, Amphetamine 
antriebssteigernd und bei Erschöpfung stimu-
lierend. 

Allen gemeinsam ist, daß sich für die Gebrau-
cherinnen Rauschzustände, Gefühle des Wohl-
behagens und der Leistungsfähigkeit sowie 
neue Erlebenswelten einstellen können. Ob 
sich diese tatsächlich einstellen, hängt bei 
den meisten Stoffen nicht unwesentlich von 
den Rahmenbedingungen des Konsums und 
den Wirkungserwartungen des Konsumenten 
ab. Die jeweilige Wirkungsintensität und -dau-
er der Drogen ist jedoch immer von der Dosie-
rung und den Bedingungen der Orogenein-
nahme abhängig. Sind die Dosis falsch, der 
Stoff schlecht und die Rahmenbedingungen 
ungünstig, überwiegen meist die negativen 
Eigenwirkungen der Droge, die bei kaum einem 
Drogenkonsum als negative Begleiterschei-
nungen ausbleiben. Als Beispiel sei hier nur 
der "Kater" am Morgen nach übermäßigem AI-
koholkonsum genannt. 

Herstellung 

Alkohol wird schon seit Jahrtausenden kon· 
sumiert, zuerst in der Form von niedrigpro-
zentigem Wein und Bier. Der Mensch hat 
schon in prähistorischer Zeit entdeckt, daß 
kohlenhydrathaltige Flüssigkeiten durch einen 
Gärungsprozeß in berauschende Getränke 
verwandelt werden können, etwa Honigwasser 
in Met, Getreideabkochungen in Bier, Trauben-
saft in Wein. Ist ein bestimmter Alkoholgrad 
erreicht (10 bis 15 Volumenprozent), vergiftet 
der Alkohol jene Hefepilze, denen er seine Exi -
stenz verdankt. Weder Naturwein, noch Bier, 
noch irgendein anderes durch natürliche 
Gärung entstandenes Getränk kann also einen 
Alkoholgehalt haben, der dieses Maß über-
steigt. Alkohol bildet sich aus direkt vergär-
baren zuckerhaitigen Lösungen unter der Ein-
wirkung von Hefepilzen, die den Zucker 
theoretisch in annähernd gleiche Teile Alko-
hol, Nebenprodukte und Kohlensäure umwan· 

dein. Erst im Mittelalter brachten die Araber 
die Kunst der Destillation nach Europa. Durch 
das Destillationsverfahren konnte der berau-
schende Stoff des Weins (und später auch der 
des Biers) konzentriert werden. Nach erfolgter 
Gärung wurde durch ein Brennverfahren De-
stillationsalkohol gewonnen, der hochprozen· 
tiger als der Gärungsalkohol ist. 

Chemisch betrachtet besteht Alkohol aus zwei 
Kohlenstoffatomen (C2), fünf Wasserstoffato-
men (H5) und einer Hydroxydgruppe (OH). Die 
chemische Formel für Alkohol lautet C2H50H, 
seine präzise Bezeichnung ist Äthylalkohol. 
Äthylalkohol, den man auch Äthanol nennt, ist 
- im Gegensatz zu einer Reihe anderer Alkoho-
le-Trinkalkohol in konzentrierter Form, also 
der Alkohol schlechthin. Die meisten alkoholi· 
schen Getränke enthalten neben Alkohol eine 
Reihe von Begleit- oder Zusatzstoffen, die 
dem jeweiligen Getränk die spezifische Ge-
schmacks- und Duftqualität verleihen . 

Bier darf nach deutschem Recht (Reinheits-
gebot) nur aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser 
hergestellt werden. Der Alkohol des Biers ent· 
steht durch Gärung der aus Malz gewonnenen 
Würze unter Zusatz von Hefe. 

Wein ist ein durch alkoholische Gärung aus 
dem Saft von frischen Weintrauben herge-
stelltes Getränk. 

Zu den alkoholischen Getränken, die durch 
Destillation alkoholischer Flüssigkeiten ge-
wonnen werden, gehören z. B. Branntweine 
(aus Wein oder Maischen destilliert), 
Whisk(e)y (Destillat aus einer bierähnlichen 
Zuckerlösung, die aus der Stärke von ver-
schiedenen Getreidearten gewonnen wird), 
Kornschnäpse (Destillat aus Getreide), Wodka 
(Destillat aus Stärke verschiedener Herkunft, 
etwa Kartoffeln, früher auch aus Getreide) und 
Rum (Destillat aus Melasse, dem Abfallsaft, 
der bei der Zuckerproduktion entsteht). 

Bier enthält durchschnittlich 2 bis 4% Alkohol, 
Exportbier 4 bis 5, Porter oder Doppelbock-
bier bis zu 8%. In Weinen sind in der Regel 8 
bis 10%, in schweren Rotweinen wie Burgun-

der 12 bis 14% Alkohol enthalten . Süßweinen 
wie Portwein und Sherry ist reiner Alkohol hin-
zugefügt (18 bis 20%) . Whisky, Rum, Gin und 
Weinbrand enthalten in der Regel 35 bis 40% 
Alkohol. 

Von dem aufgenommenen Alkohol werden im 
Körper etwa 85% zu Kohlensäure und Wasser 
"verbrannt", etwa 10% entweichen mit der 
Atemluft ("Fahne"), der Rest wird durch die 
Nieren ausgeschieden. 

Anwendung 

Der Alkohol hat - heute wie früher - in nahezu 
allen Lebenssituationen massiven Einfluß auf 
das Leben der Menschen. Er wird in all seinen 
Darreichungsformen und überall konsumiert. 
In den Haftanstalten war bis Ende der 70er 
Jahre der sogenannte Angesetzte Tröster in 
vielerlei Situationen. Inzwischen ist diese Va· 
riante der selbsthergestellten alkoholischen 
Getränke in den Haftanstalten zugunsten von 
"Fertigprodukten" in Form hochprozentiger 
destillierter Getränke zurückgetreten. Aus der 
Tatsache, daß die Bedeutung illegaler Sucht-
stoffe im Gefängnis ständig zunimmt, sollte 
nicht leichtfertig der Schluß gezogen werden, 
der Alkoholkonsum sei zurückgegangen. Nach 
wie vor wird Alkohol in nahezu alle deutschen 
Haftanstalten eingebracht und dort konsu-
miert. 

Wirkungsweise 

Alkohol wirkt beim Menschen vorwiegend auf 
das Nervensystem, dabei weniger auf die 
niederen vegetativen Funktionen als auf die 
höheren, das Bewußtsein und die Emotionen 
steuernden Zentren, v. a. das Zentralnerven· 
system (ZNS) . Letzteres besteht aus dem Ge-
hirn und dem Rückenmark. Das Gehirn enthält 
die wichtigsten Sinnes- und Koordinations-
zentren und reguliert alle dem Willen unter-
worfenen Organe. Durch das vegetative Ner-
vensystem hingegen werden Organe, deren 
Tätigkeit nicht dem Willen unterliegt (etwa 
Herz, Blutgefäße, Bronchien, Magen·Darm-

Kanal, Harnblase und Verdauungsdrüsen), 
weitgehend unbewußt gesteuert. Dieses ve· 
getative Nervensystem besteht anatomisch 
und funktionell betrachtet aus zwei Kompo-
nenten: dem Sympathikus und dem Parasym-
pathikus, die antagonistisch (entgegengesetzt) 
wirken. Das gesamte Nervensystem ist aber 
als eine unteilbare Einheit zu betrachten (ob· 
wohl man es anatomisch zerteilen kann), da 
Störungen im Einzelnen auch immer Rückwir· 
kungen auf das Ganze haben. 

Der "Normalzustand" des Zentralnervensy· 
stems ist durch eine ausgewogene Balance 
zwischen Erregung (man spricht auch von 
"Bahnung") und Hemmung charakterisiert. 
Alkohol wirkt zunächst primär depressiv. Die 
zu beobachtende Stimulation erklärt sich 
durch die Aktivität verschiedener Hirnab· 
schnitte, die durch "Depression" der inhibito-
rischen (hemmenden) Kontrollmechanismen 
freigesetzt werden. Die Hemmung von Hem-
mungsvorgängen bedeutet ja im Endeffekt 
Erregung (" Bahnung") des ZNS. Die Wirkung 
des Alkohols erweist sich als dosisabhängig-
wie bei jeder anderen zentralwirksamen Sub-
stanz. So ist das subjektive Gefühl der Stimu-
lierung, das dem Konsum geringer Mengen 
Alkohol folgt, darauf zurückzuführen, daß in 
manchen Bereichen des ZNS die Hemmungs-
mechanismen infolge einer allgemeinen Herab-
setzung der Hemmungskontrollmechanismen 
aufgehoben werden. Bei hoher Dosierung 
überwiegen zentral lähmende Wirkungen. 

Die Wirkungen von Alkohol werden in mehrere 
Stadien eingeteilt, die in Beziehung zum Alko-
holspiegel im Blut stehen . Das Stadium der 
Euphorie (Alkoholspiegel 0,1 bis 1,0 Promille) 
zeichnet sich aus durch Enthemmung (Zwang-
losigkeit, Fröhlichkeit usw.), körperliches 
Wärmegefühl, gesteigertes Selbstgefühl bis 
hin zu Selbstüberschätzung usw. Bei einem 
Alkoholspiegel von 1,0 bis 2,0 Promille spricht 
man vom Rauschstadium . Es ist geprägt durch 
Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, 
Sprachstörungen, Verminderung der Schmerz-
empfindung und Verlust der Selbstkontrolle. 
Im narkotischen Stadium, auch "Vollrausch" 
genannt (Alkoholspiegel 2,0 bis 3,0 Promille), 
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treten Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, 
Bewußtseinstrübung, Muskelerschlaffung, Er-
brechen usw. auf. Das Stadium der Lähmung 
schließlich zeigt eine tiefe narkotische Läh-
mung, die ins Koma mit Reflexlosigkeit, fla-
cher Atmung, Unterkühlung und bei weiterem 
Fortschreiten in den Tod infolge Atemlähmung 
übergeht. In diesem Stadium liegt der Alko-
holspiegel bei 3 bis 5 Promille. 

Beim Konsum größerer Mengen Alkohol wird 
der Gedankenablauf unkontrolliert, die 
Konzentrationsfähigkeit und die Feinmotorik 
nehmen ab. Gleichzeitig- so belegen For-
schungsergebnisse - wächst das Selbstver-
trauen unverhältnismäßig an und nimmt die 
Selbstkontrolle ab. Das erklärt, warum viele 
Alkoholkonsumentinnen glauben, unter dem 
Einfluß mittlerer Dosen Alkohol bessere Lei-
stungen zu erbringen. Objektiv betrachtet-so 
die Ergebnisse aus experimentellen Untersu-
chungen-werden weder die intellektuellen 
noch die körperlichen Fähigkeiten verbessert, 
im Gegenteil: Alkohol führt zu einer Ver-
schlechterung der Leistung. 

Wie stark Alkohol wirkt und wie lange seine 
Wirkung andauert, hängt von der Alkoholkon-
zentration im Organismus ab (Alkohol-Pro-
millegehalt im Blut) . Bei Todesfällen durch 
akute Alkoholvergiftung wurden Blutalkohol-
spiegei von 1,8 bis 6,7 Promille gemessen. Die 
tödliche Konzentration wird je nach Gewöh-
nung mit 5 bis 8 Promille angegeben; bei einer 
derartigen Konzentration sterben mehr als 
90% der Betroffenen. 

Risiken 

Regelmäßiger Genuß alkoholischer Getränke 
kann zu Abhängigkeit führen; Alkohol gilt als 
Droge mit .. hohem Mißbrauchs- oder Abhän-
gigkeitspotential". Heute wird, wenn es um 
Abhängigkeit geht, nicht mehr ausschließlich 
mit der .. stofflichen" Seite argumentiert. Die 
weiteren Faktoren (z. B. physiologische Charak-
teristika, soziales Umfeld) können im Rahmen 
dieses Artikels jedoch nicht näher berücksich-
tigt werden. Folgendes Zitat kann allerdings 

als Beleg dafür gelten, daß nach wie vor die 
Droge selbst im Mittelpunkt vieler Argumen -
tationen steht: .. Alkohol ist strenggenommen 
ein Gift, das jedermann zugänglich ist. Er ist 
der einzige Stoff, der suchtauslösend wirken 
kann und trotzdem nicht unter staatl icher 
Kontrolle steht." (Meyers Nachschlagewerk 
1972, S. 192). 

Man unterscheidet beim Alkohol zwischen 
physischer und psychischer Abhängigkeit. 
Nach Feuerlein (Alkoholismus - Mißbrauch 
und Abhängigkeit, 3. Auflage, Stuttgart/New 
York, 1984, S. 6) können diese beiden Formen 
der Abhängigkeit auch getrennt voneinander 
bestehen. Schmerl (Drogenabhängigkeit: Kri-
tische Analyse psychologischer und soziologi-
scher Erklärungsansätze, Opladen 1984, S. 13) 
widerspricht dieser Auffassung; sie sieht die 
psychische Seite als ausschlaggebend für die 
Entwicklung einer Abhängigkeit an, da diese 
einer physischen Abhängigkeit stets voraus-
gehe. 

Alkoholabhängigkeit wird in vielen Ländern-
so auch der Bundesrepublik -als Krankheit 
anerkannt. Wann Alkoholabhängigkeit vor-
liegt, wird nach unterschiedlichen Kriterien 
ermittelt. Zu ihnen zählen Kontrollverlust, 
Toleranzbildung, Exzessivität, Drang- und 
Spannungszustände, Entzugserscheinungen 
bei Abfall des Alkoholspiegels. 

Zu den Entzugserscheinungen gehören 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Zittern, Schweiß-
ausbrüche, Appetitstörungen und weitere 
vegetative Symptome. Beim Alkoholentzugs-
syndrom (analogdem bei Opiat- und Barbiturat-
abhängigkeit) treten Magen-Darm-Störungen, 
vegetative Störungen (z. B. Schlafstörungen), 
neurologische Symptome wie epileptische 
Anfälle und psychische Störungen wie Ängste 
auf. Das Delirium tremens wird als oberste 
Stufe des Alkoholentzugssyndroms angese-
hen. Dieses lebensbedrohliche Stadium ist 
gekennzeichnet durch Halluzinationen und 
schwere Kreislaufstörungen. Das Alkoholdelir 
tritt am häufigsten bei Schnapstrinkern auf. 

Durch langfristig steigende Alkoholzufuhr 
kommt es in den meisten Fällen zu ernsthaf-
ten körperlichen Erkrankungen. Zu diesen 
Alkoholfolgekrankheiten bei chronischem AI-
koholmißbrauch zählen u. a. Lebererkrankun-
gen, chronische Lungenerkrankungen, Blut-
hochdruck, Mangelernährung, Anämie, Magen-
Darm-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, 
chronische Hirnschäden, ischämische Herzer-
krankungen usw. Die Zahl der Erkrankungen, 
die mit mehr oder minder großer Wahrschein-
lichkeit allein oder im Zusammenspiel mit 
anderen Ursachen auf Alkoholmißbrauch zu-
rückgeführt werden können, hat sich in den 
letzten Jahrzehnte erheblich vergrößert. 

Herstellung 

Die weibliche Hanfpflanze sondert in den Drü-
senhaaren der Blüten und Fruchtstände ein 
klebriges Harz ab. Dieses enthält den für die 
Verwendung als Rauschmittel wichtigen Wirk-
stoff Tetrahydrocannabinol (THC). Die festen 
Fasern der Hanfpflanze, aus denen seit alters 
Schnüre, Seile, Netze und Ähnliches herge-
stellt werden, enthalten THC jedoch nur in 
geringen Mengen. Deshalb werden zur Her-
stellung von Rauschmitteln aus Hanf nur die 
Blüten sowie die oberen Blätter und Stengel 
der weiblichen Pflanzen geerntet. Hanf gehört 
zur Pflanzenfamilie Cannabeceae. Die aus 
Hanf hergestellten Rauschmittel-Marihuana 
und Haschisch werden deshalb als Cannabis 
oder Cannabinoide bezeichnet. 

Marihuana 

Anwendungsform: Marihuana besteht aus 
getrockneten und zerkleinerten harzhaitigen 
Pflanzenteilen des Hanfs, die ähnlich wie 
Tabak zubereitet und als .. Joint" geraucht wer-
den. Der durchschnittliche Wirkstoffgehalt 
dieses naturbelassenen Gemischs variiert je 
nach Sorte, Standort, klimatischen Wachs-
tums- und Reifebedingungen und Pflege der 
Pflanzen. 

Haschisch 

Anwendungsform: Als Haschisch werden an-
dere Verarbeitungsstufen des Hanfs bezeich-
net. Nach Abtrennen der übrigen Pflanzenteile 
wird nur noch das wirkstoffreiche Harz ver-
wendet. Folglich ist der Wirkstoffgehalt von 
Haschisch wesentlich (etwa fünfbis sechsmal) 
höher als der von Marihuana. Haschisch wird 
überwiegend in Form gepresster Platten ange-
boten, die je nach Sorte und Anbaugebiet der 
Hanfpflanze grün, rötlich, braun oder schwarz 
sein können. 

In Weiterverarbeitung des Hanfharzes wird 
das Haschischöl gewonnen, eine dunkelgrüne 
oder dunkelbraune bis schwarze ölige und 
klebrige Flüssigkeit. Der Wirkstoffgehalt die-
ser Flüssigkeit liegt durchschnittlich zwischen 
25 und 45%. Diese Flüssigkeit wird in der Re-
gel auf die fertige Zigarette oder in die Pfeife 
geträufelt. 

Haschisch wird gewöhnlich zusammen mit 
Tabak als .. Joint" oder in der Pfeife geraucht, 
wobei sehr geringe Mengen verwandt werden. 
Ein Gramm Haschisch reicht etwa für fünf bis 
sechs Rauschzustände, die jeweils zwei bis 
drei Stunden anhalten. Daneben wird Ha-
schisch auch als Speisegewürz, Zutat in Ge-
bäck oder als Teezubereitung eingesetzt. 

Wirkungsweise: Die Wirkung von Cannabis 
hängt von Dosis, Konsumform und Häufigkeit 
des Konsums ab. Die kurzfristigen Wirkungen 
des Cannabiskonsums stellen sich beim Rau-
chen durch die Aufnahme der Wirkstoffe über 
die Schleimhäute sehr rasch ein; die Konsum-
menge kann deshalb relativ leicht reguliert 
werden. Beim Essen und Trinken tritt die Wir-
kung - durch den Umweg über den Verdau-
ungstrakt - erst etwa eine Stunde nach dem 
Konsum ein. Ungeduld ist-vor allem bei .. Ex-
perimentier-" und Erstkonsumenten häufig der 
Grund für Überdosierungen: weil die Wirkung 
noch nicht zu spüren ist, werden immer mehr 
Kekse gegessen oder Tee getrunken. 

Ähnlich wie beim Alkohol werden auch beim 
Cannabiskonsum je nach aufgenommener 
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Wirkstoffmenge unterschiedliche Wirkungen 
erzielt. Bei geringen Mengen intensivieren sich 
die Sinneswahrnehmungen. Insbesondere 
das Farb- und Tonempfinden wird intensiver. 
Gefördert werden auch die Fähigkeit zur 
Entspannung und zur zwischenmenschlichen 
Kommunikation. Bei höheren Dosierungen 
kommt es zu Halluzinationen und Sinnestäu-
schungen, die sich u. a. auf die Selbstwahr-
nehmung beziehen können. Änlich wie mit 
Alkohol kann man sich auch mit überhöhtem 
Cannabiskonsum "zumachen", unangeneh-
men Empfindungen sowie Enttäuschungen 
und Ängsten entfliehen. 

Risiken: Eindeutige Hinweise für die Heraus-
bildung einer physischen Cannabisabhängig-
keit liegen nicht vor. Sehr wohl treten dagegen 
-wenn auch selten-Fälle psychischer Abhän· 
gigkeit auf. Physische Risiken bestehen für 
Personen mit Kreislaufschädigungen, ältere 
Menschen, Epileptikerinnen, bei denen es 
durch Cannabiskonsum zu Anfällen kommen 
kann, und Menschen mit psychischen Störun· 
gen. Bei langanhaltendem Dauerkonsum mit 
hohen Wirkstoffgehalten erhöhen sich das 
Lungenkrebs- und Kehlkopfkrebsrisiko; es 
tritt eine Abstumpfung des Empfindungs- und 
Wahrnehmungsvermögens ein. 

Wie bei allen Drogen besteht auch bei Canna· 
bisrauschwirkungen eine besondere Unfall-
gefahr. Außerdem werden, bedingt durch die 
hohe Halbwertzeit beim Zerfall des Wirkstof-
fes THC, vorübergehend oder länger Kurzzeit-
gedächtnis, Lern· und Wahrnehmungsfähigkeit 
sowie andere geistige Fähigkeiten beeinträch-
tigt. Deshalb ist der Konsum in leistungsinten· 
siven Bereichen immer problematisch und wird 
über kurz oder lang zu Konflikten führen. Die 
Leistungseinschränkungen klingen jedoch 
nach Einstellung des Konsums meist vollstän-
dig und ohne Dauerschäden wieder ab. 

Da es sich bei THC um einen fett - und nicht 
wasserlöslichen Stoff handelt, ist es in der La· 
ge, im Fettgewebe Depots anzulegen, die sich 
nur sehr langsam wieder abbauen. Beim Auf· 
lösen der Depots kann es in einzelnen Fällen 
zu sogenannten Flash-backs kommen. Negati-

ve Konsumumstände und zu hohe Konsum-
mengen können zu Angstzuständen, Panik· 
reaktionen und Phasen von Verwirrtheit führen. 
Wer in problematischen Situationen immer 
wieder in den Cannabiskonsum flüchtet, den 
Konsum also als Problemlösungsstrategie be-
trachtet, muß mit langfristigen negativen psy-
chischen Folgen rechnen. Dies kann durchaus 
in eine psychische Abhängigkeit münden. 

Schließlich ergibt sich aufgrund der Illegalität 
des Cannabiskonsums die Gefahr, bei der Be-
schaffung des Stoffs in unmittelbaren Kontakt 
zur harten Drogenszene und unter deren Ein-
fluß zu geraten. Eine Konsequenz daraus kön-
nen Konflikte mit Strafverfolgungsbehörden 
sein, wenn bestimmte "geringe" Mengen, die 
inzwischen akzeptiert werden, überschritten 
sind. 

QRiate 

Herstellung 

Aus dem Namen Opium (nach dem griechi-
schen Wort opos = Saft) läßt sich bereits auf 
die Gewinnung der Grundstoffe der verschie-
denen opiathaitigen Drogen schließen. Opium 
wird aus dem Milchsaft der Kapseln des 
Schlafmohns gewonnen, der in den subtropi-
schen und gemäßigten Regionen gedeiht. Der 
nach der Blüte verbleibende Fruchtkörper ent-
hält vor dem Ausreifen der Samen einen mil-
chig-weißen Saft, in dem die Wirkstoffe des 
Opiums gespeichert sind. Dieser Saft sickert 
durch vorsichtiges Anritzen der Mohnkapsel 
heraus, trocknet, verfärbt sich bräunlich und 
verhärtet gummiartig. Das so gewonnene 
Rohopium kann nun abgeschabt und gesam-
melt werden. Es wird meist zu kugel· oder 
brotförmigen Klumpen geformt und für den 
Verkauf verpackt. 

Anwendungsformen 

Rohopium besteht aus etwa 40 Wirkstoffen 
(Alkaloiden), die jeweils unterschiedliche Wir-
kung haben. Deshalb gibt es spezielle Verar-

beitungsformen, die wiederum auf das Erzie-
len spezieller Wirkungen gerichtet sind. 

Opiumtinkturen 

Rohopium kann ohne weitere Aufarbeitung in 
Wasser gelöst, als Tinktur getrunken oder auf 
die Haut aufgetragen werden. In dieser Form 
findet es aufgrund seiner schmerzstillenden 
und dämpfenden Wirkung auch heute noch in 
einigen Medikamenten Verwendung. 

Rauchopium 

Rohopium kann aufgekocht und zu einer 
sirupähnlichen Lösung abgefiltert werden, die 
in speziellen (Wasser·)Pfeifen erhitzt und in-
haliert wird. Diese Konsumform wird hierzu-
lande kaum praktiziert. Sie ist vor allem im 
asiatischen Hochland verbreitet. 

Morphium 

Durch Extraktion des Hauptwirkstoffs Morphin 
aus dem Rohopium entsteht das Morphium 
(Morphinhydrochlorid) . Es hat sich nach der 
Erfindung der Injektionsspritze bis heute als 
hochwirksames Mittel der Schmerzeindäm-
mung durchgesetzt und wird in der Krebsbe-
handlung nach wie vor als hochwirksames 
Schmerzmittel eingesetzt. 

Morphin erscheint nur selten auf dem illega-
len Drogenmarkt als M- Tinke oder Heroin Nr. 1. 

Dieses kaffeebraune Pulver ist eine Morphin-
base, die mit Hilfe von Lösungsmitteln zu ei -
ner Injektionsflüssigkeit verarbeitet wird. 

Heroin 

In einer weiteren Verarbeitungsstufe des Mor-
phiums entsteht die halbsynthetische Sub-
stanz Heroin (Diacetylmorphin). Sie gilt derzeit 
als die in Deutschland am weitesten verbrei-
tete Heroinform und wird auf dem illegalen 
Drogenmarkt als Heroin Nr. 2 gehandelt. Das 

weiße bis beige-braune Pulver muß vor dem 
Gebrauch mit Lösungsmitteln vermischt und 
erhitzt werden, weil es nicht wasserlöslich ist. 
Diese Variante wird auch als Heroinbase be· 
zeichnet. 

über eine erneute Weiterverarbeitung ent-
steht das Heroin Nr. 3. In seinem salzkristalli-
gen Aggregatzustand ist es gut wasserlöslich, 
hat aber auch einen wesentlich höheren Wirk-
stoffgehalt als seine Vorläuferprodukte. In 
dieser Form hat Heroin eine granulatartige Kon-
sistenz und eine graue bis bräunliche Farbe. 
Dementsprechend wird es auch als Brown 
Sugar oder Hongkong Rocks bezeichnet. 

In einem weiteren Arbeitsgang (Filtern, Hydrie· 
ren, Trocknen) wird schließlich das Heroin Nr.4 
(Thai H oder H) hergestellt. Es ist ebenfalls ein 
gut wasserlösliches Heroinhydrochlorid, das 
nun in Form eines weißen Pulvers vorliegt und 
einen noch höheren Reinheitsgehalt als Hero· 
in Nr. 2 und Nr. 3 hat. 

Heroin kann geschluckt, geschnupft, geraucht 
oder inhaliert, als Zäpfchen genommen oder 
intravenös gespritzt werden. In Deutschland 
ist das "Fixen", das Spritzen in die Venen, die 
am weitesten verbreitete Form des Heroin-
gebrauchs. 

Opioide 

In Anlehnung an die natürlichen und halbsyn-
thetischen Opiate wurde eine Vielzahl volisyn-
thetischer Substanzen entwickelt. Einige die-
ser als Opioide bezeichneten Stoffe werden 
heute als Drogenersatzmittel in der Drogenhilfe 
eingesetzt. Die bekanntesten sind Polamidon 
und Methadon. Fentanyle und Prodine sind in 
den USA die derzeit am weitesten verbreiteten 
künstlichen Opioide aus der Gruppe der rein 
synthetischen Designerdrogen. 

Wirkungsweise: Die Wirkungen des Opiatkon-
sums sind von der Dosierung und der Einnah-
meart abhängig. Opiate haben generell eine 
beruhigende, zum Teil einschläfernde und 
stark schmerz- und angstlindernde, jedoch 



nicht direkt betäubende Wirkung; sie ermög-
lichen ein in der Regel als angenehm empfun-
denes Entrücken aus den Alltagsbelastungen 
und -realitäten_ Die Wirkung von gerauchtem, 
inhaliertem und geschnupftem Heroin wird als 
ein ganz allmähliches Hinübergleiten in einen 
Dämmerzustand mit angenehmen Träumen 
beschrieben. Bei injiziertem Heroin kommt es 
hingegen zu einem plötzlichen, starken 
"flash", einer Lustwelle, die den Körper sofort 
durchströmt. Bei eingeschränkten Sinnes-
empfindungen können Opiate zugleich ein 
prickelndes Wärmegefühl sowie Euphorie und 
Heiterkeit auslösen. Alltagsprobleme weichen 
sofort und werden nicht mehr als belastend 
empfunden. Die Möglichkeit, mit Opiaten 
Wohlbefinden zu stimulieren und der Realität 
zu entfliehen, ist in den meisten Fällen Aus-
gangspunkt für die Entwicklung einer psychi-
schen Gewöhnung an den Heroinkonsum. 
Zusammen mit der sich recht schnell heraus-
bildenden körperlichen Abhängigkeit und den 
als positiv empfundenen Wirkungen kann sie 
in kurzer Zeit zu zwanghaften (abhängigen) 
Umgangsweisen mit Opiaten führen. 

Das "Straßen heroin" wird in seiner Zusam-
mensetzung sehr von den schwankenden 
Marktbedingungen bestimmt. Gegenwärtig ist 
- bei regionalen Untersch ieden - mit einem 
Heroinanteil von 5 bis 65% pro gekaufter 
Menge Stoff zu rechnen. Injiziert man etwa 0,1 g 
Heroin je Einzeldosis, dann wirkt diese Menge 
etwa vier bis fünf Stunden. 

Risiken: Bei beginnendem und sporadischem 
Opiatkonsum können unangenehme Begleit-
erscheinungen dominieren. Sie ähneln dem 
"Alkoholkater" und drängen die angestrebten 
Euphoriegefühle vielfach in den Hintergrund. 
Die bekanntesten Nebenwirkungen des Opiat· 
konsums sind Übelkeit, Erbrechen, Schwindel-
gefühl und Beeinträchtigungen der Atmung 
infolge mangelnden Sauerstoffaustauschs 
und verringerter Atemfrequenz (Atemdepres-
sion) . Bei ungewohnt hoher Dosierung kann 
dies auch lebensbedrohliche Zustände her-
vorrufen. 

Zusätzliche Risiken ergeben sich bei der intra-
venösen Anwendung: Luftembolie durch Feh-
ler beim Aufziehen der Spritzen, Hautinfektio-
nen, Abszesse, HIV- oder Hepatitisinfektionen 
durch verschmutzte Spritzbestecke und -uten-
silien, Schockzustände und akute Vergiftungs-
erscheinungen durch gewagte Zubereitungen . 

Bei längeranhaltendem chronischem Opiat-
konsum entwickeln sich relativ schnell und 
unabhängig von der Konsumform neben der 
psychischen auch deutliche Merkmale einer 
körperlichen Abhängigkeit. Deren Merkmale 
sind Entzugserscheinungen und Toleranzent-
wicklung. Das Vermeiden von Entzugserschei-
nungen nach Absetzen des Stoffs wird vielfach 
zu einem wichtigen Grund, den Opiatkonsum 
unter allen Umständen fortsetzen zu wollen. 
Die sich bei längerem Konsum entwickelnde 
körperliche Toleranz gegenüber der Wirkung 
der Droge führt dazu, daß der Stoff immer 
höher dosiert werden muß, um die erwünsch-
ten psychischen Wirkungen noch erreichen zu 
können. 

Psychische und physische Abhängigkeit zwin-
gen zur Beschaffung enormer Geldmittel, um 
die Sucht finanzieren zu können. Das Be-
schreiten krimineller Wege zusammen mit der 
Strafverfolgung wegen illegalen Drogenkon-
sums treiben Ausgrenzung und Diskriminie-
rung voran. Die soziale Verelendung läßt kaum 
noch Raum dafür, sich um grundlegende ge-
sundheitliche Belange zu kümmern. Folge ist 
eine zunehmende Verschlechterung der 
körperlichen Verfassung. Sie zeigt sich in 
Unterernährung, Vitamin- und Eisenmangel 
aufgrund reduzierten Hungergefühls, in Infekt-
anfälligkeit infolge verminderter körpereige-
ner Abwehrkräfte, in chronischer Gelbsucht 
wegen der besonderen Belastungen der Leber 
sowie Gallenkoliken, Libidoverlust und Zahn-
schädigungen. 

Herstellung 

Kokain ist ein aus den Blättern des Koka-
strauchs gewonnenes chemisches Extrakt. 
Das Kokablatt enthält neben reichlich Vitami-
nen und Spurenelementen etwa 15 Alkaloide 
(Wirksubstanzen). Kokain, um dessentwillen 
die Kokapflanze vorwiegend angebaut wird, 
macht mit 80% den Hauptanteil an diesen 
Alkaloiden aus. Die Pflanze ist im tropischen 
Regenwald Südamerikas beheimatet. Sie wird 
oft auf Brandrodungslichtungen als Steckling 
angepflanzt und wächst rasch zu einem 
Strauch heran. Hiervon werden nur wenige 
Blätter geerntet, um das Wachstum der Pflan-
ze nicht zu stören. Über mehrere Verarbei -
tungsprozesse werden aus 1.000 kg Kokablät-
tern unter Einweichen mit Wasser, Kalk und 
Kerosin etwa 5 kg Kokapaste. In einem weite-
ren Raffinierungsprozeß unter Zugabe von 
Äther, Aceton und anschließendem Auswa-
schen mit Wasser und Schwefelsäure entsteht 
die sogenannte Kokainbase (Base). Durch er-
neutes Auskristallisieren entstehen dann etwa 
2 kg Kokainhydrochlorid , das dann mit diver-
sen Gewichtsanfüllstoffen (Milch- und Trau-
benzucker, Borax usw.) zu etwa 8 kg Handels-
kokain (Rocks, Peruan Powder, Free-base) 
angereichert wird. Kokainhydrochlorid besteht 
aus farblosen, durchscheinenden, geruchlo-
sen, bitter schmeckenden und in Wasser 
leicht löslichen Salzkristallen. Unverschnitten 
ist es der Originalwirkstoff mit hohem Rein-
heits- und Wirkstoffgehalt. Es ist entsprechend 
teuer und heute auf den illegalen Kokainmärk-
ten praktisch nicht mehr anzutreffen. 

Anwendungsformen 

Kokainprodukte finden verschiedene Anwen-
dungsformen. Die traditionelle Konsumform 
ist das Schnupfen. Stark zugenommen hat in 
letzter Zeit das Rauchen und Inhalieren. Selte-
ner sind der intravenöse Konsum sowie das 
Schlucken, die Anwendung als Zäpfchen und 
als minimaldosierte Salbe, die auf die Ge-
schlechtsteile aufgetragen wird. 

Je nach Aufnahmeart unterscheiden sich auch 
die kurz- und längerfristigen Wirkungen des 
Kokainkonsums. Beim Injizieren und beim 
Rauchen ist nur eine sehr geringe Dosis nötig, 
weil die Substanz sehr schnell vom Körper 
aufgenommen wird. Die Wirkung-der "Rush", 
der den Körper als intensives Hochgefühl 
durchzieht - hält dafür nur eine kurze Zeit an. 
Beim Schnupfen setzt die Wirkung erst nach 
etwa 5 bis 10 Minuten ein und hält bis zu einer 
Stunde an. 

Erotisierende Wirkungen werden durch Auf-
tragen kokainhaitiger Salben an den Ge-
schlechtsteilen erzielt. Berichtet wird, daß 
beim Mann eine länger andauernde Erektion 
und bei der Frau eine Intensivierung des Or-
gasmus erzielt wird. 

Welche Dosis für den Menschen gefährlich ist, 
hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, z. B. 
Körpergewicht, Alter, Gesundheitszustand, 
Leistungsfähigkeit der Leber, und ist sehr un-
terschiedlich. In der Regel werden beim Inji-
zieren etwa 8 bis 16 mg und beim Schnupfen 3 
bis 30 mg pro Dosis konsumiert. Allerdings 
wurde aus der klinischen Praxis auch schon 
von Todesfällen nach dem Schnupfen von 22 mg 
Kokain berichtet. 

Wirkungsweise 

Kokain ist eine stark aufputschende, das Lei-
stungsempfinden steigernde Substanz. Als 
typische Wirkungen des Kokainkonsums gei-
ten ausgelassene, heitere Stimmung, Red-
seligkeit, Gefühle von Energiegeladenheit und 
innerer Unruhe, sexuelle Anregung, Unter-
drückung von Müdigkeits-, Hunger- und Durst-
gefühlen. Geringe Dosierungen können geisti-
ge Wachheit und Schnelligkeit befördern . Es 
kommt zu einem Anstieg der Herz- und Atem-
frequenz, des Blutdrucks und der Körpertem-
peratur. Mögliche Begleiterscheinungen eines 
hochdosierten Kokainkonsums sind Übelkeit, 
Erbrechen, Kopfschmerzen, Fieber, Zittern, 
Krämpfe, irreführende Wahrnehmung von 
Lichtblitzen, verzerrte Größen-, Form- und an-
dere halluzinatorische Wahrnehmungen. 
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Risiken 

Aufgrund seiner erregenden Wirkung auf eine 
Vielzahl von Körperfunktionen birgt auch der 
einmalige oder sporadische Kokainkonsum 
besondere kurzzeitige Risi ken: infolge seiner 
Wirkung auf das Herz für Personen mit Herz-
und Kreislaufstörungen, wegen der Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels für Diabetiker, durch 
die Senkung der Schwelle für Krampfanfälle 
für Epileptiker. Da beim Abklingen der Kokain-
wirkung oft depressive Stimmungen eintre-
ten, sind durch psychische Störungen vorbe-
lastete Personen stark gefährdet Schließlich 
sollten wegen der komplexen körperlichen 
Veränderungen auch Schwangere und Jugend-
liche auf jeden Fall die Hände von dieser Dro-
ge lassen_ 

Kokain ist ein sehr wirkungsvolles lokales 
Betäubungsmittel. Durch das Rauchen von 
Kokain werden aufgrund des hohen Salzge-
haltes die Lungenbläschen verätzt, wodurch 
sich erhebliche Beschwerden und dauerhafte 
Schädigungen ergeben können_ Dauerhafter 
Konsum durch Sniffen führt ebenfalls auf-
grund des hohen Salzgehaltes zu Verätzun-
gen und Zerstörungen der Nasenschleimhäute_ 
Folge sind oft irreparable Schädigungen der 
Organfunktionen und die Herausbildung der 
sogenannten vergrößerten .. Koksernase"_ 

Vielfach kommt es nach der Phase der Eupho-
rie zu einer depressiven Stimmung mit Angst-
gefühlen, Erschöpfung und allgemeiner Miß-
laune_ Insofern kann nach Kokaingebrauch 
das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt 
sein_ Bei langandauerndem, hochdosiertem 
Gebrauch kann sich Appetitverlust mit der Fol-
ge von Abmagerung, allgemeine Erschöpfung, 
Schlaflosigkeit, sexuelle Impotenz und Sym-
ptome ähnlich denen bei Überdosierung ein-
stellen_ 

Je nach Anwendungsform können weitere 
Langzeitwirkungen hinzukommen_ Wird Ko-
kain injiziert, besteht bei Nichteinhaltung der 
Safer-Use-Regeln zur Spritzen hygiene die 
Gefahr der Ansteckung mit HIV, Hepatitis und 
anderen Krankheitserregern_ Bei chronischem 

Gebrauch kann die sexuell anregende Wir-
kung des Kokains in längeranhaltende sexuelle 
Funktionsstörungen umschlagen, z_ B_ beim 
Mann in Unfähigkeit zur Ejakulation, bei der 
Frau in Orgasmusschwierigkeiten _ 

Schließlich erhöht der längerfristige Gebrauch 
die Gefahr einer Vielzahl negativer psychi-
scher Folgen, wenn der Konsum ausbleibt 
Diese können von leichter Verstimmung über 
akute Angsterlebnisse bis zu paranoiden und 
halluzinatorischen Zuständen reichen und un-
ter Umständen erst nach einer längeren Zeit 
wieder abklingen_ Der Wunsch, die genannten 
negativen Wirkungen zu beseitigen, kann 
dazu führen, daß ständig zu Kokain gegriffen 
wird_ Dadurch entstehen vielfach zwanghafte 
und süchtige Gebrauchsmuster. Obwohl Ko-
kain zu den Stoffen gehört, denen keine 
körperliche Abhängigkeit in Form von Tole-
ranzentwicklung und Entzugserscheinungen 
nachgesagt wird, sind diese Konsummuster 
eindeutig als Ausdruck einer psychischen Ab-
hängigkeit zu bewerten_ 

Kokain gehört zu den illegalen Rauschmitteln_ 
Auch Kokainkonsumentlnnen droht damit 
Strafverfolgung mit all ihren negativen indivi -
duellen und sozialen Konsequenzen_ 

Herstellung 

Crack ist im Grunde eine potenzierte Version 
des Kokains und somit streng genommen 
keine Designerdroge_ Es handelt sich dabei 
um eine aufgekochte Mischung aus Kokain 
und Natriumkarbonat (Backpulver) _ Beides 
wird in Wasser gelöst und verkocht Der kri-
stallisierte Rest wird als Crack bezeichnet Es 
ist - auch wenn User, Hersteller und Dealer 
dies oft behaupten-keineswegs sauberer als 
Kokain_ Auch Crack ist immer nur so sauber 
wie der Grundstoff, aus dem es gewonnen 
wurde_ Da Crack in Verbindung mit Sauerstoff 
sehr stark reagiert und dabei die meisten Wir-
kungsanteile ve rliert, muß es sehr aufwendig 
verpackt werden , wenn es über einen länge-

ren Zeitraum konserviert werden soll. Diese 
schnelle Verfallszeit führt dazu, daß Crack 
kaum offen gehandelt wird und .. auf der 
Straße" praktisch nicht auftaucht Konsu-
mentinnen stellen sich den Stoff selbst her 
und gebrauchen ihn dann an Ort und Stelle_ 

Handelsnamen für Crack sind vor allem: Base, 
Baseball, Crack, Freebase, Rocks, Roxanne, 
Supercoke_ 

Crack ist in Europa nicht so weit verbreitet wie 
in den USA. Es ist jedoch ein Stoff, dessen 
Konsum in den letzten Jahren insbesondere 
bei den Straßen kids zugenommen hat In 
Deutschland ist es eine typische Gelegen-
heitsdroge, die dann genommen wird, wenn 
sie verfügbar ist, für deren Erwerb jedoch kein 
großer Aufwand betrieben wird_ Dennoch ist 
inzwischen eine verdeckte Szenebildung zu 
beobachten, wie Kriminalisten berichten_ In 
den USA gilt Crack als die .. Lustdroge der Ar-
men", die nicht mehr als umgerechnet 30 DM 
pro Tag für Drogen ausgeben können oder 
wollen_ Crack ist ähnlich billig wie die Droge 
PCP, hat auch einen ähnlichen Verbreitungs-
grad, wirkt jedoch gänzlich anders_ 

Anwendungsform und Wirkungsweise 

Alle Verarbeitungsformen und Namensvarian-
ten werden ausschließlich in Zigaretten einge-
mischt und geraucht Beim Rauchen entsteht 
ein typisches .. Knacken"_ Crack wirkt schnell, 
direkt und konzentriert im Gehirn, dabei hef-
tiger als das meist geschnupfte Kokain, aber 
bei weitem nicht so lange_ Es erzeugt einen 
etwa 5 bis 20minütigen (etwa so lange, wie 
die Zigarette geraucht wird), flüchtigen, aber 
intensiven Rausch ( .. Crack-Flash")-einen ex-
akt zu den Rauschbedürfnissen der kurzlebi-
gen Zeit (kurz, aber intensiv) passenden .. Clip-
rausch"_ Dem folgt eine etwa 2 bis 8minütige 
Depressionsphase, in welcher der Konsument 
es bedauert, wieder in der Realität zu sein_ 
Das Verlangen, sofort erneut zu konsumieren, 
ist in dieser Phase groß - ohne daß man von 
einer sofortigen Abhängigkeit sprechen kann_ 
Bei wiederholtem sofortigen .. Nachlegen" (so-

fortiger Folgekonsum) über längere Zeit setzt 
die körpereigene Dopaminproduktion aus_ 
Dadurch kann sich so etwas wie eine körper-
liche Abhängigkeit entwickeln_ 

Bei Crack kommt es auch zu nahezu allen Wir-
kungen des Kokains_ Aufgrund ihrer Intensität 
werden sie jedoch häufig nicht als leistungs-
und luststeigernd empfunden; auch die über-
schwenglichen Gefühle des Kokainrausches 
stellen sich bei den meisten Konsumentlnnen 
nicht ein _ Krampfanfälle und Herz-Kreislauf-
störungen sind vielfach - im wahrsten Sinne 
des Wortes - .. umwerfende" Konsumfolgen, 
die speziell junge Neukonsumentinnen immer 
wieder treffen_ Zittern, Übelkeit und Erbrechen 
sind oft die unmittelbaren negativen Folgen, 
die sich auch bei gewöhnten Konsumentinnen 
einstellen_ 

Risiken 

Crack läßt den Blutdruck hochschnellen und 
verengt gleichzeitig die Gefäße_ Die dadurch 
herbeigeführte unzureichende Sauerstoffzu-
fuhr zum Herzen kann einen Infarkt auslösen, 
aber auch zum sog_ Hirn- oder Herzschlag 
führen _ Zudem lösen Überdosierungen oft 
Krämpfe aus, die das gesamte Atmungssy-
stem außer Kraft setzen können_ Crack hinter-
läßt vermutlich dauerhafte Schäden an der 
Hirnrinde, wodurch die Neurotransmitter- und 
Transmitterproduktion (insbesondere was 
Dopamin betrifft) langfristig und teilweise ir-
reparabel gestört oder beeinträchtigt werden 
kann_ 

Beim Rauchen lagern sich zudem schwarze 
klebrige Aschereste und andere giftige Ver-
brennungsrückstände in der Lunge und in den 
Atemwegen ab und schwächen deren Funktion_ 

Crack-Konsum während der Schwangerschaft 
kann zu Chromosomenschäden und bei sog_ 
Crack-Babys zu Lähmungen und Verkrüppe-
lungen führen_ 

Beim Crack-Entzug kommt es zu sehr heftigen 
Entzugserscheinungen_ Crack wird in den USA 
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vorwiegend von langjährigen Koksern konsu-
miert, die die Nase-im wahrsten Sinne des 
Wortes - "voll haben" oder bei denen das 
Kokainsniffen nicht mehr die gewünschten 
Wirkungen herbeiführt_ Wer Kokain aus Angst 
vor AIDS nicht injizieren will, der steigt dann 
auf einen härteren Stoff um_ Das ist bei Koka-
inistlnnen nicht selten Crack. Die erfahreneren 
Konsumentlnnen sind überwiegend gut über 
den Stoff informiert; sie halten sich selbst für 
besonders umsichtige Konsumentinnen, die 
Drogen nur risikoarm konsumieren und damit 
das HIV-Infektionsrisiko für sich ausschließen 
wollen. 

Ob beim Crack-Konsum eine klassische phy-
sische Abhängigkeit eintritt, ist umstritten. 
Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen 
werden eher selten mit Abhängigen konfron-
tiert, bei denen Crack das Primärproblem dar-
stellt. Es scheint eine typische Sekundärdroge 
zu sein, die meist mit anderen Stoffen zusam-
men oder ergänzend konsumiert wird. 

Herstellung 

LSD ist die Abkürzung für Lysergsäure-Diäthyl-
amid, das durch einen chemischen Verarbei-
tungsprozeß aus dem Mutterkorn (Claviceps) 
hergestellt wird. Das Mutterkorn ist ein 
Schmarotzerpilz, der Getreide und getreidear-
tige Gräser befällt. Um zu überwintern , bildet 
der Pilz das harte braune oder schwarzviolette 
Mutterkorn durch eine Verhärtung der Zell-
wände. Es enthält eine Reihe von Wirkstoffen 
(Alkaloiden) , die sich alle von einem gemein-
samen Baustein, der Lysergsäure, ableiten 
und für die Herstellung von LSD synthetisiert 
werden _ Der Chemiker Albert Hofmann ent-
deckte die Lysergsäure 1938. 

Hergestellt wird der Stoff heutzutage in illega-
len Drogenlaboren. Das weiß bis beige kristal-
lisierte Pulver wird mit anderen Substanzen 
gemischt und in Tablettenform gepreßt. Für 
einen LSD-Rausch werden jedoch nur 0,02 bis 
0,06 Milligramm der Substanz benötigt. In 

solch geringen Mengen können das Pulver 
und die Tabletten nicht oder nur schlecht ge-
handelt werden_ Deshalb wird der Stoff meist 
in einer Flüssigkeit aufgelöst und auf eine Trä-
gersubstanz geträufelt. Dafür werden vielfach 
Zuckerstücke, Löschpapier, Filzstücke, Pap-
pen oder kleine Gelantineecken benutzt, die 
Micros genannt werden. In dieser Form wird 
LSD geschluckt oder gegessen. Ein Trip kostet 
zwischen 15 und 30 DM. 

Anwendungsformen 

Die starke halluzinogene Wirkung eines De-
rivats der Lysergsäure, nämlich des Lyserg-
säure-Diäthylamids, kurz LSD, entdeckte Hof-
mann 1943 während eines Selbstversuchs_ 
Die Firma Sandoz brachte es unter dem 
Namen Delysid'" zur Unterstützung von Psy-
chotherapien auf den Markt. Da LSD schon in 
kleinsten Mengen (Mikrogrammbereich) wirkt, 
ist es sehr schwer zu dosieren. 

In den 60er Jahren setzte sich LSD als eine 
der beliebtesten Drogen der Hippiebewegung 
("turn on, tune in, drop out") durch. Seit 1967 
ist LSD verboten . Nachdem es in den 80er 
Jahren kaum eine Rolle spielte, erlebt es heute 
in Zusammenhang mit Ecstasy eine Renais-
sance_ Als Partydroge ist es neben (oder mit) 
Ecstasy zur Zeit der "große Renner" auf der 
Szene. 

Es wird auf dem Markt unter den Namen Acid, 
Mini-Trip, Filz-Trip, Cosmic Trip, Dots, Pink 
Jesus oder einfach Trip gehandelt. 

LSD ist ein geruch-, farb- und geschmackloses 
Pulver. Es wirkt bereits in kleinsten Dosierun-
gen. Die Wirkstoffmenge auf einer Pappe oder 
in einem Micro variiert zwischen 25 und 400 
Mikrogramm. Die durchschnittliche Dosis liegt 
bei 75 Mikrogramm und erreicht eine Wirkungs-
dauer von etwa 8 bis 10 Stunden. Es wurde 
auch von Trips berichtet, die bis zu 72 Stun-
den andauerten. 

Wirkungsweisen 

Akute Wirkungen des LSD-Konsums sind weite 
Pupillen, Blutdruckanstieg, schnelle Atmung 
und ein geringeres Schlafuedürfnis. Es kann 
zu Übelkeit, Brechreiz und Schwindelgefühlen 
kommen . LSD beeinflußt biochemische Vor-
gänge an den Schaltstellen des Nervensy-
stems_ Das Rauscherlebnis ist überwiegend 
von der Dosierung und der körperlichen und 
seelischen Verfassung des Konsumenten ab-
hängig. 

LSD ist ein Halluzinogen, das Sinneswahrneh-
mungen verändert. Die Wirkung beginnt meist 
eine halbe Stunde nach der Einnahme_ Farb-
wahrnehmung, Körpergefühl und Perspek-
tiven ändern sich. Musik und Geräusche 
werden sehr intensiv wahrgenommen. Konsu-
mentinnen berichten immer wieder davon, 
daß sie Musik sogar spüren können. Visuelle 
Wahrnehmungen werden verzerrt. Teilweise 
kommt es zu Visionen, in denen ganz Anderes 
wahrgenommen als tatsächlich gesehen wird . 
Diese Visionen werden bei guter Grundstim-
mung als angenehm und unterhaltsam emp-
funden. Das Raum-Zeit-Empfinden wird nahezu 
völlig ausgeschaltet. Gegen Ende des Rau-
sches ist der Konsument erschöpft. Gelegent-
lich kommt es zu depressiven Phasen. Die 
individuell-subjektive Wahrnehmung ist so 
verändert, daß immer wieder von falschen 
Selbsteinschätzungen berichtet wird . Konsu-
mentinnen glauben im Rausch über Wasser 
gehen, ein Auto aufhalten oder fliegen zu kön-
nen. Unter solch "verrückter" Selbstwahrneh-
mung ist es schon öfter zu schweren-auch 
tödlichen Unfällen gekommen. 

Risiken 

LSD gilt als Droge, die keine körperliche Ab-
hängigkeit erzeugt und langfristig nur geringe 
Wirkungen auf den menschlichen Körper hat. 
Auch abhängige Gebrauchsmuster im Sinne 
psychischer Abhängigkeit wurden bisher eher 
selten beobachtet. 

Die Gefahren des LSD-Konsums liegen im we-
sentlichen in Überdosierungen und ungünsti-
gen Konsumbedingungen_ Sog. Horror-Trips, 
z. B. als Folge von Überdosierung, gehen 
meist mit Panik, Todesängsten und Wahnvor-
stellungen einher. Überdosierungen können 
auch zu psychotischen Episoden führen. Die 
Konsumentinnen sind dann vielfach hilflos 
und haben Angst, verrückt zu werden . Dar-
über hinaus kann es zu extremen Fehlhand-
lungen (z_ B. Stürze aus großen Höhen, Selbst-
verstümmelung, Unfälle) kommen. Als Folge 
der Strafandrohung und irreführender Infor-
mationen zu LSD sind die an den LSD-Konsum 
gestellten Erwartungen oft unbewußt mit 
Angst und Spannung verbunden. Ein solcher 
"Hintergrund" bildet eine ungünstige Voraus-
setzung für den Konsum; gleiches gilt für den 
isolierten, einsamen Konsum_ Auf diese Weise 
können die komplexen Wirkungen von LSD 
auch die psychische Gesundheit massiv be-
einträchtigen. 

Überdosierungen sind aufgrund der unkalku-
lierbaren Qualität und Quantität (im Mikro-
grammbereich) der Droge sowie unter den 
Bedingungen des Schwarzmarktes nur schwer 
zu verhindern. Sie führen in der Regel zu psy-
chotischen Zuständen, die wie Psychosen be-
handelt werden müssen _ Für Menschen mit 
psychischen Störungen kann der LSD-Konsum 
das psychische Befinden verschlechtern und 
zu psychotischen Komplikationen führen. Der 
LSD-Konsum stellt in solchen Fällen ein poten-
ziertes Risiko dar. 

Eine weitere Gefahr sind die sog. Acid-Heads 
("Säureköpfe"): Bei Dauerkonsum kann das 
Erinnerungsvermögen stark eingeschränkt 
werden. Aus guten alten Bekannten werden 
dann leicht unbekannte Verfolger. 

Immer wieder wird von sog. Flash-backs be-
richtet, die sich ohne erneuten Konsum ein· 
stellen. Mögliche Erklärung für dieses Phäno-
men: Bei LSD handelt es sich um einen 
fettlöslichen Stoff, der im Körpergewebe in 
"Depots" gespeichert wird, die sich nur lang-
sam (im Verlaufe eines Jahres) auflösen_ 
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Flash·backs treten in der Regel in Streß· oder 
Situationen besonderer Anspannung auf. 

Designerdrogen: AmRhetamin und 
MethamRhetamin ~p~ 

Herstellung 

Mit der Herstellung des Wirkstoffs Amphetamin 
im Jahre 1887 durch den Chemiker Edelano 
war der erste Schritt zur Verbreitung vollsyn· 
thetischer psychostimulierender Substanzen 
getan. Amphetamine sind in ihren pharma· 
kologischen Wirkungen dem körpereigenen 
Stoff Adrenalin verwandt. Bis heute ist eine 
ganze Reihe solcher Substanzen mit jeweils 
sehr ähnlichen Molekularstrukturen ent· 
wickelt worden. Teilweise werden diese 
Substanzen nach ihrer Wirkungsweise auch 
Weckamine genannt und legal als Arzneimittel 
eingesetzt. 

In illegalen Laboren hergestellt, werden sie 
auf dem Schwarzmarkt vorwiegend als Speed 
gehandelt und enthalten zumeist die gleich· 
artig wirkenden Stoffe Amphetamin oder 
Methaphetamin. Speed gehört zur Gruppe 
der Phenylethylamine. Stammsubstanz der 
Phenylethylamine ist der Wirkstoff Trime· 
thoxyphenyl, der sich von den Amphetaminen 
chemisch nur durch eine verkürzte Seiten· 
kette unterscheidet. Durch Verlängerung der 
Ketten und Einführung verschiedener Me· 
thoxy·Gruppen können dann diverse Amphe· 
tamine entstehen. Auch der Grundstoff Met· 
hamphetamin, der 1934 erstmals hergestellt 
wurde und als ein besonders wirksames Am· 
phetamin gilt, wird auf diese Weise produ· 
ziert. 

Aus legal käuflichen Chemikalien im Wert von 
450 DM läßt sich in einem entsprechend aus· 
gerüsteten Labor innerhalb von 10 Stunden 1 kg 
Methamphetamin mit einem Wert von 
150.000 DM produzieren. Im "Straßendeal" 
wird dieses Kilo auf 5 bis 6 kg gestreckt und er· 
reicht einen Handelswert von etwa 1 Million DM. 

Speed besteht in der Regel aus 25% Metham· 
phetamin, 15% Amphetamin, 15% Ephedrin, 
15% Koffein und 30% Verschnittstoffen 
(Milch· und Waschpulver usw.). Es ist ein 
weißes Pulver, das vornehmlich geschnupft 
oder injiziert, teilweise auch geraucht wird, 
und in einigen Wirkungen dem Kokain sehr 
ähnlich. Dementsprechend wird es oft da kon· 
sumiert, wo Kokain nicht verfügbar ist. Speed 
und Kokain werden manchmal miteinander 
verglichen : Speed ist dem Kokain sehr ähn· 
Iich, jedoch leichter zu besorgen und wirkt 
länger. 1 g Speed kostet heute zwischen 30 
und 60 DM und ist damit deutlich billiger als 
Kokain. 

Anwendungsform 

Sehr schnell, nachdem sie erstmals syntheti· 
siert worden waren, kamen Amphetamin und 
Methamphetamin in diversen Inhalations· 
präparaten gegen Schnupfen zum Einsatz. 
Sog. Weckamine finden sich in Appetitzüglern 
und Grippemitteln und werden zur Leistungs· 
steigerung und zur Behandlung von Depres· 
sionen eingesetzt. 

Schon im Zweiten Weltkrieg fanden sie wegen 
ihrer aufputschenden und stimulierenden Wir· 
kungen bei den Frontsoldaten Verwendung. Im 
Leistungssport gelten sie als sehr erfolgrei· 
ches Aufputsch· und Dopingmittel. Ampheta· 
mine sind heute in Europa die wichtigsten 
Grundstoffe für die Designerdrogen·Produk· 
tion. Amphetamine und Methamphetamine 
werden als Tabletten, Kapseln, Dragees, Trop· 
fen , Injektionslösungen oder kristallisiertes 
Pulver angeboten. Sie stoßen derzeit gesell· 
schaftlich auf eine große Akzeptanz und wer· 
den entsprechend häufig konsumiert. Die Am· 
phetaminvariante Speed wird eingenommen, 
um leistungsfähiger zu sein. Verbreitet ist es 
vor allem bei Studenten, Managern und LKW· 
Fahrern, die das Müdigkeitsempfinden bei 
langen Arbeitszeiten mit hohen Konzentra· 
tionsanforderungen unterdrücken wollen. 

Wirkungen 

Neben den schon beschriebenen, teilweise 
sehr umstrittenen medizinischen Anwendun· 
gen wirken Substanzen der Amphetamingrup· 
pe allgemein anregend, einzelne Präparate 
auch euphorisierend. Manchmal führen sie 
zu hochgradigen Erregungszuständen mit 
geradezu ungehemmtem Rede· und Mittei· 
lungsbedürfnis. Sie sind allesamt leistungs· 
steigernd und vermitteln Wohlbefinden, Zu· 
friedenheit und Gelassenheit. In niedrigen 
Dosierungen wirken sie konzentrationsför· 
dernd, steigern Selbstvertrauen, Motivation 
und Leistungsbereitschaft bei gleichzeitiger 
Überschätzung der eigenen Leistungsfähig· 
keit. Das Hungergefühl wird gedämpft, das 
Schlafbedürfnis reduziert, wodurch es leicht 
zu Erschöpfung und körperlichem Verfall 
kommt. Weitere unangenehme Nebenwirkun· 
gen sind Unruhe, Nervosität, Gereiztheit, Be· 
wußtseinstrübungen sowie hoher Blutdruck 
und erhöhte Herzfrequenz (Puls) . Bei höheren 
Dosierungen (bis 100 mg) können auch Herz· 
rhythmusstörungen, plötzlicher Blutdruckab· 
fall, stark erhöhte Körpertemperatur, Gefäß· 
krampf und Schlaganfall auftreten. 

Wirkungsart und Wirkungsdauer hängen stark 
von der Höhe der konsumierten Dosis ab. 
Durchschnittlich hält die Wirkung etwa 3 bis 5 
Stunden an, bei höheren Dosierungen bis zu 
15 Stunden. Danach folgen große Müdigkeit 
und Katerstimmung, die in häufig 20 bis 30· 
stündige Tiefschlafphasen münden. Überdo· 
sierungen führen nicht selten zu Sinnestäu· 
schungen, bei denen der Konsument kleine 
Würmer oder Spinnen wahrnimmt und sich 
verfolgt fühlt. 

Dieses Wirkungsspektrum findet sich in unter· 
schiedlicher Intensität bei den meisten Am· 
phetaminderivaten so oder so ähnlich wieder. 
Bei einigen ist es jedoch teilweise gelungen, 
die bekannten unangenehmen Nebenwirkun· 
gen abzumildern oder zu beseitigen. Dafür 
sind allerdings oft neue, noch nicht bekannte 
Risiken und Gefahren in Kauf zu nehmen. 

Risiken 

Das Amphetaminderivat Speed gilt wegen 
seiner biochemischen Eigenschaften und 
seiner physischen und psychischen Neben· 
und Nachwirkungen als besonders suchter· 
zeugend. Dauerkonsum führt zu körperlichem 
Verfall, Schwächung des Immunsystems,lnfek· 
tionsanfälligkeit, Ernährungs· und Stoffwech· 
selstörungen sowie diversen Herzkrankheiten. 
Deshalb sollten insbesondere HIV·Positive 
und AIDS·Kranke keinesfalls mit Speed "expe· 
rimentieren ". 

Dauerkonsumenten haben oft auch Konzen· 
trationsschwächen und das ständige Bedürf· 
nis, kauen zu müssen. Darüber hinaus bewirkt 
die Einnahme meist einen hochroten Kopf. 
Insbesondere bei unsauberem Speed kommt 
es häufig zu Gesichtsschwellungen. Mit dem 
Stoffwerden dem Körper zugleich große Men· 
gen Salz zugeführt. Salz wiederum bindet 
große Mengen Wasser in der Haut, die sich 
dann gespannt und angeschwollen anfühlt. 

Die zunehmende Schlafunfähigkeit durch 
Speed begünstigt das Herausbilden einer 
Polytoxikomanie. Um überhaupt zur Ruhe zu 
kommen, nehmen Konsumentinnen oft zu· 
sätzlich Beruhigungs· oder Betäubungsmittel 
zu sich (tags Speed-nachts Heroin) . Nach 
Ende der Ruhephase wird der Körper dann 
durch eine erneute Zufuhr von Speed wieder 
aktiviert. 

Besonders problematisch ist oft die Endphase 
des Rausches. Abhängige sind dann oft über· 
steigert egoistisch und aggressiv, nervös und 
gereizt. Mit Personen, die am Ende eines 
Speed·Rausches stehen, ist oft sehr schwierig 
umzugehen; es kann zu Aggressionen oder 
gar Gewaltanwendung kommen. Beim Entzug 
treten regelmäßig Depressionen, Schlappheit 
und ein großes, meist jedoch gestörtes 
Schlafbedürfnis auf. 

Bei anderen Weckaminen kommt es unmittel· 
bar nach dem Konsum häufig zu längeren 
Phasen der Niedergeschlagenheit und Depres· 
sion, die leicht zum erneuten Konsumieren 
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verführen, um die schlechte Stimmung zu 
überwinden. Dies birgt kurzfristig das Risiko 
der akuten Überdosierung, langfristig das der 
physischen und psychischen Abhängigkeit. 

Wie bei allen Schwarzmarktprodukten gibt es 
keine Gewähr für den Reinheitsgrad und den 
Wirkstoffgehalt der Substanzen. Nicht be-
kannt sind auch Art und Wirkungsweisen von 
Beimischungen, so daß schon deshalb beim 
Konsum ein erhöhtes Gesundheitsrisiko be-
steht. 

Bei der Vielzahl der gebräuchlichen Substan-
zen und ihrer gesetzlichen Einordnung ist die 
rechtliche Lage sehr unübersichtlich. Einige 
Präparate sind rezeptpflichtig, andere fallen 
unter die Regelungen des Betäubungsmittel-
gesetzes. Der nicht genehmigte Umgang mit 
solchen Mitteln ist also ebenso strafbar wie 
das Herstellen und Vertreiben des illegalen 
Speed. 

Besonderheiten 

Glass ist eine "verstärkte" Variante von Speed 
und sieht, wie der Name schon andeutet, wie 
kleine Glasscherben aus. Es besteht aus in 
Säure gelöstem Speed, das zu rauchbaren 
Kristallen verkocht worden ist. Der Rausch 
hält vereinzelt bis zu 20 Stunden an. Die 
anschließende Depressionsphase kann bis zu 
2 Tagen dauern. Glass ist eine der wenigen in 
Deutschland produzierten Designerdrogen, 
die nach England, Frankreich, Italien und 
Skandinavien exportiert werden. 

Speed und Glass sind neben Ecstasy die am 
weitesten verbreiteten Designerdrogen in 
Europa. Sie sind die Renner unter den Wach· 
machern, wie "Die Zeit" schon 1993 schrieb. 
Sie werden fast ausschließlich unter ihren 
ursprünglichen Handelsnamen gedealt. Insbe-
sondere in Ostdeutschland rauchen Jugend· 
liche zunehmend Speed und Glass. 

Ecstasy, XTC 

Herstellung 

Der unangefochtene Spitzenreiter unter den 
Designerdrogen sind zur Zeit kleine bunte 
Pillen mit den verschiedensten Aufdrucken, 
die unter dem Namen Ecstasy gehandelt wer· 
den. Dabei dreht es sich nicht etwa um einen 
Wirkstoff, den man beim Erwerb einer Pille 
erhält. Unter dem Namen Ecstasy werden im 
wesentlichen drei verschiedene Wirkstoffe mit 
ähnlichen Wirkungen gehandelt: 
- MDMA (3,4 Methylen·dioxid·N-Methyl· 

amphetamin) 
- MDA (Methylen-Dioxy-Amphetamin) und 
- MDE (Methylen-Dioxy-N-ethylamphetamin) 

Alle drei Stoffe sind chemische Verbindungen, 
die durch unterschiedliche Synthetisierungen 
auf Amphetaminbasis gewonnen werden. In 
allen drei Fällen handelt es sich um "nicht ver· 
kehrsfähige Betäubungsmittel", die seit 1986 
(MDMA), 1984 (MDA) bzw. 1993 (MDE) nach 
dem Betäubungsmittelgesetz verboten sind. 

Ecstasy wird, wie LSD, von einigen Expertinnen 
zur Hauptgruppe der Halluzinogene gezählt, 
obwohl es ebensogut unter die Aufputschmit· 
tel einzuordnen wäre. Um seine spezifischen 
Wirkungen besser zu berücksichtigen, wurde 
1986 die pharmakologische Gruppe der Entac-
togene definiert. Der Begriff stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet ungefähr so viel 
wie "im Inneren berühren oder verursachen". 
Entactogene sind mithin Stoffe, die - verein-
facht ausgedrückt - "im Inneren des Men-
schen ein Gefühl erzeugen". 

Grundstoffe für die Herstellung sind vor allem 
Azeton, Nitroethan, Chloroform, Formamid-
alles Stoffe, die in der chemischen oder phar-
mazeutischen Industrie völlig legal zu be-
schaffen sind. Daraus werden Vorläufer- und 
Zwischensubstanzen erzeugt, die unter be· 
stimmten Bedingungen legal sind, ab einer 
bestimmten Menge, Wirkintensität oder ei-
nem bestimmten Einsatzgebiet jedoch illegal 
werden. Bei diesen "Grauzonenprodukten" 

handelt es sich u. a. um Safrol, Vanilin, Pheny· 
laceton, Ephedrin usw. 

In einem weiteren Synthetisierungsschritt 
entstehen dann die verschiedenen Ampheta-
mindrogen wie MDA, MDE, MDMA, DOM, DOB 
usw. Designerdrogen zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie in kleinen illegalen Laboren 
(Labs) da produziert werden, wo auch der 
Konsum stattfindet. Auf diese Weise werden 
Transportrisiken aller Art weitgehend ausge-
schaltet. Dies gilt für Ecstasy nur sehr bedingt. 
Es wird nicht nur in kleinen illegalen Labs, 
sondern auch großindustriell hergestellt. 

Anwendungsformen 

Ecstasy wird heute in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen von weiten Bevölkerungs· 
kreisen akzeptiert und teilweise auch konsu· 
miert. Insbesondere der Wirkstoff MDMA hat 
in der Geschichte der psychoaktiven Wirkstoffe 
einen festen Platz. 

In den 50er und 70er Jahren wurde MDMA als 
Mittel zur "verbalen Enthemmung" mit mäßi-
gem Erfolg beim US·Militär und in psycho-
therapeutischen Sitzungen eingesetzt. Aus 
dieser Zeit stammt die Bezeichnung Wahr-
heitsdroge oder Heart-opener. Nach dem LSD-
Verbot wurde es für kurze Zeit als dessen 
Nachfolgedroge gehandelt, verschwand aber 
bald wieder völlig vom Markt-vermutlich, 
weil es den Erwartungen der LSD-Konsument-
Innen nicht gerecht werden konnte. Anfang 
der 80er Jahre entdeckte insbesondere die 
Jugendmusikszene (zunächst in England) den 
Stoff für sich. Und diesmal wurde er zum 
"Drogenbestseller" und breitete sich über 
ganz Europa aus. Ecstasy gilt seit Mitte der 
80er Jahre als die neue "Wunderdroge" in der 
Szene. Sie ist in der Bundesrepublik Deutsch· 
land die zur Zeit am weitesten verbreitete 
"Stimmungspille", die neben Alkohol, Nikotin 
und Cannabis auf privaten und öffentlichen 
Feiern konsumiert wird. 

Am engsten mit dem Ecstasykonsum verbun· 
den ist die relativ neue Jugendmusikkultur 

Techno. Aber auch beim Sex ist Ecstasy als 
Entspannungs· und Entkrampfungsmittel weit 
verbreitet. 

Ecstasywirkstoffe finden aufgrund der Straf-
androhung durch das BtMG keine legale An-
wendung. Bekannt ist jedoch, daß zumindest 
MDMA auch für psychotherapeutische Verfah· 
ren eingesetzt wird, bei denen mit unbewuß-
ten psychischen Inhalten gearbeitet wird. 

Wirkungsweise 

Die Wirkungen treten nach etwa 1 bis 2 Stun-
den ein und halten ungefähr 5 bis 8 Stunden 
an. Sie sind denen des LSD verwandt, ohne 
allerdings die gleiche halluzinogene Intensität 
aufzuweisen. Vielmehr stellen sich besonders 
extreme gefühlsintensivierende Wirkungen 
ein : "man liebt sich, Gott und die Welt." 

Die unmittelbaren Wirkungen hängen von di· 
versen Einflußfaktoren wie eingenommene 
Menge und Wirkstoffkonzentration, Stim-
mung, körperliche und psychische Verfas-
sung, Konsummotiv, individuelle Erwartungen 
und Situation, in welcher der Konsum stattfin-
det, ab. Dabei unterstützt Ecstasy, wie viele 
andere Stoffe auch, die situativ vorhandene 
Grundstimmung des Konsumenten. 

Auf die meisten Menschen wirkt E anregend, 
aufputschend und dennoch entspannend. 
Darüber hinaus "bietet" es halluzinogene Ef· 
fekte für die Phantasie. Konsumentlnnen be-
richten überwiegend zuerst über körperliche 
Symptome, bevor psychisch positive Effekte 
gespürt werden. Etwa 30 Minuten nach der Ein-
nahme setzen bei ungewohnten Konsument-
Innen in der Regel Herzklopfen, Schwitzen, 
Muskelverkrampfung und Schmerzunempfind-
lichkeit ein. Wiederholungskonsumentinnen 
sprechen von einem "kribbeligen" und 
"prickelnden Gefühl" im ganzen Körper. Etwa 
45 Minuten nach der Einnahme folgt dann ein 
drei bis sechsstündiger Trip, der je nach Stärke 
und Menge der eingenommenen Substanz 
auch bis zu 24 Stunden anhalten kann. Dies 
gilt für den Wirkstoff MDMA. Der Wirkstoff 

151 



MDE wirkt bei gleicher Konzentration und 
Menge nur etwa 2 bis 4 Stunden, während 
MDA bei nur 50% der Menge 8 bis 12 Stunden 
wirken kann. 

Weitere unmittelbare körperliche Wirkungen 
nach dem Konsum können sein : leicht erhöhte 
Körpertemperatur, erhöhter Blutdruck und 
erhöhte Pulsfrequenz sowie Vergrößerung der 
Pupillen. 

Psychisch steigert Ecstasy das .. Ich-Gefühl" 
und .. öffnet das Herz" : man .. fährt verstärkt auf 
andere Menschen ab", auf die man ohne den 
Stoff vielleicht überhaupt nicht .. gekommen" 
wäre. Große Offenheit und Ungehemmtheit 
werden ebenso beschrieben wie Gefühle von 
.. Wärme" und .. Verliebtsein". Als besonders 
bedeutsam werden genannt: gesteigerte Er-
lebnisintensität und hohe Mitteilungsbereit-
schaft (in Form von Sprache, aber auch Mimik, 
Gestik und z. B. Tanz) . 

Bei ansonsten ausgeglichener Verfassung ent-
steht oft eine .. spannende Kombination" aus 
Anregung und Entspannung. Diese Verfassung 
ermöglicht es vielen Usern, sich besser .. trei-
ben zu lassen", Berührungen und Gefühle we-
sentlich intensiver zu erleben. Die gesteigerte 
Erlebnisintensität betrifft insbesondere die 
visuelle, akustische und rhythmische Wahr-
nehmung, die zusammen mit den anderen 
psychologischen Wirkungen einen .. optimalen 
Einstieg" in den Rave ermöglichen soll. Insider 
sprechen hier vom .. Ablaufen des E-Films" 
während des Ecstasy-Rausches. Dieser E-Film 
wird als .. Techno-Rausch" beschrieben, zu dem 
mehr gehöre als die Droge. Er sei vielmehr ein 
.. Gesamtdesign" aus Musik, Pille, Tanz, Licht, 
Laser und Klamotten, bei dem das Laserlicht 
und die eigens abgemischte .. Techno-Mucke" 
Muskeln, Nerven und Hirn derart stimulieren, 
daß man einfach nur noch .. gut drauf" sei. 

Risiken 

Als unangenehme Nebenwirkungen werden 
Übelkeit, Mundtrockenheit, Verkrampfung der 

Kiefermuskulatur sowie Probleme bei der Be-
wegungskoordination berichtet. 

Physisch·psychische Folgen des Ecstasykon-
sums - vor allem in Verbindung mit großen 
körperlichen Anstrengungen - können auch 
sein: Überschätzung der eigenen Leistungs-
fähigkeit, Wasserverlust, Erbrechen und 
Angstzustände. Diese Erscheinungen treten 
meist in Verbindung mit ausdauerndem 
Tanzen in heißen und überfüllten Diskotheken 
auf und führen in seltenen Fällen zum Kreis-
laufkollaps. Die Tänzer .. laufen regelrecht heiß" 
und .. trocknen aus", weil vermutlich durch die 
Wirkstoffe die entsprechenden Warnsignale 
des Körpers beeinträchtigt oder gar ausge-
schaltet werden. So scheinen zumindest die 
Müdigkeits- und Körperflüssigkeitsregulierung 
nur noch sehr eingeschränkt zu funktionieren. 

Als großes Problem beschreiben Konsument-
Innen das Ende des E-Films. Das Rauschende 
zu akzeptieren, fällt oft zunehmend schwerer, 
vor allem, wenn dies während einer guten 
Party eintritt. Dann schließt sich an den E-Film 
mitunter unmittelbar eine tiefe Depressions-
phase an . Sie hält nicht selten über 24 Stun-
den an und zieht die negativen Auswirkungen 
des Ecstasyrausches oft ungewollt in den All-
tag der Konsumentlnnen hinein. In dieser De-
pressionsphase entsteht häufig das Bedürf· 
nis, sofort .. nachzulegen", um wieder .. gut 
drauf" zu sein. Sind die Depressionen auf 
Dauer nicht in den Griff zu kriegen - so berich-
tet ein 22jähriger Hamburger Szenegänger -
werde Ecstasy problematisch . Depressionen 
würden erneuten Konsum bedingen und um-
gekehrt. Zunehmender Kontrollverlust (die 
Entscheidung, ob Stoff konsumiert wird oder 
nicht, liegt zunehmend außerhalb der eigenen 
Wahrnehmung und Entscheidung) würde ein 
erster Schritt in die Abhängigkeit bedeuten. 

Ob sich neben der psychischen auch eine kör-
perliche Abhängigkeit entwickeln kann, ist 
derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Die mei-
sten Untersuchungen verneinen bis heute 
allerdings die Ausprägung einer körperlichen 
Abhängigkeit. 

Schnüffelstoffe 

Schnüffelstoffe gehören nicht zu den illegalen 
Rauschmitteln. Sie sollen hier dennoch ange-
führt werden, weil über sie meist nur wenig 
Kenntnisse verbreitet sind. 

Herstellung 

Als Schnüffelstoffe werden chemische Pro-
dukte aus dem Haushalts-, Bastel- und Indu-
striebereich benutzt. Die rauscherzeugenden 
Inhaltsstoffe sind in ihrer chemischen Zusam-
mensetzung sehr unterschiedlich. Die ge-
schnüffelten Lösungsmittel enthalten z. B. 
Alkohole, Chlorkohlenwasserstoffe, aromati-
sche Kohlenwasserstoffe, Ketone, Äther und 
Ester. 

Anwendungsformen 

Rauscherzeugende Lösungsmittel sind unter 
anderem in Farben, Lacken, Ölen, Leim, Ver-
dünnern und Reinigungsmitteln enthalten. 
Werden die Sortimente verändert, wechseln 
meist auch die bevorzugt als Schnüffelstoffe 
angewandten Mittel. Die berauschende Wir-
kung wird oft eher zufällig entdeckt und ihre 
optimale Ausreizung durch Experimentieren 
erkundet. Im Allgemeinen werden die Dämpfe 
organischer Lösungsmittel- Gase und andere 
flüchtige Substanzen - gezielt und tief, oft 
unter verringertem Sauerstoffanteil, inhaliert. 

Wirkung 

Mit den ersten Atemzügen treten häufig Reiz-
erscheinungen an den oberen Atemwegen, 
Atemnot und Herzklopfen auf. Unmittelbar 
danach kann es zu unbestimmten Glücks-
gefühlen und Erregungszuständen kommen, 
die denen beim Alkoholkonsum ähneln. Bei 
tieferem Inhalieren treten Veränderungen in 
der Wahrnehmung von Farben und akusti-
schen Zeichen auf. Schließlich kommt es zu 
Sinnestäuschungen und Trugwahrnehmun-
gen, begleitet von teilweisem Gedächtnisver-

lust. Fortgesetztes Inhalieren führt zu einer 
Lösungsmittelvergiftung; die Folgen sind 
Unsicherheiten beim Gehen, Stehen und 
Bewegen, verlangsamtes Reagieren und Un-
geschicklichkeit, Sprachstörungen und psy-
chische Veränderungen, die einem Dämmer-
zustand mit Verwirrtheit ähneln. Wird das 
Schnüffeln weiter fortgesetzt, entwickelt sich 
eine Schläfrigkeit, die bis hin zum Koma 
führen kann. 

Risiken 

Schnüffelstoffe sind in der Regel frei erhält-
lich; ihr Konsum fällt nicht unter eine Straf-
androhung durch das BtMG. Damit entfallen 
zwar die mit der Kriminalisierung zwangsläu-
fig verbundenen sozialen Risiken. Nicht weni-
ger groß sind jedoch die Risiken für die kör-
perliche Gesundheit, vor allem bedingt durch 
die irreparablen Organschädigungen an Atem-
wegen, Lunge, Leber und Nieren. Reizerschei-
nungen der Haut um Mund und Nase sowie im 
Rachenraum sind die äußeren Folgen des 
Schnüffeins. 

Alle zum Schnüffeln genutzten Substanzen 
sind potentiell giftig. Selten werden einzelne 
Stoffe inhaliert, sondern fast immer aus ver-
schiedenen Komponenten zusammengesetzte 
Gemische, deren Konzentration durch das tiefe 
Inhalieren extrem hoch ist. Die Wechselwir-
kungen dieser Stoffe sind, was die Folgen für 
den Körper betrifft, nicht immer bekannt. 
Deshalb sind die häufig auftretenden akuten 
Vergiftungserscheinungen oft nur schwer .. be-
herrschbar" . 

Akute Komplikationen entwickeln sich häufig 
unmittelbar beim Schnüffeln: zum Beispiel 
massive Atemstörungen infolge eines durch 
Lösungsmittel ausgelösten Kehlkopfkrampfes 
sowie Bewußtlosigkeit durch eine verminder-
te Sauerstoff sättigung des Blutes. Bei einer 
zusätzlich über den Kopf gezogenen Plastik-
tüte erhöht sich die Gefahr des Erstickens. 
Aufgrund der verringerten Sauerstoffmenge 
im Blut und der massiven Vergiftung durch die 
inhalierten Stoffe kann es auch zu Herzrhyth-
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musstörungen bis hin zum Herzstillstand 
kommen . 

Neben der allgemeinen Unfallgefährdung 
infolge des eingeschränkten Leistungsvermö-
gens unter Rauschwirkung und der Selbst-
überschätzung bei halluzinatorischen Erleb-
nissen ergibt sich eine weitere Gefahr: Zum 
Schnüffeln werden in der Regel leicht ent-
zündbare, teilweise explosive Substanzen ge-
nutzt. Durch das Hantieren mit Feuerzeugen 
und Zigaretten oder durch Funkenflug aus 
elektrischen Geräten kann es zu Unfällen mit 
erheblichen Verbrennungen kommen. 

Neben den akuten Gefährdungen ist gerade 
beim Schnüffeln mit ernsthaften langfristigen 
und irreparablen Schädigungen zu rechnen . 
Die Lösungsmittel werden im Blut gelöst, zu 
den einzelnen Organen transportiert, dort auf-
genommen und gespeichert. Vor allem das 
Fettgewebe und das Nervensystem sind hier-
von betroffen. Hier prägen sich auch die lang-
fristigen Wirkungen des Schnüffelns mit 
schweren Krankheitsbildern aus: Sehnerv-
störungen, Nerven- und Rückenmarkserkran-
kungen, Nervenmuskelerkrankungen, hirn-
organische Störungen, die schließlich zu 
Sprachstörungen und zu Störungen der Koor-
dinierung von Muskelgruppen führen können . 

Bei längerem Schnüffeln kommt es zu einer 
Toleranzentwicklung: immer größere Mengen 
müssen inhaliert werden, um die gewünsch-
ten Wirkungen zu erzielen. Rauschwirkung 
und halluzinatorische Erlebnisse führen zu-
sammen mit der Toleranzbildung auch beim 
Schnüffeln zu psychischer und physischer 
Gewöhnung und damit zu zwanghaften Kon-
summustern und Abhängigkeit. 

Beruhigungs- und Schlafmittel 

Zur Gruppe der Beruhigungs- und Schlafmittel 
gehören Tranquilizer, Sedativa und Hypnotika. 
Eine klare Abgrenzung der Stoffgruppen ist 
problematisch . Auch hier hängen die Wirkun-
gen von den Dosierungen ab. Vor allem die 
neurophysiologischen und neurochemischen 

Wirkungen vieler Präparate sind noch nicht 
hinreichend geklärt. Betrachtet man die che-
mische Struktur der häufigsten Beruhigungs-
und Schlafmittel, so ist den Barbitursäure-
und Benzodiazepin-Derivaten die größte Be-
deutung einzuräumen. 

Barbitursäure-Derivate 

Alle Arzneimittel dieser Gruppe gehen auf die 
Barbitursäure zurück, die erstmals 1863 syn-
thetisiert wurde. Alle Derivate (Abkömmlinge) 
haben eine dämpfende Wirkung auf das Zen-
tralnervensystem. Es handelt sich also durch-
gängig um zentral wirkende Substanzen. Das 
bedeutet bei niedriger Dosierung Sedierung, 
bei mäßiger Dosierung Schlaf und bei ho her 
Dosierung Bewußtlosigkeit. Pheno- und 1-Me-
thylphenobarbital haben zusätzlich entkramp-
fende (antikonvulsive) Wirkungen. 

Anwendungsformen: In der Psychiatrie wer-
den Barbitursäure-Derivate als Beruhigungs-
und Schlafmittel eingesetzt. Darüber hinaus 
finden sie zur Linderung von Morphin· und 
Alkoholentzugserscheinungen sowie zur Be-
handlung von Unruhe, Krämpfen, Angst und 
Schlafstörungen Verwendung. Sie spielen 
heute auf dem legalen Medikamentenmarkt 
wie auch auf dem illegalen Drogenschwarz-
markt eine bedeutende Rolle und sind ent-
sprechend weit verbreitet. Erst in den letzten 
Jahren ist aufgrund der zunehmenden Kritik 
an den Nebenwirkungen die (legale) Ver-
schreibungs- und Verabreichungspraxis ver-
ändert worden. Dem Medizinbetrieb stehen 
heute mit Benzodiazepin-Derivaten gute Al-
ternativen zur Verfügung. 

Wirkungsweise: Barbitursäure-Derivate wer-
den vom Körper im allgemeinen gut und 
schnell aufgenommen (resorbiert). Gleichzei-
tiger Alkoholkonsum beschleunigt die Resorp-
tion und verstärkt die dämpfende Wirkung 
auf das Zentralnervensystem. Bei Schmerz-
zuständen können Barbitursäure-Derivate Er-
regung verursachen, wenn nicht gleichzeitig 
Analgetika (Schmerzmittel) genommen wer-
den. Die zur körperlichen Erholung besonders 

wichtigen Tiefschlafphasen (sog. REM-Schlaf) 
werden durch die Wirkstoffe unterdrückt. 
Dementsprechend kommt es beim Absetzen 
der Präparate häufig erneut zu Schlafstörun-
gen. Aufgrund der langen Halbwertzeit (24 bis 
144 Stunden) führt die regelmäßige Einnahme 
von Barbitursäure-Derivaten schon nach kur-
zer Zeit zu einem erheblichen Anstieg des 
Wirkstoffspiegels im Körper. 

Risiken: Das Ansteigen des Wirkstoffspiegels 
durch regelmäßige Einnahme kann zu Vergif-
tungen mit Herz-Kreislaufversagen und zu-
weilen tödlichem Ausgang führen . Werden 
Barbitursäure-Derivate täglich eingenommen, 
läßt zudem die gewünschte Wirkung nach, 
schließlich bleibt sie sogar völlig aus. Gewöh-
nung geht mit Toleranzerhöhung und gleich-
zeitiger Abnahme der Reaktionsfähigkeit be-
stimmter Rezeptoren im Gehirn einher. Um die 
gewünschten Wirkungen zu erzielen , ist es 
deshalb nötig, die Dosis zu steigern, was wie-
derum eine erhöhte Vergiftungsgefahr birgt. 
Deren typische Symptome sind je nach Dosis 
Bewußtlosigkeit, zentrale Atemlähmung und 
Kreislaufversagen . 

Die stetige Erhöhung der Dosis kann zuweilen 
die Wirkungen umkehren. Statt der erwünsch-
ten hypnotischen Wirkung tritt dann eine 
Euphorie auf, die oft mit dem Wunsch nach 
Höherdosierung einhergeht. Das plötzliche 
Absetzen der Medikamente nach langer Kon-
sumzeit kann Krampfanfälle auslösen. 

Benzodiazepin-Derivate 

Mit der Entdeckung des Wirkstoffs Meproba-
mat und seiner Einführung 1954 war eine 
Alternative zur den Barbitursäure-Derivaten 
gefunden. 

Anwendungsformen: Benzodiazepin-Derivate 
wie z. B. Valium sind Mittel zu Kontrolle von 
Nervosität, Unruhe und Angst. Sie eignen sich 
besonders gut, weil sie die Arbeitsfähigkeit 
nicht beeinträchtigen. Mit ihnen läßt sich zwar 
auch eine sedierende und hypnotische Wir-
kung erzielen; wichtiger ist jedoch, daß sie 

durch Vermindern von Angst und Spannungen 
eine allgemeine Beruhigung bewirken. Bei 
Benzodiazepinen ist damit jedoch nicht 
zwangsläufig Schläfrigkeit verbunden, so daß 
Reaktionen und Arbeitsfähigkeit der Konsu-
mentinnen nicht immer eingeschränkt sind . 
Diese Medikamente werden zu den Tranqui -
lizern gerechnet und heute vor allem zur Be-
handlung von Angstzuständen, Neurosen 
usw. eingesetzt. Sie haben sich zudem als 
relativ sichere Arzneimittel mit großer thera-
peutischer Wirkungsbreite etabliert. 

Wirkungen: Alle Benzodiazepin-Derivate wirken 
- angst- und spannungsdämpfend 

(anxialytisch) 
- sedierend (antiaggressiv) 
- muskelentspannend (relaxierend) 
- krampflösend (antikonvulsiv) . 

Versuche, die verschiedenen Wirkweisen von-
einander zu trennen, sind bis heute geschei-
tert. Die unendliche Vielzahl der Medikamente 
dieses Typs erscheint deshalb überaus frag-
würdig und ist in erster Linie ökonomisch - mit 
den großen Gewinnaussichten der Produzen-
ten - zu erklären. 

Risiken: Die als Hypnotika eingesetzten Ben-
zodiazepine unterdrücken die REM-Schlaf-
phasen nur geringfügig; sie sind deshalb den 
Barbitursäure-Derivaten überlegen. Die mei-
sten unerwünschten Nebenwirkungen im the-
rapeutischen Alltag ergeben sich aus der 
Dämpfung des Zentralnervensystems: Konzen-
trationsschwäche, Gleichgültigkeit, Müdigkeit 
und verlängerte Reaktionszeiten bergen Ge-
fahren beim Autofahren und beim Bedienen 
von Maschinen. Gelegentlich treten auch hier 
paradoxe Wirkungen wie Erregungs- und Ver-
wirrtheitszustände mit Halluzinationen auf. 
Diese Wirkungen verstärken sich offensicht-
lich mit der Höhe der Dosis und dem Alter des 
Konsumenten. Aufgrund der langen Halbwert-
zeiten und der großen Wirkbreite ist bei an-
haltender Einnahme mit einem Anstieg des 
Wirkstoffspiegels und mit " Hang-over"-Effek-
ten zu rechnen. Dadurch kann es zu überdo-
sisbedingten Unfällen kommen. 
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Auch Benzodiazepin -Derivate können zur 
Abhängigkeit führen _ Da die Präparate über-
wiegend nur sehr langsam abgebaut und aus-
geschieden werden, entwickeln sich entspre-
chende Symptome erst einige Tage nach dem 
Absetzen der Präparate_ Dementsprechend 
vorsichtig müssen diese Medikamente einge-
setzt werden: nur kurzzeitig und individuell 
dosiert Bei Langzeitbehandlungen besteht 
die Gefahr, daß sich diverse Abhängigkeits -
symptome entwickeln_ 

Verschiedene Pflanzen, Kräuter und Sträucher 

Betel 

Die Beteinuß ist die Frucht der Areca-Palme, 
die in den Küstenregionen Ostasiens behei -
matet ist Der Betelpfeffer ist eine Kletter-
pflanze, deren Blätter zusammen mit der Be-
teinuß als sog_ Betel-Bissen gekaut werden_ 
Das Aufbereiten der verschiedenen Pasten, 
Breis, Blätter und Nüsse gleicht einer umfang-
reichen Zeremonie_ 

Hauptwirkstoff der Beteinuß ist das Arecolin_ 
Es vermittelt - nachdem man sich daran ge-
wöhnt hat - ein euphorisches Gefühl mit woh-
liger Entspannung und Angeregtheit Die Ver-
dauung wird gefördert, das Hunger- und 
Durstgefühl unterdrückt Überdosierungen 
können zum Tod durch Atemlähmung führen _ 

Die Beteinuß erlebt in Europa derzeit eine Re-
naissance bei vielen "Mixern" und "Köchen" _ 
Sie war in den 70er Jahren schon einmal "in" 
(bei den Hippies), verschwand aber dann für 
längere Zeit vom Markt 

EPE'Na 

EPE'Na ist ein natürlich vorkommender Wirk-
stoff in südamerikanischen Sträuchern und 
Baumrinden; unter anderem ist er im Virola -
Baum enthalten, der auch in Europa wächst 
Der Wirkstoff wird vorwiegend zu Schnupfpul-
ver verarbeitet, dann in Zigaretten eingedreht 
und geraucht Der Handelsnamen lautete vor 

Jahren Businessman's Lunch_ Der Stoff ist 
nicht verboten und kann auch künstlich her-
gestellt werden _ Dann heißt er Dimethyltryp-
tamin (DMT) _ Er wirkt halluzinogen und führt 
häufig zu Angsterscheinungen und Bewe-
gungsstörungen_ 

Ephedra 

Ephedra ist eine Traubenpflanze mit dem voll-
ständigen Namen Ephedra vulgaris_ Ihr Wirk-
stoff ist ein natürliches Ephedrin_ Diese be-
sondere Ephedrinvariante ist zur Zeit der 
Renner unter den biologischen Ecstasy-Wirk-
stoffen, die überwiegend aus den USA stam-
men_ Beinahe alle bekannten Herbai Ecstasy-
Varianten enthalten zu einem sehr großen 
Anteil Ephedra_ Der Stoff ist in den USA legal 
und unterliegt in Deutschland dem Arznei-
mittelgesetz (nicht dem BtMG) _ Er ist nur als 
isolierter Hauptwirkstoff in Schnupfenmitteln 
und nicht als Mischwirkstoff verschreibungs-
fähig_ Konsumentlnnen beschreiben Ephedra 
als "nebenwirkungsfrei "_ Ephedra regt den 
Stoffwechsel stark an und wird in den USA un-
ter anderem als Schlankheitsmittel verkauft 
Es schmeckt leicht bitter und unappetitlich, 
was dazu führt, daß es meist zusammen mit 
viel Flüssigkeit oder geschmackvolleren Sub-
stanzen geschluckt wird_ 

Guarana 

Die Guaranapflanze ist ein Lianengewächs, 
das im Norden Brasiliens als Kulturpflanze an-
gebaut wi rd_ Guarana unterschiedet sich von 
der Kaffeepflanze dadurch, daß es den Wirk-
stoff Kaffein in wesentlich höherem Maße in 
seiner Frucht anreichert_ Während die Kaffee-
bohne nur 0,7 bis 2,5% Koffein enthält, findet 
sich in der Guaranapflanze ein Wirkstoffgehalt 
von bis zu 5%-

Das weiße Guaranapulver findet heute als 
Aufputschmittel, Stimulantium, Stärkungs-
und Heilmittel eine überaus breite Anwen-
dung_ Diverse alkoholische ( .. Starkstrom", 
"Guarana-Bier" usw_) und alkoholfreie Ge-

tränke ~, Energie-Drinks") werden heute mit 
Guaranazusatz zubereitet Darüber hinaus 
wird es in Kaugummis und Bioriegeln einge-
setzt Es ist ein legaler Wirkstoff mit leicht 
aufputschender und kreislaufanregender Wir-
kung_ Die koffeintypischen Wirkungen halten 
bei Guarana länger an als bei Kaffee_ Zusam-
men mit anderen Koffeinvarianten ist Guarana 
einer der beliebtesten Experimentierstoffe der 
.. biodynamischen Ecstasy-Szene"_ 

Hautsekrete von Tieren 

Einige Tierarten, z_ B_ fast alle Kröten- und 
Salamanderarten, haben auf dem Rücken Drü-
sen, die bei Streß und Angst verstärkt Sekrete 
oder Gifte absondern, die ihnen in der Natur 
einen gewissen Schutz vor Feinden, Austrock-
nung oder Bakterien bieten_ Ausgeschieden 
werden u_ a_ Bufotenin in verschiedenen Vari-
anten, aber auch Amine, die einigen mensch-
lichen biochemischen Stoffen sehr nahe kom-
men, etwa dem Adrenalin_ Diese Sekrete und 
Gifte wi rken sehr unterschiedlich , meist je-
doch leicht halluzinogen_ In der Mischung ver-
schiedener Sekrete wird die Wirkung um ein 
Vielfaches verstärkt 

Insbesondere in Australien und Kalifornien , 
aber auch in Deutschland wird versucht, den 
Tieren diese Sekrete durch .. melken" oder 
.. lecken" zu entziehen_ Dadurch werden zum 
einen die Ausscheidung stimuliert, zum ande-
ren das Sekret abgetragen und teilweise un-
mittelbar konsumiert_ Unverarbeitet schmeckt 
das Sekret ziemlich bitter bis ekelhaft, so daß 
auf den direkten Konsum meist verzichtet 
wird_ Es muß dann sehr umständlich von der 
Haut abgetragen und als Sud getrunken 
werden_ Vereinzelt werden auch Häute ab-
gezogen, ausgekocht und dann der Sud aus 
den ausgekochten Häuten getrunken _ Dabei 
gehen die Tiere grausam zu Grunde; im Inter-
esse der Tiere ist nur zu hoffen, daß diese 
Variante der "Drogen produktion" keine große 
Verbreitung findet. 

Als jüngstes Gerücht geht derzeit in der Szene 
um, daß Molche auf diese Weise natürliche 

Steroide (Anabolika = beliebte illegale 00-
pingmittel im Leistungssport) ausscheiden_ Es 
heißt weiter, daß diese Steroide in einigen der 
sog_ natü rl ichen Ecstasy-Varianten Verwen-
dung finden sollen_ Sollte das tatsächlich der 
Fall sein, so wären erhebliche negative Aus-
wirkungen auf den Organismus zu befürchten, 
da Steroide den natürlichen Hormonhaushalt 
des Menschen kräftig durcheinanderbringen_ 

Khat 

Die Khatpflanze ist unter verschiedenen Na-
men (Quat, Miraa, Tohai Tschat usw_) bekannt 
und in Nordostafrika und im südarabischen 
Raum beheimatet Die frischen Blätter und 
jungen Triebe werden im Morgengrauen ge-
schnitten und sofort zum Markt gebracht 
Blätter, die nicht frisch konsumiert werden, 
eignen sich getrocknet für die Teezuberei -
tung_ 

Die in Khat enthaltenen Wirkstoffe Cathin und 
Tannin werden durch den Speichel gelöst Die 
akuten Wirkungen lassen sich als leicht an-
regend, wahrnehmungsverstärkend, euphori-
sierend beschreiben und haben häufig über-
zogenen Rede- und Bewegungsdrang zur 
Folge_ Überdosierungen führen oft zu Kopf-
schmerzen, Fieber, leichter Verwirrtheit und 
aggressivem Verhalten_ Die Wirkstoffe sind 
legal und können der Pflanze heute auch 
künstlich entzogen werden, um sie dann in an-
deren Zusammenhängen einzusetzen_ Auf 
diesem Wege gelangte Khat nach Europa und 
wird hier in verschiedenen Subkulturen kon-
sumiert und bei Großveranstaltungen ange-
boten_ Cathin wird auch in Fertigarzneimitteln 
als Appetitzügler verwandt Dazu wird der 
Wirkstoff aus den Pflanzen herausgefiltert_ 
Darüber hinaus kann der Stoff heute auch 
vollsynthetisch hergestellt werden_ 

Koffein 

Koffein ist die am weitesten verbreitete legale 
Purindroge der sog_ zivilisierten Welt Konsu-
miert wird es in erster Linie im Kaffee_ Koffein 
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ist ein Stimulantium und in verschiedenen 
Nachtschattengewächsen in unterschiedlich 
hohen Konzentrationen enthalten (vgl. Kola, 
Guarana). 

Kola 

Der Kolabaum stammt aus der Küstenregion 
Westafrikas und ist heute im gesamten tro-
pischen Afrika und Südamerika anzutreffen. 
Der bis zu 20 Meter hohe Baum bringt ver-
schiedenfarbige Kolanüsse hervor, die bis zu 
25 Gramm wiegen . Die Nüsse werden gewa-
schen und getrocknet, bevor sie konsumiert 
werden. In der Regel werden sie jedoch expor· 
tiert und dann weiterverarbeitet. 

Die roten Samen der Kolanuß sind Grundlage 
des Erfrischungsgetränks Cola. Neuerdings 
wird der Wirkstoff Kola auch zur Herstellung 
aufputschender Pillen - speziell in Verbindung 
mit Koffein -verwandt. Soweit sie keine wei-
teren Beimischungen aufweisen, sind diese 
relativ kurz wirkenden Pillen legal. 

Nachtschattendrogen 

Heute sind ingesamt etwa 150 Nachtschatten· 
gewächse bekannt, deren Blätter, Samen, 
Blüten oder Früchte Wirkstoffe enthalten, die 
das Zentralnervensystem des Menschen an· 
regend, sedierend-narkotisierend oder hallu-
zinogen beeinflussen. Sie spielen in vielen 
Kulturen seit jeher eine wichtige Rolle. Die 
Hauptwirkstoffe sind dabei Atropin und Sco· 
polamin, beides Substanzen, die je nach 
Dosierung unterschiedliche Wirkungen ha· 
ben. In geringen Dosierungen wirken sie zu-
meist halluzinogen und anregend, während 
höhere Dosierungen in der Regel narkotische 
Wirkungen hervorrufen. Scopolamin soll an-
geblich erotische Suggestionen bewirken; 
Atropin wirkt atem reduzierend. 

In Deutschland sind die Blätter und Früchte 
der Tollkirsche beliebte Objekte des Experi-
mentierens; sie werden in Apotheken zur Her· 
stellung einiger Verkaufsprodukte verwandt. 

Dabei handelt es sich ausschließlich um die 
aus den Pflanzen herausgefilterten und iso· 
lierten Wirkstoffe. 

Berüchtigt waren auch lange Zeit die Samen 
des Bilsenkrautes und des Stechapfels. Sie 
werden heute offiziell (z. B. in Apotheken) 
nicht mehr eingesetzt. In einigen Subkulturen 
wird jedoch nach wie vor mit den Blättern der 
verschiedenen Stechapfelarten und des Bil-
senkrautes experimentiert. Stechapfel wird 
vielfach als Tee aufgegossen oder getrocknet 
und dann geraucht. Bilsenkraut wird ebenfalls 
als Tee aufgegossen und hat aufgrund seiner 
stark beruhigenden Wirkung den Namen 
.. Schlafkraut" oder .. Schlaftee". Bis ins15. Jahr-
hundert war Bilsenkraut der wichtigste Grund-
stoff für das Bierbrauen. Heute erlebt das Bil-
senkraut eine Art Wiedergeburt in einigen 
Herbai Ecstasy-Varianten. Manche Techno-
Anhänger schwören im Chili-out· Bereich auf 
eine Wirkstoffkombination aus Bilsenkraut 
und einer Ginseng-Art. Sehr beliebt war früher 
auch die Wurzel der Alraune. Auch sie wurde 
lange arzneilich verwandt, als Zaubermittel 
konsumiert oder als Kultpflanze getragen und 
gegessen. 

In Deutschland werden darüber hinaus derzeit 
auch Zubereitungen aus Muskatnuß, Peter-
silienkraut/-wurzel und Bananenschale ~,Mel
low Yellow") angeboten. Mischungen meh-
rerer dieser Wirkstoffe können , soweit sie 
.. fachmännisch" zubereitet werden, stark 
halluzinogen wirken. Im Zusammenhang mit 
Ecstasy-Konsum spielen diese Stoffe bisher 
noch keine bedeutsame Rolle. Sie etablieren 
sich jedoch erneut in kleinen Szenen, die-
ähnlich wie in den 70er Jahren - mit diesen 
.. Früchten" experimentieren und ihre Produkte 
auch zum Verkauf anbieten . Bei deren Ver· 
breitung wird die Techno- und Rave-Szene als 
derzeit zahlen mäßig größte Jugendkultur-
szene eine nicht unbedeutende Rolle spielen 
- dort zunächst im sog. After-Hour- und Chill-
out-Bereich . Das .. Runterkommen" ist nach 
wie vor für viele Ecstasy-Konsumentlnnen ein 
großes Problem, da ihnen die nötige Zeit zum 
Ausruhen und Entspannen meist fehlt. Bisher 
wurde dieses Chili-out nahezu ausschließlich 

mit Haschisch beschleunigt. Damit sind viele 
TechnO-Anhänger jedoch sehr unzufrieden. 
Da sie sich jedoch nicht mit einem weiteren 
Chemietrip (nach der chemischen Ecstasy-
Pille) belasten wollen, wird für das bioche-
misch unterstützte Chili-out intensiv nach 
.. gesünderen biologischen Alternativen" ge-
sucht. Die genannten Stoffe sind heute jedoch 
noch schwer verarbeitbar und können nicht 
problemlos konserviert werden. Sie verlieren 
darüber hinaus schnell an Wirksamkeit. Ihre 
aufputschenden Effekte sind zudem schwer 
einzuschätzen, so daß sie wohl zu keinen 
ernsthaften Konkurrenten der .. chemischen 
Marktführer" werden . 

Die Nachtschattendrogen als .. fachmännisch" 
zubereitete Reinsubstanzen sind - richtig do-
siert-ais eher risikoarm zu werten . Werden 
sie unsachgemäß aufbereitet, chemisch po-
tenziert, gemischt und/oder falsch dosiert, 
steigt das Risiko ernster toxischer Wirkungen. 

Psilocybin 

Psilocybin ist ein halluzinogener Wirkstoff 
einiger Pilzarten aus Mittelamerika (Psilocybe 
mexicana) . Die Pilze werden verschiedenartig 
zubereitet und dann gegessen. Sie werden 
hierzulande in der Szene gelegentlich als 
.. Champignons" angeboten . Einige dieser Pilze 
wachsen inzwischen auch in europäischen 
Wäldern. In der Regel werden sie jedoch spe-
ziell gezüchtet oder importiert. 

Der Wirkstoff kann auch synthetisch herge-
stellt werden. Er ist - ob natürlich oder synthe-
tisch gewonnen - nach dem Betäubungsmit-
telgesetz verboten . Handelsnamen sind u_ a_ 
.. Psylo" oder .. Magic Mushroom". In Ecstasy-
Pillen lassen sich gelegentlich Beimischungen 
von Psilocybin nachweisen_ 

In geringen Dosen wirkt Psilocybin nach etwa 
20 Minuten geistig und körperlich entspan-
nend und führt zu körperlichem Wohlbefin-
den. Höher dosiert hat es u. a. räumliche und 
visuelle Wahrnehmungsveränderungen zur 
Folge. Die Wirkung hält in der Regel etwa 4 bis 

5 Stunden an und ist insgesamt als einem mil-
den LSD-Rausch ähnlich zu beschreiben. Der 
Körper scheidet Psilocybin in 24 bis 36 Stun-
den über den Urin praktisch vollständig aus. 

Stickoxydul (Lachgas) 

Stickoxydul wird vorwiegend aus Sprayfla-
schen konsumiert. Es verstärkt die Wirkung 
von Ecstasy. Über negative Nebenwirkungen 
ist bisher kaum etwas bekannt. Das mag dar-
an liegen, daß Stickoxydul in der Regel ergän-
zend und in geringen Dosierungen konsumiert 
wird, so daß bedrohliche Überdosierungen 
bisher nicht berichtet wurden. 

Drogenhilfeangebote und Strafvollzug 

In den Metropolen und Großstädten der Bun-
desrepublik ist die Anzahl der Drogenabhän-
gigen besonders hoch. Dies spiegelt sich auch 
in den Justizvollzugsanstalten in Berlin, Frank-
furt, München, Hamburg usw. wider. Neben 
der Etablierung der externen Drogenberatung 
in Haftanstalten durch professionelle Drogen-
hilfeeinrichtungen von außen hat sich der 
Vollzug vielerorts inzwischen auch intern auf 
diese Realität eingestellt. In einigen Anstalten 
mit hohem Anteil von Drogenabhängigen wird 
die Thematik an wenige Mitarbeiterinnen oder 
Fachdienste überwiesen. Neben den medizi-
nischen Abteilungen trifft es dann meist die 
Sozialpädagoglnnen und Psychologlnnen, die 
für die Hilfsmaßnahmen verantwortlich ge-
macht werden, und die Revisionsabteilungen, 
die für Kontrollen zuständig sind. 

Darüber hinaus gibt es Anstalten, die sich 
diesem Problem wesentlich differenzierter 
zuwenden: kleine Einheiten (Abteilungen, 
Behandlungsgruppen, Wohngruppen usw.) 
arbeiten teamorientiert, aufgeschlossen und 
fachlich fundiert mit der Problematik. 

Schließlich sollen noch die Möglichkeiten be-
trachtet werden , die es vor bzw. alternativ 
zum Strafvollzug gibt, z_ B. im Zuge der Haft-
vermeidung. Dies gilt ganz speziell vor dem 
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Hintergrund einer breiten Übereinstimmung 
darüber, daß der Strafvollzug einen denkbar 
ungeeigneten Rahmen für Ausstiegsmotiva-
tion und Therapieaufnahme darstellt. 

Alternativen zum Vollzug 

In diesem Zusammenhang ist zunächst die 
Möglichkeit der Haftvermeidung ins Auge zu 
fassen. Dafür zuständig sind gemäß § 31a 
BtMG die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. 
Sie müssen im Ermittlungsverfahren prüfen, 
inwieweit nach den entsprechenden Bestim-
mungen die Voraussetzungen für die Einstel· 
lung der Verfahren vorliegen. Geringe Schuld 
aufgrund von Betäubungsmittelabhängigkeit 
in Verbindung mit geringem öffentlichen Ver-
folgungsinteresse kann demnach zur Einstel-
lung des Verfahrens führen. Diese Möglichkeit 
im Zuge der Diversion wird insbesondere bei 
Erst- und Jugendtätern angewandt. 

Ist die Möglichkeit der Einstellung des Verfah-
rens nicht gegeben, wenden einige Gerichte 
recht großzügig die Möglichkeit an, zu Geld-
statt zu Haftstrafen zu verurteilen. Dies ist bei 
Drogenabhängigen mit ihren meist fehlenden 
Finanzmitteln und Möglichkeiten, diese bei-
zubringen, häufig wenig erfolgreich . Um sinn-
volle Therapie- oder Ausstiegsvorhaben aber 
nicht zu gefährden, kann die Vollstreckungs-
behörde Zahlungserleichterungen und Stun-
dungen gewähren oder in Ausnahmefällen mit 
den Gnadeninstitutionen Kontakt aufnehmen, 
um das Problem zu lösen. 

Die Erwartung, die Verurteilung an sich möge 
dem Verurteilten schon Warnung genug sein, 
um künftig keine Straftaten mehr zu begehen, 
ermöglicht es nach § 56, zu einer Freiheits· 
strafe mit Bewährung zu verurteilen. Speziell 
bei Straftaten im Rahmen der Beschaffungs· 
kriminalität, bei erstmaliger Straffälligkeit oder 
bei einem zu erwartenden Strafmaß von unter 
einem Jahr Freiheitsstrafe werden häufig Be-
währungsstrafen verhängt. 

Bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, die in-
folge eines BtMG-Deliktes verhängt wurden, 

besteht gemäß § 35 BtMG die Möglichkeit, die 
Strafvollstreckung zurückzustellen, wenn der 
Verurteilte sich in einer seiner Rehabilitation 
dienenden Behandlung" befindet oder glaub-
haft versichert, sich einer entsprechenden 
Maßnahme zu unterziehen. Voraussetzung ist 
meist der stationäre Aufenthalt in einer 
gemäß § 36 BtMG dafür anerkannten Einrich-
tung; nur dann wird die Behandlungszeit auf 
die Reststrafe angerechnet. Ambulante Thera-
pien werden von den Staatsanwaltschaften 
nur selten akzeptiert. Unerläßliche Bedingung 
ist das Bestehen eines " halbwegs intakten so-
zialen Umfeldes" des Strafgefangenen. 

Wenn die Strafvollstreckungskammer auf-
grund des Berichtes aus der Haftanstalt eine 
positive Prognose für ein zukünftig straffreies 
Leben stellt, besteht nach § 57 StGB die Mög-
lichkeit, die Reststrafe zur Bewährung auszu-
setzen. Auch eine im Strafvollzug andauernde 
Drogenabhängigkeit kann zu einer positiven 
Prognose führen, wenn ein Therapieantritt in 
Aussicht steht oder eine Substitutionsbe-
handlung bereits begonnen wurde. 

Drogenentzug im Strafvollzug 

Die Untersuchungshaftanstalten seien in den 
meisten Bundesländern die größten verfüg-
baren Entzugsstationen, heißt es häufig etwas 
ketzerisch. Dies hängt damit zusammen, daß 
Abhängige von der Szene zunächst in den Un-
tersuchungsgefängnissen landen und Drogen 
dort weniger verfügbar sind als in Strafhaftan-
stalten. In Hamburg sind etwa 50% der ins Un-
tersuchungsgefängnis zugeführten Personen 
drogenabhängig. Bei etwa einem Drittel wird 
diese Auffälligkeit gleich bei der Aufnahme-
untersuchung festgestellt. Bei ihnen wird eine 
Entzugsbehandlung eingeleitet. Ein Teil der 
Entzüge wurde bis 1993 mit Methadon als 
sog. weicher Entzug durchgeführt. Die moder-
nen therapeutischen Standards eines qualifi -
zierten Entzugs mit medikamentöser Behand-
lung und psychosozialer Betreuung sind nur 
in einigen Fällen geWährleistet. Seit 1993 wird 
aus fachlich ungeklärten Gründen ein weicher 

Entzug in der Untersuchungshaftanstalt nicht 
mehr durchgeführt. 

Substitution 

Von der frühzeitigen, umfangreichen, recht 
unkomplizierten Einführung des Hamburger 
Methadonprogramms profitierten auch die 
Hamburger Haftanstalten. Zur Zeit werden et-
wa 120 Menschen in verschiedenen Hambur-
ger Haftanstalten substituiert. Die Zielgröße 
des Justizsenators kurz vor dem Ende des 
Hamburger Methadonvertrages lag bei 300 
Substituierten in nahezu allen Haftanstalten. 
Die Höchstgrenzen für die einzelnen Anstalten 
sind von den Möglichkeiten ihrer Krankenre-
viere abhängig. Sie schwanken je nach Anstalt 
- mit Ausnahme der drei sozialtherapeutischen 
Anstalten, in denen nicht substituiert wird -
zwischen 10 und 40 substituierten Personen. 
Die Ausweitung scheitert zur Zeit einerseits 
am grundsätzlichen Ende des Hamburger Mo-
dells, wodurch Neuaufnahmen nur noch in 
ganz besonderen Einzelfällen möglich sind, 
andererseits jedoch auch an den fehlenden 
Möglichkeiten einer qualifizierten psychoso-
zialen Betreuung für die Substituierten. Die-
ser zweite Punkt wird derzeit über Kooperati-
onsverträge mit Drogenhilfeträgern und durch 
Fortbildung der eigenen Fachkräfte. zu besei-
tigen versucht. Dennoch kann die geforderte 
Ausweitung des Programms in den Haftanstal-
ten nicht ohne ein deutliches Mehr an perso-
neller und finanzieller Ausstattung realisiert 
werden. Die Vernetzung mit der Drogenhilfe, 
wie sie die Drogenkommission des Senats in 
ihrem Abschlußbericht gefordert hat, wird die 
vorhandenen Defizite nicht ausgleichen kö n· 
nen. 

Rückzugsstation für gefährdete Gefangene 

Drogenabhängige stehen immer am unteren 
Ende der Hackordnung unter den Insassinnen. 
Schulden aller Art führen zudem dazu, daß 
Eintreiber sie psychisch und physisch massiv 
unter Druck setzen, wenn sie ihre Schulden 
nicht mehr bezahlen können. In einigen Haft· 
anstalten gibt es inzwischen die Möglichkeit, 

sich in solchen Fällen auf eine nach innen 
geschlossene Rückzugsstation verlegen zu 
lassen. Diese Stationen stehen meist auch 
anderen bedrohten Gefangenen offen, was sie 
zu gut ausgebuchten Stationen werden läßt. 
Gefangene mit unterschiedlichen Motiven 
bewerben sich um eine Verlegung auf diese 
Stationen, um sich schnell verschiedensten 
Bedrohungen entziehen zu können. 

Stationen für drogenabhängige Gefangene 
mit Veränderungsmotivation 

Für abhängige Gefangene, die ernsthafte Ver-
änderungswünsche an ihrer Situation erken-
nen lassen und die gewillt sind, sich mit ihren 
Problemen auseinanderzusetzen, sind Statio-
nen, die vom Rest der Anstalt getrennt sind, 
eine wichtige Stütze. Durch eine intensive Be· 
ratung und Begleitung sollen die Gefangenen 
befähigt werden, einen realistischen Weg aus 
der Sucht zu entwickeln und entsprechende 
erste Schritte einzuleiten. Diese Stationen 
werden im Anstaltsjargon auch als "drogen-
freie" oder "drogenreduzierte Stationen" be-
zeichnet. 

Rückzugsstation mit Betreuung~Jlrogramm 
für substituierte Gefangene 

Auch substituierte Insassinnen brauchen ei -
nen gesonderten Rückzugsraum, wenn man 
es in den Haftanstalten mit der Substitution 
ernst meint. Ein intensives Betreuungspro-
gramm mit der Möglichkeit, sich zunächst 
innerhalb und anschließend außerhalb der 
Anstalt neu zu orientieren, ist dafür zwingend 
notwendig. Solche Stationen müssen nach in-
nen geschlossen sein, d. h_ die Gefangenen 
auf der Station können diese verlassen; aus 
anderen Stationen können aber keine Insass-
Innen in diese Station gelangen. 

In größeren Haftanstalten sollten solche diffe-
renzierten Angebote recht schnell realisierbar 
sein. Alle Typen von Sonderstationen benöti-
gen neben speziellen Fachdiensten auch fest 
zugeordnete und besonders motivierte Mitar-
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beiterlnnen des Vollzugsdienstes sowie eine 
kontinuierliche praxisbegleitende Beratung. 
Darüber hinaus sind natürlich besondere 
Räumlichkeiten und spezielle Ausstattungen 
für diese Stationen notwendig. Die bisherigen 
Modelle kranken allesamt an schlechten räum-
lichen und strukturellen Voraussetzungen 
und an zu geringer qualifizierter Personalaus· 
stattung. 

HIV- und Hepatitis-Prophylaxe 
durch Spritzentausch 

Von der .. Junkfurter Ballergazette" über die 
.. Drogenkommission des Hamburger Senats" 
bis zum Drogenbeauftragten der Bunderegie-
rung wird eine effektive Infektionsprophylaxe 
unter Einbeziehung des Spritzentausches 
inzwischen gewünscht. Dennoch gibt es in der 
Bundesrepublik bisher nur in zwei Haftanstal-
ten sogenannte Model/projekte, in denen der 
.. Spritzentausch im Knast" getestet wird . In 
enger Kooperation mit dem Schweizer Pilot-
projekt in der Frauenhaftanstalt in Hindelbank 
bei Bern sind im ersten Halbjahr 1996 in der 
Frauenhaftanstalt Vechta und der offenen Ju-
stizvollzugsanstalt XII in Hamburg-Vierlande 
zwei Projekte angelaufen, ein weiteres in Ber-
Iin·Tegelläßt derzeit noch auf sich warten. Die 
Modelle haben jeweils eine Laufzeit von zwei 
Jahren und werden während dieser Zeit vom 
Kriminologischen Forschungsinstitut Nieder-
sachsen (KFN) für Hamburg und der Univer-
sität Oldenburg für Vechta wissenschaftlich 
begleitet. 

Beide Projekte sind über eine längere Zeit und 
unter Einbeziehung aller betroffenen Arbeits-
feider in den Vollzugsanstalten entwickelt 
worden. Darüber hinaus sind sie keine isolier-
ten, für sich alleine stehenden Instrumente, 
sondern jeweils in die vorhandenen Struktu-
ren und Gegebenheiten der Anstalt eingepaßte 
Ergänzungen im System der infektionspro-
phylaktischen Arbeit. Für die folgende Dar-
stellung stand in erster Linie das Hamburger 
Modell Pate. 

Die Anfänge der Diskussion reichen minde-
stens bis in das erste Halbjahr 1994 zurück, 
als in der )VA Vierlande einmal mehr die Lei -
tung wechselte und damit auch die Themen 
Drogen, Sucht und Prävention ein neues Ge-
wicht erhielten. Die Mitarbeiterinnen wurden 
auf mehreren Informations- und Fortbildungs-
veranstaltungen für die entsprechenden The-
men sensibilisiert. In 15 Veranstaltungen wur-
den etwa 90 % aller Mitarbeiterinnen erreicht. 
In der Folge kam es zu heftigen Für-und-wider-
Debatten" bezüglich zusätzlicher Präventions-
angebote. Daß dabei auch Spritzentausch ge-
meint war, mußte allen klar sein, da seit 
langer Zeit Kondome ausgegeben wurden und 
die Drogenhilfemaßnahmen wie externe Bera-
tung, Substitution und ambulante Therapie 
gerade eine Ausdehnung erfuhren. 

Die heftigen Diskussionen gingen unter ande· 
rem über diverse Fortbildungsveranstaltungen 
des Hamburger Fortbildungs-Instituts Drogen 
und AIDS (HIDA) kreativ in die reale Umset· 
zung des Projekts ab Anfang 1996 ein . Zu die· 
sem Zeitpunkt wurde eine Arbeitsgruppe - be· 
stehend aus Anstaltsleitung, Vollzugsdienst, 
Krankenrevier, Werkdienst, Justizbehörde, 
Drogenhilfe, AIDS-Hilfe, wissenschaftlicher 
Begleitforschung, medizinischer Begleitfor· 
schung, Personalrat und Fortbildung - mit der 
Umsetzung beauftragt. Im Verlauf der folgen· 
den Monate wurde dann vor dem Hintergrund 
der nachfolgend dargestellten Prämissen ein 
Konzept entwickelt, nach dem seit Mitte Juni 
1996 mit Hilfe von Automaten sterile Einweg· 
spritzen im Tauschverfahren ausgegeben wer· 
den. 

Das Hamburger Modell und seine Prämissen 

Der Konsum jeglicher Drogen, dazu gehört 
auch der Alkoholkonsum, ist in allen Strafvoll· 
zugsanstalten der Bundesrepublik Deutsch· 
land verboten . Dies gilt auch in der )VA Vier· 
lande. 

In einer demokratisch verfassten Gesellschaft 
wie der Bundesrepublik lassen sich Verbote 

und andere allgemeingültige Regelungen je-
doch nicht immer 100%ig durchsetzen. 

Abhängige Menschen, die auf den Konsum 
ihrer Droge angewiesen sind, betrifft dies im 
besonderen. Das gilt für Raucher und Alkoho-
liker ebenso wie für den Junkie. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß bestimm-
te Formen des Drogenkonsums (Fixen) unter 
unsauberen Bedingungen große gesundheit-
liche Risiken bergen, die andere Konsumfor-
men (Rauchen, Trinken, Sniffen) nicht beglei-
ten. Fixer haben so bei jedem Konsum ein 
besonderes gesundheitliches Risiko zu tragen. 
Dies besteht darin, daß sie sich beim Benut-
zen unsauberer Spritzen die lebensbedroh· 
lichen Infektionskrankheiten Hepatitis C und 
HIV zuziehen können . Eine Hepatitis C ver-
läuft zu 80% chronisch und endet vielfach mit 
Leberzirrhosen und Leberkrebs. Eine HIV·ln-
fektion ist die Ursache für das nach wie vor 
tödliche Krankheitsbild AIDS. Um die Ausbrei· 
tung dieser beiden tödlichen Infektionen zu 
vermindern, sind innerhalb und außerhalb der 
Haftanstalten in den vergangenen Jahren viele 
Anstrengungen unternommen worden. Sie ha-
ben insgesamt zu einer drastischen Abnahme 
der jährlichen HIV-Neuinfektionen in der Bun· 
desrepublik geführt. 

Der Spritzentausch ist eines dieser gesund· 
heitspolitischen Instrumente zur Verminde-
rung der Ausbreitung von HIV· und Hepatitis-
infektionen. Im medizinischen Arbeitsalltag 
ist es gängige Praxis, daß für jeden Patienten 
eine neue Nadel benutzt wird. Für Diabetiker 
ist die Benutzung steriler Spritzen schon lan-
ge eine Selbstverständlichkeit. 

In der .. offenen Drogenszene" ist das Angebot 
des Spritzentausches in den dafür vorgesehe-
nen Institutionen inzwischen ein bewährtes 
und erfolgreiches Instrument, um Neuinfek-
tionen bei .. Fixern" zu verhindern. Grundlage 
für die Durchführung des Spritzentausches ist 
die politische Einsicht, daß die AIDS-Präven-
tion Vorrang vor der Durchsetzung des Dro-
genverbotes hat. In diesem Sinne ist der 
.. Spritzentausch im Strafvollzug" nur eine kon· 

sequente Ausdehnung einer gesundheitsför· 
dernden Maßnahme, die .. suchtkranken Men· 
schen" in Haftanstalten eine gleichberechtigte 
Chance bietet, sich vor tödlichen Infektionen 
zu schützen. 

Ein wirkungsvoller Schutz vor diesen Infek-
tionen liegt nicht nur im Interesse der unmit-
telbar betroffenen drogenkonsumierenden 
Insassen, sondern auch im Interesse des Per-
sonals und der Gesamtbevölkerung. Denn: je 
weniger Menschen infiziert sind, desto weni-
ger reale Übertragungsmöglichkeiten gibt es. 
Dies gilt für jegliche Kontakte, bei denen ein 
.. Austausch" von Blut, Sperma oder Scheiden-
flüssigkeit möglich ist. 

Daraus folgt: Jede verhinderte Infektion ver· 
hindert gleichzeitig die Weitergabe des Virus 
an dritte und vierte Personen - sowohl inner-
halb des Strafvollzuges, als auch nach der 
Entlassung in die Freiheit. HIV-infizierte Per-
sonen bleiben ein Leben lang Virusträger und 
können immer auch andere Personen an· 
stecken. 

In der Bundesrepublik gibt es nach groben 
Schätzungen zwischen 3.000 und 10.000 
Menschen, die in Haft intravenös Drogen kon-
sumieren (fixen) . In Hamburg sind zur Zeit 
etwa 2.900 Menschen in 12 Haftanstalten uno 
tergebracht. Geht man davon aus, daß zwi· 
schen 30 und 50% der Insassinnen fixen (in 
einigen Anstalten soll der Anteil höher liegen) , 
dann bleiben zwischen 800 und 1-400 Men-
schen, die in Hamburger Haftanstalten poten-
tiell infektionsgefährdet sind . Geht man 
davon aus, daß jede HIV-Neuinfektion im 
Krankheitsverlauf über 10 bis 20 Jahre etwa 
1,2 bis 1,5 Mio. DM an Folgekosten für das 
soziale Sicherungssystem (Krankenkassen, 
Rentenversicherungen, Arbeitsausfall, Berufs· 
genossenschaften, Sozialhilfe usw.) verur-
sacht, dann spricht auch das schlechteste Ar-
gument (nämlich das ökonomische) für diese 
wirksame Möglichkeit der Vorsorge. 

Die Bedenken und Risiken der betroffenen 
Berufsgruppen und der Insassinnen, die das 
Angebot nicht für sich nutzen, können jedoch 



nicht leichtfertig vom Tisch gewischt werden. 
Sie können nur durch eine aktive Einbezie-
hung in die Diskussion und durch ständige 
Aufklärung und Information für diese Idee 
gewonnen werden. Denn nur durch das aktive 
Mitwirken aller Beteiligten kann ein solches 
Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Das 
bedeutet: Die Nichtnutzerinnen sollten dem 
Projekt möglichst aufgeschlossen und tole-
rant gegenüberstehen und dadurch den Nut-
zerinnen des Spritzentausches eine reale 
Chance geben, ein solches Angebot zu ihrem 
gesundheitlichen Schutz zu nutzen. Darüber 
hinaus sollten Anstaltsbedienstete und Insass-
Innen gemeinsame Überlegungen anstellen, 
wie Unterstützungs- und Hilfsangebote auch 
in anderen Bereichen und für andere Perso-
nenkreise sinnvoll entwickelt und umgesetzt 
werden können. Dabei sind die Phantasie, die 
Kreativität und das Engagement aller gefordert. 

Im Rahmen der Debatten um den Spritzen-
tausch wurde in jüngster Zeit auch über den 
Ausbau von Angeboten aus den Bereichen 
Sport, Freizeit, Ausbildung, Qualifizierung, 
Beschäftigung und Arbeit nachgedacht. Die 
Anstaltsleitung hat bereits mehrfach die Be-
reitschaft signalisiert, hier weitere Angebote 
mitzutragen ; sie ist jedoch nicht bereit, weite-
re Angebote vorzuhalten und zu finanzieren, 
wenn diese dann nicht genutzt werden. 

Die Spritzenvergabe ist insgesamt nur ein Teil 
eines umfassenden gesundheitlichen Präven-
tionsprogramms, was u. a. die Kondomver-
gabe und die Aufklärung durch Information, 
Beratung und Betreuung beinhaltet. Dennoch 
wird der Spritzentausch als kein geeignetes 
Instrument der Drogenhilfe betrachtet. Durch 
die Einführung dieses Angebots wird niemand 
vom Drogenkonsum abgehalten. Dies ist auch 
keineswegs das Ziel des Projekts. Für Men-
schen, die in der Haft Drogenprobleme haben 
und z. B. Ausstiegshilfen in Anspruch nehmen 
wollen, werden diverse andere Hilfsangebote 
vorgehalten (siehe oben) . 

Der Arbeitsgruppe wurde von Seiten der 
Fortbildung (Hamburger Fortbildungs-Institut 
Drogen und AIDS HIDA) ein Konzept über not-

wendige Informations- und Fortbildungsver-
anstaltungen für Mitarbeiterinnen und Insass-
Innen zur Vorbereitung des Projekts vorgelegt. 
Aus Kostengründen legte die Arbeitsgruppe 
sich auf einige Elemente fest, die dann durch-
geführt wurden. 

So fanden im Vorfeld neben dem ständigen 
Kontakt des Vollzugspersonals über dessen 
Vertreter in der Arbeitsgruppe, diversen Mit-
arbeitervollversammlungen und einer Per-
sonalversammlung des Personalrates auch 
insgesamt 3 dreitägige Fortbildungsseminare 
zum Thema " Drogenkonsum und Infektions-
risiken" statt. An diesen Veranstaltungen nah-
men jeweils 10 Mitarbeiterinnen der Anstalt 
XII teil. 

Für Insassinnen wurden unmittelbar vor Be-
ginn des Präventionsprogramms 6 Informa-
tionsveranstaltungen mit einem Zeitrahmen 
von jeweils zwischen 1,5 und 2,5 Stunden an-
geboten. An diesen Veranstaltungen nahmen 
etwa 70 Insassinnen teil. (Es hätten insgesamt 
etwa 200 Insassinnen die Möglichkeit gehabt, 
an diesen Informationsveranstaltungen teil-
zunehmen.) Dabei wurde über das Anliegen 
des Projekts, seine verschiedenen Bestand-
teile und Ziele sowie über die praktische Be-
dienung des Automaten informiert und an-
schließend teilweise heftig diskutiert. 

Darüber hinaus wurde eine Informations-
broschüre zum Spritzentauschkonzept in der 
Anstalt erstellt, die noch einmal über Infek-
tionsrisiken, Regelrahmen des Programms 
und dessen praktische Durchführung infor-
miert. Diese Broschüre wird allen Insassinnen 
und Neuzugängen ausgehändigt. 

Abschließend wurden in der Zeit vom Beginn 
des Programms (Di. 25 .06) bis zum 08.08 ins-
gesamt 12 Sprechstunden a 2,5 Stunden in der 
Anstalt durchgeführt. Die Sprechstunden fan -
den jeweils dienstags von 12.00 bis 14.30 Uhr 
im Verwaltungsgebäude für Mitarbeiterinnen 
und jeweils donnerstags von 12.00 bis14.30 Uhr 
im Raum 27 (Haupthaus, Station 2) statt. Die 
Termine wurden durch Aushang in der gesam-
ten Anstalt bekanntgegeben. Diese Sprech-

stundenangebote wurden insgesamt von 67 
Personen wahrgenommen und waren damit 
relativ stark ausgelastet. Die Gespräche dau-
erten zwischen 10 Minuten und einer Stunde. 
Die besprochenen Inhalte waren sehr viel-
fältig und deckten das gesamte Themenspek-
trum "Drogen und Infektionsrisiken", aber auch 
organisatorische und technische Fragen des 
Projekts ab. Nach dem Abschluß dieser start-
begleitenden Maßnahmen wird überlegt, ein 
Sorgentelefon einzurichten, an das sich alle 
Insassinnen und Bedienstete mit ihren Fragen 
wenden können und über das auch gegebe-
nenfalls weitere Hilfen installiert werden kön-
nen. 

Realisiert wird das Projekt dadurch, daß an 
verschiedenen Standorten in der ]VA insge-
samt fünf Spritzentauschautomaten aufge-
stellt worden sind, die nach dem Tauschprin-
zip eine gebrauchte Spritze aufnehmen und 
über einen zu betätigenden Mechanismus 
eine sterile Spritze freigeben. Die Automaten 
sind während der Aufschlußzeiten für alle 
Insassinnen erreichbar. Sie wurden von den 
Schweizer Konstruktionswerkstätten in Hin-
delbank entwickelt und gebaut. Bestückt und 
gewartet werden die Automaten von zwei Mit-
arbeitern der Anstalt, die nicht direkt mit den 
Insassinnen arbeiten. Bei plötzlichen Defekten 
an Wochenenden sollen die jeweiligen Schicht-
führer die Automaten instandsetzen. 

Um in das Programm zu gelangen, werden 
dreimal wöchentlich von der externen Drogen-
beratung an alle Insassinnen, die es wün-
schen, sog. Dummis ausgegeben. Bei Abgabe 
eines Dummis in den Automaten gibt dieser 
eine funktionstüchtige Spritze frei. 

Ist die Spritze benutzt worden, soll sie unver-
züglich am Automaten gegen eine saubere 
Spritze umgetauscht werden. Die Spritze ist in 
einem mitausgegebenen Hartplastikbehältnis 
aufzubewahren und entweder in der Zelle zu 
lagern oder aber bei sich zu tragen. Es ist nur 
der Besitz dieser einen Spritze erlaubt, sofern 
sie ordnungsgemäß aufbewahrt wird. Weitere 
Spritzen, Spritzen die nicht aus dem Automa-
ten kommen oder Drogen werden nach wie 

vor eingezogen. Es muß mit entsprechenden 
Sanktionen gerechnet werden. 

Das Programm läuft inzwischen seit einem 
Vierteljahr mit wesentlich weniger Widerstän-
den, als von der Arbeitsgruppe ursprünglich 
befürchtet. Insbesondere gab es bisher kei -
nerlei gewalttätige Auseinandersetzungen mit 
oder um Spritzen. Auch hielten sich die 
Aggressionen gegen die Automaten sehr in 
Grenzen. Diese geringe Anzahl negativer 
Zwischenfälle spricht eindeutig dafür, daß es 
richtig war, das Projekt so akribisch und de-
tailliert zu planen, vorzubereiten und einzu-
führen, wie es die Arbeitsgruppe gemacht hat. 
Es scheint so, als ob auf diesem Wege ein 
relativ großes Maß an Akzeptanz bei Mitarbei-
terinnen und Insassinnen für das Projekt ge-
schaffen werden konnte. 

Auf diesem Wege bleibt für uns als Mitarbeiter-
Innen einer Hamburger Einrichtung nur zu 
hoffen, daß sich der geschlossene Vollzug in 
Fuhlsbüttel dieser sinnvollen Initiative mög-
lichst bald anschließt und nicht so lange war-
tet, bis das Projekt Ende 1997 abgeschlossen 
und Mitte 1998 ausgewertet ist. 
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DIE RECHTE UND PFLICHTEN DER HELFER Lorenz Böllinger 

Im Folgenden werden kurz die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Arbeit mit drogen-
gebrauchenden und -abhängigen Strafgefan-
genen dargestellt. Zunächst einige allgemeine 
Gedanken, die als Grundlage für Überlegun-
gen zum Selbstverständnis des Helfers dienen 
können. 

Unsere Welt wirkt zwar äußerlich immer mo-
derner und schillernder. Hinter den Fassaden 
aber wird es immer befremdlicher-nicht nur 
im Strafvollzug, sondern auch in den Familien, 
am Arbeitsplatz, in der Freizeitgestaltung. Die 
Beziehungen zwischen den Menschen - seien 
es nun Familienmitglieder, Kollegen oder 
Dienstleistende und Kunden - werden immer 
weniger von persönlichen Elementen wie 
Interesse und Freundlichkeit getragen. Statt-
dessen dominieren mehr denn je Gleichgül-
tigkeit und Strategien der Ausnutzung und 
Profitmaximierung. Ein Ausdruck für diese 
Entfremdung ist die immer weiter fortschrei -
tende Arbeitsteilung im Bereich zwischen-
menschlichen Beistands sowie eine ent-
sprechende Formalisierung und rechtliche 
Regulierung solcher Beziehungen, der sich 
auch professionelle und freiwillige Helfer im 
Strafvollzug nicht entziehen können . 

Das Recht erscheint auf diesem Gebiet zwie-
spältig: Einerseits regelt es-z. B. im Sozial-
recht-den Anspruch auf Hilfe, wo herkömm-
liche zwischenmenschliche Solidarität nicht 
ausreicht oder überhaupt nicht mehr existiert. 
Dadurch trägt es zum sozialen Zusammenhalt 
in der Gesellschaft bei. Zugleich verstärkt das 
Recht aber die der Arbeitsteiligkeit innewoh-
nende Tendenz, Verantwortung abzugeben 
und das Einfühlen in andere Lebenszusam-
menhänge zu erschweren. Einerseits organi -
siert das Recht die empfindlichsten Eingriffe 
in die Intimsphäre, die man sich vorstellen 
kann : Freiheitsentzug, Zwangstherapie, Zwang 
zur Zeugenaussage usw. Andererseits schützt 

das Rechtvor einerVerletzungder Intimsphäre, 
z. B. durch die strafrechtlich abgesicherte 
Schweigepflicht, das strafprozeßrechtliche 
Zeugnisverweigerungsrecht oder das Daten-
schutzrecht. Und wo das Recht Bahnen für 
bislang Unerlaubtes bricht (z. B. durch die Re-
gelung der Methadonbehandlung für Heroin-
abhängige), bezweckt es zugleich eine Inten-
sivierung der Kontrolle und beeinträchtigt die 
menschliche Seite der Beziehungen, indem es 
dem Arzt tief eingreifende und den Patienten 
bevormundende Überwachungspflichten auf-
erlegt. 

Aus diesen Gründen gilt es, das Recht nicht 
einseitig zu sehen: weder als Knute des grau-
samen Staates noch als Verheißung der 
Freiheit. Das Recht läßt sich bis zu einem ge-
wissen Grade für den Kampf um eigene Inter-
essen einsetzen . Das setzt voraus, daß man 
es ein Stück weit kennt, daß man aber auch 
um seine nicht zuletzt durch politische Struk-
turen und Machtverhältnisse gesetzten Gren-
zen weiß. Vor allem aber muß man wissen, wo 
die eigene rechtliche Kompetenz aufhört und 
ab wann man professionelle Rechtsberatung 
für den Klienten oder für eigene Belange 
benötigt. 

Helfer und Berater, die mit Strafgefangenen 
im Strafvollzug arbeiten, befinden sich dort-
ob sie wollen oder nicht - in einem maximal 
verrechtlichten Bereich. Die folgenden Aus-
führungen dienen dazu, über die speziellen 
rechtlichen Rahmenbedingungen all derjeni-
gen zu informieren, welche als Helfer im Straf-
vollzug wirken. Zunächst geht es um die straf-
vollzugsrechtliche Regelung der Mitarbeit von 
professionellen und ehrenamtlichen Helfern 
(1.). Dann folgen die berufsrechtlichen Maß-
gaben für die betreffenden Berufsgruppen 
(2.). Hinsichtlich des Arztrechts wird insbe-
sondere auf das Recht der Substitutionsbe-
handlung einschließlich versicherungsrecht-
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licher Aspekte eingegangen. Weiter werden 
die allgemeinen rechtlichen Maßgaben für 
Psychologen, Sozialarbeiter, Erzieher und 
Laienbetreuer behandelt. Schließlich werden 
-gleichsam quer dazu-einzelne einschlägige 
Rechtsfragen, welche alle Helfer betreffen, 
dargestellt, insbesondere Verschwiegenheits-
pflicht, Zeugnisverweigerungsrecht, straf-, und 
zivilrechtliche Haftungsrisiken, Grenzen der 
Rechtsberatung, vormundschafts· und arbeits-
rechtliche Aspekte. 

Zur fachlichen Seite des Helfens-z. B. ob ein 
Sozialarbeiter gut berät, ob eine Psychothera-
peutin oder Ärztin gut behandelt, wie man 
psychische Beeinträchtigungen der Klienten 
vermeidet usw.-müssen andere Kriterien 
herangezogen werden: zeitgemäßer Wissens-
stand, Fachkunde, allgemeine und fachspezi-
fische Sorgfalt, nicht zuletzt ganzheitliches 
Verstehen aufgrund von Intuition und Einfüh-
lung (vgl. z. B. CORNEL et al 1995). Im Ernstfall 
des Vorwurfs einer Fehlberatung oder Falsch-
behandlung empfehlen wir, einen kompeten-
ten, engagierten und persönlich verständnis-
vollen Rechtsanwalt zu konsultieren, der das 
hier Umrissene dem Einzelfall angemessen 
sorgfältig und detailliert prüfen muß. Bei Mit-
telknappheit werden Kosten gegebenenfalls 
als Beratungs- und Prozeßkostenhilfe vom 
Staat erstattet (dazu unten 3.). Geeignete An-
wälte findet man am besten durch Vermittlung 
der Drogenberatungsstellen und anderer So-
zialberatungseinrichtungen (der Anwalt mit 
der schicksten Visitenkarte und dem dicksten 
Benz ist nicht unbedingt auch der kompe· 
tenteste und sorgfältigste) . Dasselbe gilt, 
wenn der Klient einen Anwalt benötigt. Ab-
schließend wird erklärt, wie man Kosten für 
Rechtsberatung und Gerichtsverfahren erstat-
tet bekommen kann . 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Helfer im Strafvollzug 

1.1 Professionelle Helfer 

Daß professionelle Helfer im Strafvollzug ein-
gesetzt werden müssen, ist in § 155 StVollzG 

geregelt. In § 154 Abs. 1 StVollzG ist allerdings 
lediglich festgelegt, daß alle im Vollzug Täti · 
gen zusammenarbeiten und daran mitwirken, 
die Aufgaben des Vollzuges, die in §§ 2 ff. 
StVollzG sehr allgemein umrissen sind, zu 
erfüllen (Abs. 1). § 155 Abs. 2 StVollzG sieht 
zwar vor, daß eine "erforderliche Anzahl" von 
Bediensteten verschiedener Berufsgruppen 
vorhanden sein muß, darunter auch Sozial-
arbeiter und Psychologen. Genaue Maßgaben 
für den Proporz zu den Gefangenen gibt es 
aber nicht. jedoch gibt es objektiv unabweis-
bare Notwendigkeiten, und es haben sich ge-
wisse Standards etabliert. Die "soziale Hilfe" 
im Strafvollzug, also insbesondere die Auf· 
gaben der hauptamtlichen Sozialarbeiter, ist 
in § 71 ff. StVollzG geregelt. Oberstes Prinzip 
ist "Hilfe zur Selbsthilfe" statt Bevormundung. 
Dazu gehört insbesondere die Rechtsbera-
tung, soweit die Kompetenz reicht. Kraft Ver· 
fassungsgebot ist die "Gesundheitsfürsorge", 
also die medizinische Versorgung, in § 56 ff. 
StVollzG geregelt. 

Nach § 154 Abs. 2 StVollzG soll mit allen in 
Betracht kommenden Stellen eng zusammen-
gearbeitet werden, insbesondere mit den Trä-
gern der Sozialhilfe, den Hilfeeinrichtungen 
anderer Behörden und den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen 
und Vereinen, deren Einfluß die Eingliederung 
des Gefangenen fördern kann. Zwingend ist 
das nicht: Umfang und Organisation solcher 
Hilfe und das Verhältnis der verschiedenen 
Helfer untereinander sind im Gesetz offenge-
lassen; die Verwaltung hat hier einen großen 
Ermessensspielraum. Den Behörden ist solche 
Zusammenarbeit aber sehr anzuraten, weil sie 
allemal hilft, die vielfältigen internen Span-
nungen im Strafvollzug zu mindern, welche 
als "Prisonisierungs·Effekte" sowohl die Ge-
fangenen wie auch die Bediensteten psy-
chisch beeinträchtigen. Besonders wichtig ist, 
wie ausdrücklich im Gesetz vermerkt, die Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf Vollzugslocke· 
rungen und Entlassung, weil nur so ein reali· 
stisches Auffangnetz "draußen" hergestellt 
werden kann. 

Ein Zutrittsrecht für außenstehende Gruppen 
und ehrenamtliche Resozialisierungshelfer 
gibt es nicht. Die Behörde muß prüfen, ob dar-
aus Gefahren für die Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt entstehen. Es kommt nur auf die 
objektive Geeignetheit solcher Hilfen an, das 
Vollzugsziel zu fördern ; subjektive Motivatio· 
nen und Ziele (z. B. politische) oder vollzugs· 
kritische Einstellungen dürfen Vollzugshelfern 
nicht entgegengehalten werden. Außenste-
hende Vollzugshelfer haben diesbezüglich 
einen Anspruch auf fehlerfreien Ermessens-
entscheid, d. h. unjuristisch und konkret: Die 
Behörde muß sich mit dem Antrag aus-
einandersetzen, muß abwägen, darf nicht 
willkürlich ablehnen, sondern nur mit "guten 
Gründen". In der Praxis begegnen die An-
staltsleitung, vor allem aber die Vollzugs be-
amten den "freien Helfern" überwiegend mit 
Vorbehalten und Mißtrauen. Um so wichtiger 
sind fachliches Know-how und psychologi· 
sches Fingerspitzengefühl, um unnötige Eska· 
lationen zu vermeiden. Leider zeigt die Erfah· 
rung, daß es manchmal zu Verstrickungen 
kommt, weil sich außenstehende Helfer leicht 
mit den kraft Gesetzes in ihrer Freiheit umfas-
send eingeschränkten, "unterdrückten" Gefan-
genen identifizieren und weil sie von diesen 
zuweilen auch vereinnahmt, gegen die Beam-
ten ausgespielt oder gar für illegale Überbrin-
gerdienste mißbraucht werden. Unter Um-
ständen ist eine professionelle Supervision 
auch für ehrenamtliche Helfer sinnvoll. Eine 
sehr gute, weil differenzierte, einfühlsame 
und praxisnahe Darstellung des Strafvollzugs· 
rechts enthält WALTER 1991. 

2 . Rechte und Pflichten der Helfer 

2 .1 Der Arzt 

Das Recht des Arzt-Patient-Verhältnisses 

Das therapeutische System in der BRD ist im-
mer noch "medikozentristisch", d. h. auf den 
klassischen Mediziner fixiert. Dieser genießt 
Privilegien und Machtkompetenzen (z. B. 
müssen Langzeittherapie·Einrichtungen einen 
ärztlichen Leiter haben), ohne daß dem not-

wendig immer die (erweiterte) Sachkompe-
tenz entspräche (z. B. für Psychotherapie oder 
psychologische Diagnostik) . Die ärztliche Uno 
tersuchung ist zur Abklärung der somatischen 
(körperlichen) Befunde allerdings unabding· 
bar. Eine psycho- oder sozialtherapeutische 
Intervention kann kunstfehlerhaft und damit 
zivil- und strafrechtlich haftungsbegründend 
sein, wenn sie die somatische Abklärung aus-
läßt. 

Bedingt durch ihre auf das "Naturwissen-
schaftlich-Somatische" beschränkte Ausbil· 
dung haben die Mediziner z. T. besondere 
Schwierigkeiten, Drogenkonsum und -abhän-
gigkeit als Folge eines komplexen Wechsel-
wirkungsprozesses zwischen Individuum und 
Gesellschaft zu begreifen . Ein weiterer Grund 
für die eingeschränkte Sichtweise der Medizi-
ner ist, daß sie es - wie juristen - immer nur 
mit den Auffälligen, mit den als krank oder kri-
minell Definierten zu tun haben (vgl. POLAK 
1994). Die beachtliche Anzahl derjenigen, die 
Drogen in relativ kontrollierter Weise konsu-
mieren, bildet für die Ärzte und juristen keine 
Erfahrungsgrundlage. Sie haben ein einseiti· 
ges Bild. Darin liegt einer der Entstehungs· 
gründe für den Mythos, daß der Konsum 
harter Drogen zwangsläufig bzw. automatisch 
zum dramatischen Tod führe. jedoch zeichnen 
sich Veränderungen ab. Die ärztlichen AII-
machtvorstellungen vom Sieg über alle Krank-
heiten sind schon reichlich gebrochen. Trotz 
vieler teurer Untersuchungen ist es bisher 
nicht gelungen, für die Drogenabhängigkeit 
irgendwelche organischen Ursachen zu finden, 
ebensowenig wie für die Psychosen. Es ist 
lediglich gelungen zu beweisen, daß der Dro-
genkonsum sekundär eine Anpassung des Or-
ganismus zur Folge hat, die sich als Abhängig-
keit darstellen kann. 

Wichtiges Privileg des Arztes in der Beziehung 
zum Drogenabhängigen ist das " Zeugnisver· 
weigerungsrecht (ZVR) aus beruflichen Grün· 
den" gem. § 53 StPO. D. h. daß er vor der Poli· 
zei, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht 
über ihm bekannt gewordene Informationen 
und Daten auch belastender Art keine Aus-
kunft zu geben braucht. Täte er dies, würde er 
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sogar seine Berufspflicht verletzen, denn die 
Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht ist 
in § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB mit Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht. 
Wenn der Arzt als Sachverständiger oder als 
sachverständiger Zeuge gehört wird, liegt da-
rin eine "befugte" Preisgabe eines "fremden 
Geheimnisses" und ist damit nicht strafbar. 
Die knifflige Frage ist, wieviel Informationen 
er als Sachverständiger preisgibt, ohne dem 
Patienten-z. B. durch zusätzliche strafrecht-
liche Belastung-zu schaden. Hier sehen wir 
die Notwendigkeit, aber auch die Chance einer 
dem Verfahren vorausgehenden Besprechung 
zwischen Drogenberater und Arzt, die der 
wechselseitigen Aufklärung dienen kann. Ärz-
ten, die in eine solche Lage kommen, empfeh-
len wir, von sich aus ein klärendes Gespräch 
mit dem Drogenberater und / oder dem Vertei-
diger zu suchen. Dadurch gerät die gutachter-
liche Unabhängigkeit noch nicht in Gefahr. 

Auch dem Arbeitgeber gegenüber ist der Arzt 
gem. § 203 StGB zur Verschwiegenheit ver· 
pflichtet. Es leuchtet ein, daß aus einer zu 
weitgehenden Auskunft der Verlust des Ar-
beitsplatzes resultieren kann. Gem. §§ 823 
Abs. 2 BGB könnte sich der Arzt in einem sol-
chen Fall schadensersatzpflichtig machen. 
Wenn die preisgegebenen Informationen ge-
eignet sind, einen anderen in seinem gesell-
schaftlichen Ansehen herabzusetzen, kann 
dies auch als Beleidigung gem. §§ 185, 192 
StGB strafbar sein (z. B. wenn über einen Kli-
enten vor Dritten als einem "Drogensüchtigen", 
"Alkoholiker", "Arbeitsscheuen" oder derglei· 
chen gesprochen wird, um dadurch sein An· 
sehen herabzusetzen). 

Es ist noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob 
es rechtens ist, daß ein Arzt-z. B. um die Ord-
nung eines Krankenhauses wiederherzustel-
len - den Behörden meldet, daß ein Patient, 
wie er entdeckt hat, drogenabhängig ist. Bis· 
herige Entscheidungen deuten darauf hin, 
daß er dies nicht darf (vgl. KAUDER 1981). Eine 
Pflicht zur Durchbrechung des Berufsgeheim· 
nisses ergibt sich nur aus der Anzeige- und 
Meldepflicht beim Entdecken der Planung be· 
sonders schwerer Verbrechen (Mord, Tod· 

schlag, Geiselnahme usw.: §§ 138, 139 StGB) 
oder bei Seuchen- bzw. besonders großer 
Ansteckungsgefahr. Unter die Anzeigepflicht 
fallen also keine der Delikte gem. BtMG. Der-
zeit ist AIDS weder namentlich noch anonym 
meldepflichtig. 

Allerdings entfällt eine Verletzung der Ver-
schwiegenheitspflicht, wenn der Arzt durch 
den Patienten von ihr entbunden worden ist. 
Dies kann auch durch schlüssiges Verhalten 
geschehen; insbesondere dann, wenn es dem 
Patienten um Leistungen der Sozialversiche· 
rung geht, der gegenüber der Arzt Auskunft 
bzw. Gutachten erstatten soll. Mit Ausnahme 
der genannten Einschränkungen ist die Schwei· 
gepflicht absolut. Insbesondere ergibt sich 
keine Einschränkung aus den besonderen Rol-
len von Ärzten in Anstalten, im Betrieb, in der 
Bundeswehr usw. (vgl. im einzelnen ZIEGER 
1981). Unterlaufen werden die Schweige-
pflicht der Ärzte und der Datenschutz der 
Patienten zunehmend durch Beschlagnahme-
aktionen von Staatsanwaltschaften z. B. in Ab-
treibungs- oder BtM·Verfahren, vor allem aber 
durch Anordnungen der Kassenärztlichen Ver-
einigungen, daß Ärzte auf den Krankenschei-
nen die Diagnosen zu vermerken hätten (vgl. 
DER SPIEGEL, H. 41, 1990, S. 118). Diese Praxis 
dürfte bei Verhandlung vor dem BverfG keinen 
Bestand haben. 

In der praktischen Handhabung des § 203 StGB 
durch die Justiz allerdings hapert es manch-
mal: "Wo kein Kläger, da auch kein Richter" 
heißt es. Viele Patienten haben nicht die 
" Beschwerdemacht", sich durch eine Straf-
anzeige gegen einen das Privatgeheimnis ver-
letzenden Arzt zu wehren. Und die Staats-
anwaltschaft hat viele Mittel und Wege, ein 
Strafverfahren einzustellen. 

Im Übrigen ergeben sich die Pflichten des Arz· 
tes aus dem beruflichen Standesrecht, der 
Berufsordnung der Ärzte. Eine gründliche und 
anschauliche Darstellung des Standes der 
Wissenschaft und der praktischen Durch-
führung der Methadonbehandlung findet sich 
bei BORNEMANN/BSCHOR/SCHMITZ-DaSILVA 
1991; s.a. ENDEMANN 1988) . 

Das Recht der Methadon·Behandlung 

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusam-
menhang die Substitutionsbehandlung. ln den 
letzten Jahren hat sich hinsichtlich ihrer Ak-
zeptanz in der deutschen Drogenpolitik und 
kraft ihrer strafrechtlichen, arztrechtlichen 
und sozialrechtlichen "Legalisierung" ein ra-
dikaler Wandel vollzogen, auch wenn immer 
noch einzelne Bundesländer oder Politfraktio-
nen dagegen wettern. Inzwischen ist die Sub-
stitutionsbehandlung zu einer Behandlungs-
form unter anderen und dank gehöriger 
Honorierung durch die Krankenkassen für 
manche Ärzte zum rettenden Anker in der Ärz-
teschwemme oder gar zum Füllhorn gewor· 
den. Generelles Resultat ist zwar nicht, wie 
von vielen langjährigen Kämpfern gegen das 
Methadon vorausgesagt, der "Dealer in Weiß". 
Die Kehrseite solcher Medikalisierung ist aber 
leider doch eine sichtbare Tendenz zur Aus-
dünnung der Arzt-Patient-Beziehung in unre-
flektierte, beziehungslose Geldschneiderei. 

Im Ganzen ist die Methadonbehandlung eine 
große Hilfe für die durch sie entkriminalisier-
ten und wieder human behandelten Heroin-
Abhängigen. Dies ist u. a. den vielen Ärzten zu 
danken, die sich, unterstützt von einigen Juri-
sten , mutig und pionierhaft vorwagten, als die 
sozialrechtliche Regelung noch nicht erreicht 
war; diese haben viele Opfer nicht nur an Zeit, 
Nerven und Geld gebracht: Strafverfahren, 
standesrechtliche Disziplinarverfahren, Re-
greßverfahren seitens der Krankenkassen, 
Imageverluste, abgebrochene kollegiale Be-
ziehungen, verlorene Freundschaften und und 
und. Auch heute bringen die Methadonärzte 
und -ärztinnen Opfer insofern, als sie es zwei-
fellos mit einer besonders schwierigen Patien-
tengruppe zu tun haben und ihnen manche 
"normale" Patienten einfach wegbleiben, die 
von den "Junkies" abgeschreckt sind . 

Die Methadon-Substitution 

Die Substitutionsbehandlung steht in einem 
Spannungsfeld mehrerer das Handeln bestim-
mender Rechtsbereiche: ärztliches Berufsrecht, 

Zivilrecht, Strafrecht und Sozialrecht. Zu be· 
sprechen sind hier die beiden letztgenannten. 

1. Zivil· und datenschutzrechtliche Maßgaben: 
Zwischen substituierendem Arzt und Pa-
tient kommt auch dann ein zivilrechtlicher 
Vertrag zustande, wenn die Krankenkasse 
oder das Sozialamt die Leistung trägt. Die-
ses Verhältnis beinhaltet wechselseitige 
Rechte und Pflichten.Von seiten des Arztes 
gehören dazu vor allem die umfassende 
Aufklärung des Patienten und die Einhal-
tung der Sorgfaltsregeln bei der Durch-
führung der Behandlung. Dazu gehört auch 
die Verpflichtung, den Schutz der Persön-
lichkeit und der Intimsphäre des Patienten 
so gut es geht zu wahren. Von seiten des 
Versicherten besteht die Verpflichtung, so 
konstruktiv wie möglich an der Behandlung 
mitzuwirken (§ 60 ff. SGB I, § 1 SGB 'V). 

2 . Strafrechtliche Maßgaben: Es sind vor allem 
die straf· und ordnungsrechtlichen Kriterien 
kunstfehlerfreier Substitutionsbehandlung, 
welche die ärztliche Kompetenz und Tätig· 
keit in der Substitutionsbehandlung fest· 
legen. Wenn sich ein Arzt an diese Regeln 
hält, hat er jedenfalls berufs- und strafrecht-
lich nichts zu befürchten. 

Es muß betont werden, daß demgegenüber 
die Regeln der NUB-Richtlinien (siehe unten) 
keinerlei Relevanz haben. Dies würde erst 
recht gelten, wenn die derzeit in Vorbereitung 
befindliche 6.ÄndVO zur BtMWverabschiedet 
würde: darin sollen sehr weite, auch sozial· 
medizinische Indikationen ausdrücklich vor· 
gegeben werden, welche die NUB-Richtlinien 
obsolet machen würden. In strafrechtlicher 
Hinsicht kann aber auch ein solcher Indikatio· 
nenkatalog nur indiziell sein für die nach wie 
vor im Einzelfall konkret vom Arzt zu stellende 
Diagnose und Indikation. Es kann also auch 
andere Indikationen geben, die eine Substitu-
tionsbehandlung kunstfehlerfrei begründ bar 
machen. Voraussetzung ist aber, daß die all-
gemeinen ärztlichen Sorgfaltspflichten einge· 
halten werden (vgl. BÖLLINGER 1991a). Die 
früher üblichen Auflagenbescheide des Bun· 
desgesundheitsamtes haben sich seit der 
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rechtlichen Regelung durch die Neufassung 
des § 13 Abs. 1 BtMG sowie der genannten 
Vorschriften der BtMW zum Glück erübrigt. 

Nach wie vor strafrechtlich verboten ist die 
ärztlich kontrollierte Verabreichung von He-
roin. Dies wäre derzeit nur mit Sondergeneh-
migung des BGA nach § 3 Abs. 2 BtMG "zu 
wissenschaftlichen oder anderen im öffent-
lichen Interesse liegenden Zwecken möglich". 

3.Sozialrechtliche Maßgaben: Zwar ist der 
Arzt berufsrechtlich und strafrechtlich durch 
das Recht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (SGB V v. 1988) in seinem Handeln 
nicht direkt gebunden. Da 90% der Bürger 
jedoch gesetzlich krankenversichert sind 
und kraft des "Leistungsprinzips" die Kassen 
direkt mit den Ärzten abrechnen, steuert 
das Sozialrecht ärztliches Handeln faktisch 
sehr stark. 

Lange Zeit wurden niedergelassene Ärzte für 
"eigenmächtige" Methadonbehandlung da-
durch "bestraft", daß sie die Behandlung nicht 
mit den gesetzlichen Krankenkassen abrech-
nen konnten oder gar Rückzahlungsforderun-
gen wegen "unwirtschaftlicher Behandlung" 
ausgesetzt wurden (Regreß). 

Die NUß-Richtlinien: Der Bundesausschuß der 
Ärzte und Krankenkassen hat am 2.7.91"Neue 
Untersuchungs- und Behandlungsrichtlinien" 
(NUB-Richtlinien) zur Methadon-Substitutions· 
behandlung bei i. v. Heroinabhängigen be· 
schlossen, die ab 1.10.1991 galten und seither 
mehrfach, zuletzt am 16.2.1994 geändert wur-
den. Die NUB-Richtlinien sind einzuschätzen 
als Versuch der organisierten Ärzteschaft und 
anderer Interessengruppen, mit dem Vehikel 
Sozialrecht die Drogensubstitution - als im 
Straf- und BtM-Recht längst integrierte akzep-
tierende Variante der Drogenkontrolle - zu 
verhindern oder zumindest einzudämmen. 
Schon die Behauptungen der "Präambel", 
Drogensubstitution stelle für sich allein keine 
Krankenbehandlung dar und sei somit nicht 
Gegenstand der kassen-/vertragsärztlichen 
Versorgung, und die Drogensucht selbst stelle 
keine Indikation zur Drogensubstitution im 

Sinne einer Krankenbehandlung dar, wider· 
sprechen eklatant den gewandelten fach· 
lichen, juristischen und politischen Einschät· 
zungen. 

Der Indikationsbereich für Substitutionsthe-
rapie bei Drogenabhängigkeit wird durch die 
NUB-Richtlinien auf folgende medizinische In-
dikationen (NUB 2.2.1-2.2.6) beschränkt, die 
der Arzt selbst verantworten kann (NUB 2-4): 

1. Lebensbedrohlicher Zustand im Entzug 
2. Schwere konsumierende Erkrankungen 
3. Opiatpflichtige Schmerzzustände 
4·AIDS-Krankheit 
5. Unbedingt notwendige stationäre Behand-

lungwegen akuter oder schwerer Erkrankung 
und Unzumutbarkeit des gleichzeitigen Ent-
zugs (Überbrückungssituation) 

6. Schwangerschaft; Zustand unter der Geburt 
und bis zu 6 Wochen nach der Geburt 

Eine Indikation besteht nach NUB 2.3 auch bei 
"vergleichbar schweren Erkrankungen Dro· 
genabhängiger, bei denen die Kommission im 
Einzelfall eine Substitution als Teil der Kran-
kenbehandlung für angezeigt hält". Dieser In· 
dikation ist nach NUB 2.5 von der KV aufgrund 
einer Kommissions-Empfehlung nach NUB 2.7 
zuzustimmen. Vor dieser Kommission muß 
der jeweilige Fall vom behandelnden Arzt vor· 
gestellt und begründet werden. Die Kom· 
mission besteht aus 6 oder 7 Mitgliedern : 3 
benannt von der KV, 2 von den Krankenkassen-
Landesverbänden, 1 von den Ersatzkassen; 
dazu ein Arzt des öffentlichen Gesundheits-
wesens. Alle sollen in der Such kranken be-
handlung bzw. Drogenberatung erfahren sein . 

Weitere Einschränkungen bestehen darin , 
daß Ärzte, die eine Substitutionsbehandlung 
beginnen wollen, einer Genehmigung durch 
die KV bedürfen (NUB 2.8) . Dafür muß der Arzt 
sowohl über pharmakologisches Wissen als 
auch über Kenntnisse der Drogensucht selbst 
verfügen. Ein Arzt darf höchstens 10 Substitu-
tionsbehandlungen gleichzeitig durchführen, 
"in geeigneten Fällen zur Sicherstellung der 
Versorgung" mit Zustimmung der Kommission 
bis zu 20 (NUB 2.9) . Wenn qualifizierte Sozial-

arbeiter, Pädagogen oder Psychologen in der 
Praxis mitarbeiten, kann eine Zulassung von 
bis zu 30, notfalls aus Sicherstellungsgründen 
bis zu 50 Patienten erfolgen (NUB 2.10). Im 
Übrigen wird auf BtMG und BtMVV verwiesen 
(NUB 2.11). 

Die Liste der berechtigten Ärzte wird der Lan-
desbehörde mitgeteilt (NUB 2.12), nicht je-
doch patientenbezogene Daten . Durch unan· 
gekündigte Drogensuchtests soll Beigebrauch 
ausgeschlossen werden (NUB 2.13). Bei posi -
tivem Befund bedarf die Fortführung der Be-
handlung neuerlicher Zustimmung gem. NUB 
2.7. Schließlich muß der Arzt die Behandlung 
dokumentieren und auf dem Behandlungs-
ausweis vermerken (NUB 2.14.) 

Die Indikationen 1 bis 6 sind zustimmungsfrei, 
mit einer Ausnahme aber recht eng umschrie-
ben. Lediglich Nr. 2 ist weit auslegbar: Eine 
methodengerechte und präzise medizinische 
Begrifflichkeit mit standesrechtlicher Qualität 
fehlt. Es bleibt ärztlicher Kompetenz und 
Erfahrung überlassen, im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob die psychische Grunderkrankung 
(z. B. Psychoneurose, Borderline-Zustand) oder 
eine Begleiterkrankung (z. B. multiple Abszesse 
usw.) darunter fallen. 

Rechtsprobleme der NUß·Richtlinien: Das Bun· 
dessozialgericht (BSG) hat 1996 entschieden 
(Urteil v. 20.3.96 AZ.: 6 Rka 62/94), daß die 
NUB-Richtlinien für den einzelnen Vertrags· 
arzt verbindlich sind, weil ihnen im Verhältnis 
zu diesem normative Wirkung zukommt 
(Urteilsausfertigung S. 10). Dies markiert eine 
Wende in der Rechtsprechung, denn zuvor 
hatten die Sozialgerichte und das BSG selbst 
den NUB-Richtlinien solche Verbindlichkeit 
abgesprochen (so BSGE § 35, S. 10 ff.; BSGE 
§ 52, S. 70 ff.). Die Begründung für diese 
Kehrtwendung kann hier nicht im Einzelnen 
wiedergegeben werden. Sie legt die Interpre-
tation nahe, daß das Bundessozialgericht die 
drogenpolitische Restriktionsstrategie gegen-
über dem nicht mehr aufzuhaltenden Akzep-
tanz-Paradigma unterstützt. Das Sozialrecht 
ist dadurch in eklatanten Widerspruch zu § 13 
BtMG geraten. 

Mehrere gravierende Rechtsprobleme kenn-
zeichnen im Übrigen weiterhin das NUB-Richt· 
linienverfahren. Es ist zu hoffen, daß sich bald 
ein geeigneter Fall findet, welcher die Rechts-
frage im Rahmen einer Verfassungsbeschwer· 
de zur Entscheidung des Bundesverfassungs· 
gerichts bringt: 

- Die Methode der Substitutionsbehandlung 
ist nicht mehr neu und bedarf keiner Son· 
derregelung i. S. § 92 Abs. 1 Nr. 5 SGB V 
mehr. Die NUB-Richtlinien überschreiten in-
sofern die entsprechende Ermächtigungs-
grundlage des § 135 Abs. 1 SGB V. Sie sind 
unverbindlich, Ärzte sind an die Indikations-
steIlung durch sie nicht gebunden. Nach-
dem im Ausland schon jahrzehntelang 
Erfahrungen mit Methadonbehandlung ge-
wonnen und umfassende wissenschaftliche 
Auswertungen vorgenommen worden sind, 
kann nun auch in Deutschland auf mehrere 
Jahre breiter und weiter wachsender Sub-
stitutionspraxis und wissenschaftlicher Aus-
wertung geblickt werden. Es gibt inzwischen 
vielfältige Fortbildungsveranstaltungen und 
mit der "Deutschen Gesellschaft für Dro-
gen- und Suchtmedizin" eine den Prozeß 
von Wissenschaft und Fortbildung adäquat 
vorantreibende Fachgesellschaft. 

- Problematisch ist weiter, daß durch die 
NUB-Richtlinien überhaupt eine inhaltliche 
Einschränkung der ärztlichen Therapiefrei· 
heit vorgenommen wird. Denn nach § 70 
SGB V muß die Kasse eine bedarfsgerechte, 
dem allgemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnis entsprechende Ver-
sorgung der Versicherten gewährleisten. 
Das setzt die kunstgerechte Untersuchung, 
Diagnose- und Indikationsstellung im Rah· 
men der konkreten Arzt·Patienten-Beziehung 
voraus, in die nicht durch schematische Vor· 
ab-Diagnosen und -Indikationen eingegrif· 
fen werden darf. 

- Das Hauptproblem ist schließlich, daß eine 
wesentliche Indikation zustimmungsbe-
dürftig ist, wobei ein im Hinblick auf die 
erforderliche methodische Diagnose- und 
Indikationsstellung an sich inkompetentes 
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Gremium entscheidet bzw. sich mit seiner 
Ablehnungsempfehlung faktisch an die 
Stelle des Arztes setzt. Darin liegt, wenn 
somit die Leistungspflicht rechtswidrig ab-
gelehnt wird, ein Kunstfehler, der u. U. straf-
rechtliche Folgen für die Kommissionsmit-
glieder nach sich ziehen kann, falls z. B. ein 
Patient mangels rechtzeitiger Substitutions-
behandlung verstirbt. 

- Ein weiteres Problem resultiert daraus, daß 
die Kommission vielfach aufgrund unzurei-
chender und methodisch unzulänglicher 
psychiatrischer Diagnosen entscheidet. Ge· 
rade bei verelendeten Heroinabhängigen 
besteht eine starke Tendenz zur Dissimu-
lation der häufig zugrundeliegenden psy-
chischen Störungen, so daß lege artis 
eigentlich in jedem Fall ein spezielles psy-
chiatrisch-psychologisches Gutachten ein· 
geholt werden müßte. Eine entsprechende 
Untersuchung ist aber-wegen des in der 
Kriminalisierung begründeten häufig disso· 
zialen, chaotischen Lebensstils, wegen 
Angstzuständen und akuten Depressionen 
und wegen der Intoxikations- oder Entzugs-
erscheinungen-meist erst nach der durch 
die Substitution zu erwartenden Stabilisie-
rung möglich. Die Kommission muß also in 
jedem Fall, will sie nicht unkalkulierbare Ge· 
sundheitsrisiken für den Patienten schaf-
fen, jedenfalls vorläufig die Substitutions-
behandlung genehmigen. 

§ 135GB V-Praktische Konsequenzen: An-
gesichts der sozialrechtlichen Fragwürdigkeit 
der NUB-Richtlinien erscheint die Perspektive 
realistisch, daß sie durch die in Vorbereitung 
befindliche 6. ÄndVO zur BtMW faktisch ob· 
solet werden und sich das Leistungsrecht nor-
malisieren könnte. Solange ihre Geltung von 
den KV noch behauptet wird , können Ärzte fol-
gende Wege beschreiten : 

- Man spielt nicht mit: d. h. man stellt eine 
fachgerechte Diagnose, welche nach den 
NUB-Richtlinien nicht ausreicht, erbringt 
trotzdem die Leistung ohne KV-Zustimmung 
und verlangt hinterher Kostenerstattung 
nach §13Abs.2 SGB V. Damitwird der Rechts-

weg zu dem Sozialgerichten eröffnet und es 
gibt eine Chance, das Problem letztlich 
höchstrichterlich klären zu lassen. Da das 
BSG eine Klage entsprechend seiner oben 
umrissenen neuen Rechtssprechung ab· 
lehnen wird, muß die Sache sodann im 
Rahmen einer Verfassungsbeschwerde vor 
das Bundesverfassungsgericht gebracht 
werden. Dieser Weg ist zeitaufwendig und 
kostspielig. Außerdem ist der Verfahrens-
ausgang nicht sicher vorherzusagen . Jeden-
falls würde die Ingangsetzung eines sol-
chen Verfahrens die besonders sorgfältige 
Auswahl eines geeigneten Falles, die op-
timale Kooperation einschlägiger Fachwis· 
senschaftier und Anwälte sowie großes 
Durchhaltevermögen der betroffenen Ärzte 
und Patienten voraussetzen. 

- Man .. spielt mit" und stellt eine Indikation i. S. 
der NUB-Richtlinien. Dazu im folgenden Bei-
spiele, aufgrund welcher Diagnosen die 
NUB-Indikationen von einer norddeutschen 
Kassenärztlichen Vereinigung als .. schwere 
konsumierende Erkrankung" ohne Geneh-
migungsverfahren akzeptiert, zumindest 
aber als .. vergleichbar schwere Erkrankung" 
nach Nr. 7 der NUB-Richtlinien für genehmi-
gungsfähig erklärt wurden. Die Diagnosen 
lauten jeweils auf Opiat· bzw. Langzeitopiat· 
abhängigkeit, wozu andere Diagnosen hin· 
zutreten müssen, weil Drogenabhängigkeit 
nach den NUB-Richtlinien nicht an sich als 
Krankheit gewertet wird. Im Kontext einer 
ganzheitlichen, d. h. auch die psychosozia-
len Bedingungen reflektierenden Beurtei-
lung muß dann jeweils die Indikation ge-
steilt werden. Insofern muß die Indikation 
immer eine medizinische, sie kann auch 
eine psychosoziale Komponente haben: 
Abszesse, multiple 
Abszeß mit Lymphadenitis des linken Unter-
schenkels 
Abwehrkräfte schwer gestört, multiple Abs-
zesse 
Allgemeinzustand schlecht oder reduziert 
Anorexie 
Arterielle Durchblutungsstörungen beider 
Beine 
Barbiturat·Abusus 

Borderline-Psychose 
Cerebrales Krampfleiden 
Depression, reaktive 
Depressive Entwicklung mit multiplen Sui-
zidversuchen 
Diabetes, insulinpflichtiger 
Erschöpfungszustand 
Glowerulonephritis, Pyodermie 
Hepatitis, aggressive 
Hepatopathie 
Kachexie, psychische Erkrankung 
Kollapsneigung 
Leberzellschaden infolge Hepatitis 
Milzextirpation 
Narzißtische Persönlichkeitsstörung, 
schwere Neurose, soziale Desintegration 
Porphyrie, akute 
Pyodermie Pyodermien, Phlegmonen 
Rippenfraktur mit starken Schmerzen 
Suizidalität 
Um drohenderVerschlechteru ngvorzubeugen 
Um drohendes psychosoziales Abgleiten zu 
verhindern 
Untergewicht, erhebliches; 
Spritzenabszesse 
Verwahrlosung, zunehmende 
Wegen Vorbereitung auf stationäre Therapie 
Zustand nach Krankenhaus wegen rezidivie-
render Abszesse, Hepatitis 

Psychiatrische Diagnosen lassen sich dann 
am einfachsten als unwiderlegliche Grundlage 
der Indikation geltend machen, wenn sie von 
einem Psychiater oder Psychoanalytiker be-
scheinigt werden. 

Wir empfehlen dem niedergelassenen Arzt, 
angesichts der besonderen Probleme hin· 
sichtlich der Patienten mitarbeit eine .. Be· 
handlungsvereinbarung" abzuschließen und 
die Behandlung dadurch zu strukturieren. Mit 
mehr Erfahrung und Souveränität kann man 
vielleicht darauf verzichten, obwohl es mögli -
cherweise für diese Klientel in manchen Fällen 
auch einen zusätzlichen Halt gibt. Für Praxen 
mit einer großen Anzahl von Methadonpatien· 
ten empfiehlt es sich, unabhängig von den 
unverbindlichen NUB-Richtlinien, sozialpäda-
gogisch geschultes Personal einzustellen. 

Die Dihydrocodein-Substitution 

Codein ist als Wirkstoff und Grundsubstanz 
für Medikamente zwar nicht verschreibungs· 
fähig (nur verkehrsfähig, Anl. 11), nach Arznei· 
mittelgesetz (ArzMG) frei verschreibungsfähig 
sind aber codeinhaltige Medikamente, die trotz 
mehrfacher Initiativen Interessierter (noch) 
nicht in Anl. 111 aufgenommen wurden. Es gibt 
Bestrebungen, mit der 6. ÄndVO zur BtMVV 
die Codeinsubstitution zu verbieten (vgl. DAM, 
1994)· 

Die gängige Form der Substitutionsbehand-
lung mit Dihydrocodein (DHC), z. B. mit Reme-
dacen, fällt nicht unter das BtMG. Genau wie 
für die Methadonbehandlung gelten hier aber 
die allgemeinen, gemäß § 223 StGB straf-
bewehrten ärztlichen Sorgfaltsregeln (vgl. 
.. Richtlinien für die Ersatzdrogenbehandlung 
mit Codeinpräparaten" der Ärztekammer 
Hamburg). Im Rahmen der Indikations- und 
Therapiefreiheit kann der Arzt also zu der 
Überzeugung gelangen, daß eine DHC· 
Behandlung die Methode der Wahl ist. Bisher 
gibt es hierzu noch keine höchstrichterliche 
Entscheidung. 

Angesichts der Kontroversen um die DHC-Be-
handlung ist aber anzuraten, hier hinsichtlich 
Patientenaufklärung, Rückversicherung über 
die Verstehenskompetenz des Patienten, Be-
gründung und Dokumentation der Behand-
lung besonderen Aufwand zu treiben. Es ist 
vor allem zu begründen, warum nicht die in· 
zwischen als Standard der Schulmedizin gel-
tende Methadon-Behandlung gewählt wurde. 
Als Begründung genügt sicher nicht, daß die 
Verschreibung weniger aufwendig ist. Nach-
dem mehrere Ärztekammern (z. B. Hamburg, 
Westfalen-Lippe) die Substitution mit Dihy-
drocodein .. in begründeten Einzelfällen" als 
kunstgerecht anerkannt haben, steht einer 
Kostenübernahme durch die Kassen rechtlich 
nichts im Weg. Dementsprechend hat auch 
das Sozialgericht Kiel geurteilt (Az.: S 8 Ka 
14/91) . Der Arzt solle sich besonders gründ-
lich an die allgemeinen Sorgfaltsregeln halten 
und, soweit möglich, zusätzlich die NUB-
Richtlinien für Methadon beachten (z. B. hin-
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sichtlich der Patientenzahl). Da wohl vorläufig 
rechtlich von einer Nachrangigkeit der DHC-
Behandlung ausgegangen werden muß, ist 
besonderer Begründungsaufwand zu empfeh· 
len hinsichtlich der Unmöglichkeit der Metha-
donbehandlung (z. B. Unverträglichkeit) . 

Berufs- und kassenrechtliche Sanktionen 

Die früher noch stark von der völligen Ableh-
nung der Substitutionstherapie gekennzeich-
neten berufs- und kassenrechtlichen Aus-
einandersetzungen (Regreßforderungen der 
Kassen gegenüber Ärzten; Approbationsent-
zug usw.) haben seit mehreren Niederlagen 
der Krankenkassen und Ärztekammern und 
erst recht seit der "Legalisierung" der Sub-
stitutionstherapie stark nachgelassen. Re· 
greßforderungen der Krankenkassen wegen 
"unwirtschaftlicher Behandlung" oder arzt· 
rechtliche Sanktionen sind nur noch bei nicht 
indikationsgemäßer Behandlung mit Substi -
tutionsmedikamenten möglich. 

Eine neue und gravierende Sanktionsebene 
wird aber durch § 2a BtMVV eingezogen : sub-
stituierende Ärzte sollen die Verschreibung 
nach Ziff. 9 genauestens dokumentieren und 
nach Ziff. 10 die Daten der Behandlung und 
die Tatsache der Nichtteilnahme des Patien-
ten an einer Psycho· oder Sozialtherapie "pa-
tientenbezogen" an die zuständige Landes-
behörde melden. Schon dies verstößt gegen 
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz. 

Noch toller - und ebenso rechtswidrig - ist das 
Ansinnen von Amtsapothekern oder anderen 
Behörden im Gesundheitsbereicht, die ärzt· 
liehe Dokumentation im Rahmen der Über· 
wachung des BtM-Verkehrs nach § 22 bis 24 
BtMG offenzulegen. Ein Arzt, der das verwei· 
gerte, wurde bereits mit einem Bußgeld über 
DM 10.000,belegt, wogegen er sich mit Erfolg 
gerichtlich wehrte. 

2.2 Der Psycholog~ 

Der behandelnde, beratende oder supervidie-
rende Psychologe bzw. psychologische Psy· 
chotherpeut hat ebenso wie der Arzt eine Ver· 
schwiegenheitspflicht aus § 203 Abs. 1 Nr. 4 
StGB, nicht aber ein entsprechendes Zeugnis· 
verweigerungsrecht (ZVR): Im Gegensatz zu 
den Medizinern sind Psychologen in § 53 StPO 
nicht genannt. Allerdings muß ihnen das 
Zeugnisverweigerungsrecht in allen dem ärzt-
lich-therapeutischen Handeln entsprechen-
den Situation ebenso gewährt werden. Dies 
kann zum einen in entsprechender Anwen-
dung des § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO geschehen. 
Ausdrücklich hat auch ein Psychologe das 
ZVR, wenn er Mitglied oder Beauftragter einer 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle ge· 
mäß § 218c, 219 StGB (§ 53 Abs. 1 Nr. 3a STPO) 
ist oder als "Berater für Fragen der BtM-Ab· 
hängigkeit in einer Beratungsstelle" fungiert 
(Nr. 3b) . Schließlich kommt ihm, wenn er als 
"Gehilfe" eines Arztes tätig geworden ist, das 
ZVR des Berufshelfers gem. § 53a StPO zugute. 
Dies ist geltend zu machen, wenn der Psycho-
loge in einer von einem Arzt geleiteten Be-
ratungsstelle arbeitet oder wenn er als Psy-
chotherapeut im sog. Delegationsverfahren 
bzw. aufgrund ärztlicher Überweisung eines 
Patienten arbeitet. Zukünftig wird mit der 
geplanten Verabschiedung eines Psychothe-
rapeutengesetzes für Psychologen auch aus-
drücklich ein ZVR in § 53 StPO verankert wer· 
den müssen. 

Sollte es doch zu einer Situation kommen, in 
der einem gerichtlich das ZVR verweigert wird, 
hilft abmildernd nur "aktives Vergessen". 

b 3 Sozialarbeiter/Drogenberater 

Diese haben gem. § 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB hin· 
sichtlich der Schweigepflicht die gleiche 
Rechtsstellung wie Psychologen. Sie haben 
ebenfalls prinzipiell kein Zeugnisverweige-
rungsrecht, lediglich - wenn sie als Berufshel-
fer eines Arztes, eines Rechtsanwaltes oder 
eines Pfarrers handeln-ein abgeleitetes ZVR. 
Auch ihre typische Konfliktsituation ist aber 

nun rechtlich endgültig anerkannt: gem. § 53 
Abs. 1 Nr. 3a und b StPO sind sowohl Mitarbei-
ter einer Schwangerschaftskonfliktberatungs· 
stelle als auch Drogenberater zur Zeugnisver· 
weigerung berechtigt. 

b A Erzieher und Laienbetreuer 

Betreuer, die über keine staatlich geregelte 
Ausbildung in einem Heilberuf verfügen, haben 
wedereine Verschwiegenheitspflicht gem. § 203 
StGB noch ein ZVR gem. § 53 StPO. Auch sie 
können allerdings ein abgeleitetes ZVR in 
Anspruch nehmen, wenn sie im Auftrag einer 
der verweigerungsberechtigten Berufsgrup· 
pen handeln. Außerdem können auch sie als 
" Berater für Fragen der BtM-Abhängigkeit" in 
einer anerkannten Beratungsstelle fungieren 
und dementsprechend ein ZVR aus § 53 Abs. 1 
Nr. 3b geltend machen. 

Ihre rechtliche Stellung bedeutet ansonsten 
natürlich nicht unbedingt, daß Erzieher und 
Laienbetreuer nun Daten weitergeben dürfen. 
Die Verschwiegenheitspflicht gilt nämlich für 
alle Berater in einer anerkannten Beratungs-
stelle für Suchtfragen, das sind z. B. alle Bera-
tungsstellen, die Zuschüsse von der öffent-
lichen Hand erhalten (§ 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB). 
Dies gilt also auch für nicht speziell ausgebil-
dete Gehilfen der Berater, wie z. B. Verwal-
tungsangesteIlte und Praktikanten. 

b 5 Die relevanten Rechte und Pflichten 

Die Verschwiegenheitspflicht: § 203 StGB 

Nicht weitergegeben werden dürfen Tatsa-
chen, 
- die nur einem beschränkten Personen kreis 

bekannt sind 
- bei denen ein Interesse des Klienten an der 

Geheimhaltung ersichtlich ist 
- die jemandem in seiner Eigenschaft als Mit-

arbeiter einer Einrichtung anvertraut wur-
den oder in dieser Eigenschaft bekannt ge-
worden sind 

Es können auch solche Informationen sein, 
aus denen auf das Verhalten, die Suchtproble· 
matik oder die Familienverhältnisse des Klien-
ten Rückschlüsse gezogen werden können. So 
kann sogar die Frage, ob ein Klient in einer 
Einrichtung bekannt oder noch anwesend ist, 
unter die Schweigepflicht fallen. Auch bei 
brieflicher oder telefonischer Informations· 
übermittlung muß der Schutz des Privatge-
heimnisses beachtet werden. Wenn sich z. B. 
jemand telefonisch über einen Klienten erkun-
digt, sollte man sich der großen Verwechs-
lungsgefahr von Stimmen bewußt sein, bevor 
man Auskunft gibt - oder besser keine geben. 

Informationen, die der Schweigepflicht unter· 
fallen, dürfen ohne richterliche Anordnung an 
niemanden-weder schriftlich noch mündlich 
-weitergegeben werden, das heißt insbe-
sondere : 
- Keine Informationsweitergabe an Behörden 

(Polizei, Gericht oder Bewährungshelfer, 
Jugendamt usw.) , auch wenn von dort ange· 
fordert (l) . Natürlich kann die Verweigerung 
von Daten z. B. zwischen der Beratungsstelle 
und der Bewährungshilfe das gute, müh-
sam aufgebaute Verhältnis stören. Im Inter-
esse des Klienten und seines Vertrauens zu 
der Arbeit der Einrichtung muß aber der 
Geheimnisschutz vorgehen. 

- Keine Informationsweitergabe an Eltern , es 
sei denn, der Klient wünscht dies. Bei min-
derjährigen Klienten muß allerdings den 
Eltern kraft Sorgerechts der Aufenthalt be-
kanntgegeben werden, sonst könnte man 
sich gem. § 235 StGB der Kindesentziehung 
strafbar machen. 

- Keine Informationsweitergabe an Arbeitge-
ber, Träger der Einrichtung oder Kollegen, 
es sei denn, es geht um die sachgerechte 
Kooperation (z. B. Supervision) . 

- Gegenüber anderen Einrichtungen, und zwar 
insbesondere auch gegenüber Vorgesetz-
ten, die nicht in der unmittelbaren Bera-
tungsarbeit stehen, besteht grundsätzlich 
Verschwiegenheitspflicht. Wenn sich der 
Patient allerdings bereit erklärt, z. B. eine 
stationäre oder ambulante therapeutische 
Behandlung zu beginnen, kann unterstellt 
werden, daß er einverstanden ist, daß ein 
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beratender Arzt, der nicht in der Einrichtung 
arbeitet, oder der Kostenträger - soweit er-
forderlich -informiert werden_ jedenfalls 
dürfen nur Informationen weitergegeben 
werden, die zu einer sachdienlichen Bear-
beitung erforderlich sind_ 

Von der Einholung einer schriftlichen Erlaub-
nis des Klienten zur Weitergabe von Informa-
tionen ist grundsätzlich abzuraten_ Zwar ist 
der Mitarbeiter durch eine schriftliche und un-
terschriebene Erklärung des Einverständnis-
ses rechtlich abgesichert. jedoch kann solch 
ein Vorgehen in der Praxis zu Problemen mit 
dem Klienten führen : Er könnte die Befürch-
tung haben, daß der Mitarbeiter sich die Er-
laubnis zur Weitergabe in genereller Weise 
geben läßt und sich dadurch nicht mehr aus-
reichend gegenüber Behörden und justiz ge-
schützt fühlen _ Erzwungene Ausnahme: Rück-
meldepflicht bei Langzeittherapien nach § 35 
BtMG_ 

Computermäßig erfaßte persönliche Daten 
sind seit 1.8_1986 durch § 203a StGB noch zu-
sätzlich strafrechtlich gegen Mißbrauch ge-
schützt 

Das Zeugnisverweigerungsrecht (ZVR): 
§ 53 ff. StPO 

Die engen Grenzen des ZVR sind, nachdem sie 
für Sozialarbeiter und gleichgestellte Berufs-
gruppen durch Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfGE § 33, S. 367ff. 
u. § 44, S. 353ff.; NjW 1977, S. 1489) bereits 
ein wenig gelockert waren, durch die neuere 
Gesetzgebung endlich angemessen erweitert 
worden : § 53 Abs. 1 Nr. 3b eröffnet ein ZVR für 
alle "Berater für Fragen der BtM-Abhängigkeit 
in einer Beratungsstelle, die eine Behörde 
oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei 
sich eingerichtet hat, über das was ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist" 

"Berater" i. S. des Tatbestandes müssen nicht 
speziell ausgebildet sein , es kommt auf ihre 

inhaltliche Tätigkeit und Funktion in der Dro-
genarbeit an. Als "Beratungsstelle" zählen 
alle ernstzunehmenden DROBS, aber auch 
niedrigschwellige und akzeptierende Angebote 
(z. B. Kontaktläden, Drogen-Cafes usw.) . Zur 
"Anerkennung" ist kein schriftlicher Bescheid 
oder dergleichen erforderlich; es genügt, daß 
die Beratungsstelle faktisch von den genann-
ten öffentlichen Stellen benutzt wird. Es muß 
lediglich auszuschließen sein, daß unseriöse 
oder selbst in strafbarer Weise sich betätigen-
de Menschen das ZVR mißbräuchlich geltend 
machen. 

In der Praxis: Wenn man im Zusammenhang 
mit einem Strafverfahren gegen drogenab-
hängige Klienten zum Gerichtstermin geladen 
ist und das Vertrauensverhältnis erhalten will, 
sollte man zunächst einmal pauschal das ZVR 
geltend machen. Wenn das Gericht dies ab-
lehnt, sollte man zunächst versuchen, ggf. mit 
Hilfe eines Rechtsanwalts, das Problem mit 
Richter und Staatsanwalt zu besprechen und 
auf diese Weise die Zurücknahme der Vorla-
dung zu erreichen. 

Zu erwägen ist weiter, eine Beschwerde des 
Verteidigers nach §§ 304 ff. StPO zu veranlas-
sen. Im Extremfall muß man sich überlegen, 
ob man gem. § 70 StPO wegen "grundloser 
Zeugnisverweigerung" die zusätzlich entste-
henden Gerichtskosten und ein Ordnungsgeld, 
u. U. sogar Erzwingungshaft auf sich nehmen 
will. Die Verhängung von Erzwingungshaft 
(die nach dem Gesetz bis zu 6 Monaten dau-
ern kann) ist bisher in der bundesrepublikani -
schen justizgeschichte für solche Fällen nicht 
bekannt geworden. Ein Ordnungsgeld könnte 
u. U. vom Träger erstattet werden oder durch 
eine Sammlung unter Kollegen u. a. aufge-
bracht werden. 

Alle Personen, die gem. § 203 StGB schweige-
pflichtig sind, haben auch in Zivilprozessen 
ein ZVR gem. § 283 ZPO. 

Der Berater als Gutachter: Das Gericht kann, 
wenn seine eigene Sachkunde nicht aus-
reicht, Sachverständige als Helfer bei der 
Wahrheitsfindung hinzuziehen. Es könnte auf 

die Idee kommen, einen Berater um ein 
Gutachten zu bitten - z. B. bezüglich der Pro-
gnose. Da der Gutachter im Interesse und als 
Helfer des Gerichts auftritt, erscheint uns dies 
u. U. als problematisch für das Vertrauensver-
hältnis zum Klienten. Man kann eine Gutach-
terbestellung zurückweisen, weil man als Gut-
achter nicht allgemein öffentlich bestellt ist (§ 
75 StPO und § 407 ZPO). Wenn einen das Ge-
richt dann als "sachverständigen Zeugen" (§ 
85 StPO) hören will, gelten die Vorschriften 
des ZVR_ 

Schutz der Unterlagen und Aufzeichnungen 
über die Beratung: Gegenstände, die als Be-
weismittel für eine strafrechtliche Ermittlung 
erheblich sind, können beschlagnahmt wer-
den. Dies geschieht i. d_ R. bei Durchsuchun-
gen, die bei "Gefahr im Verzuge" auch von der 
Staatsanwaltschaft und der Polizei angeord-
net werden können. Meist kümmern sich die 
Polizisten deshalb gar nicht erst - was sie 
eigentlich müßten - um einen richterlichen 
Beschlagnahme- und Durchsuchungsbefehl. 
Gem_ § 97 StPO unterliegen aber der Beschlag-
nahme nicht alle schriftlich gefaßten Informa-
tionen und Gegenstände, auf die sich das ZVR 
bezieht Das BVerfG hat aber 1977 entschieden, 
daß darunter jedenfalls die Unterlagen und 
Klientenakten von DROBS fallen. Der Haken 
ist nur: Der Schutz des Beschlagnahmeverbots 
geht verloren , wenn der Mitarbeiter seiner-
seits der Beteiligung an einer Straftat oder 
einer sonstigen strafbaren Unterstützung ei-
nes Straftäters im Zusammenhang mit seiner 
Beratertätigkeit verdächtigt wird (z. B. der Be-
günstigung oder Strafvereitelung)_ Es wird der 
Polizei leicht gemacht, einen solchen Ver-
dacht zu konstruieren, und damit einen Vor-
wand für die Durchsuchung zu schaffen. 

In der Praxis: Im Zweifelsfalle also, so unser 
Ratschlag, lieber weniger Unterlagen führen 
als zuviele. Die therapeutische und berateri-
sche Erfahrung zeigt, daß man das Wesentli-
che sowieso im Kopf hat und die schriftlichen 
Unterlagen keine unabdingbare Notwendig-
keit für eine gute Arbeit sind. 

Begünstigung und Strafvereitelung 

Ein Strafbarkeitsrisiko für in der Drogenarbeit 
Tätige liegt auch in den §§ 257 und 258 StGB: 
Strafbare Begünstigung und Strafvereitelung_ 
Man darf einem anderen keine Hilfe leisten, 
um "ihm die Vorteile der Tat zu sichern"_ Vor-
teile einer Tat sind nicht nur greifbare Ver-
mögensvorteile, sondern auch jede sonstige 
Besserstellung des Täters. Dafür genügt z_ B. 
Mitwirken beim Verbergen gestohlener Sachen, 
Irreführung bei Ermittlungen und die klassi-
sche Hehlerei (§ 259 StGB). Strafbar ist eben-
so mit bis zu 5 Jahren Haft, wer "ganz oder z. T. 
vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz 
gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat be-
straft wird"_ Dazu gehören z_ B_ falsche Anga-
ben gegenüber der Polizei, Behinderung eines 
Polizisten bei der Verfolgung des Täters, Ver-
bergen des Täters und Fluchthilfe usw. 

Eine Auskunftsverweigerung reicht dagegen 
nur aus, soweit eine Auskunftspflicht besteht 
In einem solchen Fall sollte man sich 
grundsätzlich auf ein ZVR berufen. Auch wenn 
sich hinterher herausstellt, daß man ein 
solches gesetzliches ZVR nicht hatte, wird 
man wegen eines, angesichts der unsicheren 
Rechtslage unvermeidbaren Irrtums über das 
Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes straf-
frei ausgehen - aller Voraussicht nach. Zwar 
herrschende Meinung, aber für die Behand-
lungspraxis schädlich ist die Auslegung, das 
Unterlassen der Meldung des Therapieab-
bruchs durch den Therapeuten könne den Tat-
bestand der Vollstreckungsvereitelung erfül-
len (vgl. KÖRNER 1994, § 35 RdNr. 156 m. w. N_)_ 
Dagegen läßt sich argumentieren, daß jeden-
falls dann Vorsatz und damit Strafbarkeit feh -
len, wenn der Mitarbeiter in therapeutischer 
Verantwortung handelte, z_ B. in der Hoffnung, 
den Klienten zur Rückkehr bewegen zu kön-
nen. 
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Datenschutz 

Angesichts der zunehmenden Kontroll- und 
Speicherwut der Behörden und entsprechen-
der technologischer Möglichkeiten (EDV) er-
hält der Datenschutz immer höhere Bedeu-
tung, wiewohl seine Gewährleistung immer 
aussichtsloser erscheint. Immerhin sollen 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
seit 1978 personenbezogene Daten vor Miß-
brauch geschützt werden . Das BVerfG hat in-
sofern ein Grundrecht auf "informationelle 
Selbstbestimmung" formuliert (s. BVerfGE 65 , 
S. lff.) . 

Eine alphabetisch oder nach anderen Ge-
sichtspunkten systematisch geordnete Klien-
tenkartei ist eine Datei im Sinne des BDSG. 
Nicht unter die Bestimmungen des BDSG fal-
len dagegen Akten oder Aktensammlungen, 
es sei denn, daß sie durch automatisierte Ver-
fahren umgeordnet und ausgewertet werden 
können. 

Schutzp{lichten des Trägers: § 3 BDSG ver-
pflichtet den Träger eines Beratungsdienstes, 
dafür Sorge zu tragen, daß die Klientenkar-
teien stets so aufbewahrt werden, daß nicht 
unbefugte Dritte (z. B. Besucher, Reinigungs-
personal usw.) in die Kartei Einblick nehmen 
und Daten aus ihnen entnehmen oder ab-
schreiben können. Es empfiehlt sich also, sol-
che Unterlagen entsprechend abzusichern . 

Wenn man diese Schutzpflichten verletzt, 
kann man unter Umständen aufgrund von 
§ 823 Abs. 2 BGB schadensersatzpflichtig 
sein . Nach § 41 BDSG ist strafbar, wer sich aus 
in Behältnissen verschlossenen Dateien unbe-
fugt personenbezogene Daten, die durch das 
BDSG geschützt sind, verschafft (bis zu einem 
Jahr Freiheitsstrafe). In diesem Zusammen-
hang erwähnenswert ist der "Statistikbogen 
zur Drogenberatung", der vom Max-Planck-
Institut München im Rahmen des "Psychoso-
zialen Anschlußprogramms der Bundesregie-
rung" entwickelt wurde, an hand dessen von 
DROBS Daten zusammengestellt werden sollen. 

Laut hessischem Datenschutzbeauftragten 
"vermittelt das Etikett 'Jahresstatistik 1980' 
den Eindruck, als handele es sich lediglich um 
anonymisierte statistische Mikrodaten. Den-
noch lassen sich durch die Vielzahl verschie-
dener, tief gegliederter Tabellen bei der gerin-
gen Gesamtpopulation ihrer Beratungsstelle 
ohne erheblichen Rechneraufwand EinzeI-
personen bestimmen. Die Anonymität der 
statistischen Datenbank über Drogenabhän-
gige ist damit nicht gewährleistet." Dies wird 
als "Hintertreppen-Identifikation" bezeichnet. 
Mehrfache Veränderungen haben das Pro-
blem nicht wirklich behoben . 

In der Praxis ist es ratsam, keinen Aktenver-
merk ohne Kenntnis und Zustimmung des Kli-
enten anzufertigen und überhaupt sehr spar-
sam mit solchen Vermerken umzugehen. Das 
Erinnerungsvermögen ist viel besser als man 
denkt! 

Schließlich ergibt sich aus dem X. Buch des 
Sozialgesetzbuches (SG B X) ein erhöhter Da-
tenschutz, der dem des Steuergeheimnisses 
vergleichbar ist: der Schutz des Sozialgeheim-
nisses. Den Schutz des Sozialgeheimnisses 
regelt seit 1980 § 35 SGB I (Allgemeiner Teil) 
sowie §§ 67 bis 77 SGB X. 

§ 35 SGB I: " Einzelangaben über die persön-
lichen und sachlichen Verhältnisse (personen-
bezogene Daten) müssen von den Leistungs-
trägern als Sozialgeheimnis gewahrt und 
dürfen nicht unbefugt offenbart werden ." 

Die Führung von Geschäften für den Klienten 

Häufig ergibt sich die Situation, daß der Dro-
genhelfer über die beraterische oder thera-
peutische Tätigkeit hinaus für den Klienten 
aktiv wird, z. B. Behördengänge erledigt, Schul-
dentilgungsprogramme abwickelt usw. In sol-
chen Fällen kann der Berater aufgrund der 
vom Klienten erteilten Vollmacht rechtswirk-
same Erklärungen für den Klienten abgeben. 
Diese Vollmacht kann mündlich erteilt werden 
(§ 167 BGB), manchmal ist es aber besser, sie 
in schriftlicher Form vorzulegen (§ 164 BGB) . 

Erfüllt der Beauftragte seinen Auftrag nicht 
oder mangelhaft oder erwächst dem Auftrag-
geber hieraus ein Schaden, so ist der Beauf-
tragte zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
er schuldhaft, d. h. vorsätzlich oder fahrlässig 
gehandelt hat. Fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die allgemein erwartet werden kann, 
außer acht läßt. 

Rechtsberatung für den Klienten 

Immer wieder stellen Klienten auch juristische 
Fragen, wollen Rechtsberatung. Z. B. weiß der 
Klient nicht, was er mit dem Mahnbescheid ei-
nes Amtsgerichts anfangen soll oder wie er ei-
nen Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt 
einlegen kann . Nach dem Rechtsberatungs-
gesetz darf die Besorgung fremder Rechtsan-
gelegenheiten geschäftsmäßig nur von Anwäl-
ten und Rechtsbeiständen betrieben werden. 
Allerdings dürfen Behörden, Körperschaften 
des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit Rechtsberatung und Betreuung 
ausüben. Das Wort "geschäftsmäßig" wird in 
der Rechtsprechung so ausgelegt, daß nicht 
nur entgeltliche Rechtsberatung und Rechts-
besorgung unter das Verbot fällt, sondern 
auch die beabsichtigte Wiederholung solcher 
Tätigkeit. Als Sozialarbeiter darf man also, 
auch wenn man sich in verschiedenen Rechts-
materien inzwischen gut auskennt, nicht re-
gelmäßig über gleichgelagerte Rechtsfragen 
Auskunft erteilen. 

Davon zu unterscheiden ist aber die Beratung 
im Einzelfall, bei der man keine Bedenken zu 
haben braucht. Nur wenn man im Rahmen ei-
ner Behörde (z. B. Jugendamt, auch kirchlicher 
Stellen wie Caritas oder Diakonisches Werk) 
im Rahmen der Zuständigkeit rechtsbetreu-
end tätig wird, kommt das gesetzliche Verbot 
nicht zur Anwendung. Allerdings darf man 
auch hier keine allgemeine Rechtsberatung 
betreiben. Als Drogenberater in einer aner-
kannten DROBS darf man also über alle Fra-
gen des BtM-Gesetzes, der Kosteübernahme 
usw. Auskunft erteilen, nicht jedoch z. B. darü-
ber, wie man sich gegen einen Mahnbescheid 
wehren kann. Hierfür sollte man den Klienten 

zu einem Rechtsanwalt schicken, der gegebe-
nenfalls das Verfahren der Beratungshilfe 
bzw. Prozeßkostenhilfe 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 elter-
liche Sorgerecht eingegriffen werden. Sucht-
krankenberatung wird rechtlich als Teil der 
Gesundheitsfürsorge angesehen. Sich um das 
leibliche Wohl der Kinder zu sorgen, ist we-
sentlicher Teil der Elternpflicht. Über die Art 
der Gesundheitsfürsorge, die sie ihrem Kind 
zuteil werden lassen, haben grundsätzlich 
beide Eltern gemeinsam zu entscheiden. Da 
Suchtkrankenhilfe nicht mit einem Beratungs-
gespräch beendet ist, sondern die Durchfüh-
rung eines längeren Behandlungsplanes, die 
Teilnahme an Gruppenveranstaltungen u. ä. 
erfordert, ist grundsätzlich die Zustimmung 
beider Elternteile notwendig, wenn der Ju-
gendliche an einer Therapie teilnehmen soll, 
auch wenn diese ambulant in Gruppen- und 
Einzelgesprächen durchgeführt wird. Wenn 
die Eltern nicht zustimmen, kann allenfalls 
eine jugendamtliche Intervention bzw. eine 
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts 
herbeigeführt werden. Spricht der Jugendliche 
allein bei der Beratung vor, ist alsbald die Ein-
willigung der Eltern nachzuholen. Ein Jugend-
licher über 16 Jahre kann eine notwendige 
ärztliche Behandlung selbständig einleiten. 

Rechtsfragen aus dem Verhältnis des Trägers 
des Beratungsdienstes zu den Mitarbeitern 

Auf diese Probleme können wir hier nicht aus-
führlich eingehen. Hierzu wie zu dem Voran-
gegangenen finden sich detaillierte und we-
sentliche Informationen in SCHUSCHKE 1979. 
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3. Beratungs- und Prozeßkostenhilfe 

Rechtsmittelkosten, Prozeßkostenhilfe 
und Beratungshilfe früher Armenrecht 

Bei einigen Verfahren (Anträge gem. §§ 23ff. 
EGGVG, §§ l09ff. und 114ff. StVollzG) ent· 
stehen Kosten, die vom "Eigengeld" wegge· 
nommen werden können, wenn man welches 
angespart hat. Normalerweise wird der "Streit· 
wert" mit DM 1.000,- angesetzt, was eine Ge· 
bühr von ca. DM 40,- ergibt. Wenn man ein 
Verfahren gewinnt, kann man Erstattung eige· 
ner notwendiger Auslagen beantragen (z. B. 
Portokosten, Kopierkosten, Anwaltskosten). 

Prozeßkostenhilfe wird nur dann gewährt, 
wenn die Rechtsverfolgung einige Aussicht 
auf Erfolg hat, was vorab geprüft wird. Das be· 
deutet auch, daß man einige Chancen hat, 
wenn die Prozeßkostenhilfe gewährt wird. 
Will man einen Rechtsbehelf unabhängig von 
der Gewährung von Prozeßkostenhilfe einle· 
gen, beantragt man letztere gleich im Rahmen 
des Rechtsmittels. Ein Armenrechtszeugnis ist 
heute nicht mehr erforderlich. Es genügt, die 
finanzielle Situation zu beschreiben, d. h. über 
Lebensumstände, Einkünfte und Vermögen 
Auskunft zu geben. Entsprechende Belege 
können verlangt werden. 

Wenn man die Einlegung des Rechtsmittels 
von der Gewährung von Prozeßkostenhilfe ab· 
hängig machen will, muß man den Antrag auf 
Prozeßkostenhilfe zunächst einmal alleine 
stellen. Da bis zur Gewährung der Prozeß· 
kostenhilfe meistens die Rechtsmittelfrist von 
zwei Wochen verstrichen sein wird, muß man 
unter Angabe dieses Hintergrundes gem. § 112 
Abs. 2.3 StVollzG "Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand" beantragen. Bis zu einem 
Nettoeinkommen von DM 850,- wird man von 
Prozeßkosten vollkommen freigestellt. 

Wird der Antrag abgelehnt, so sollte man in· 
nerhalb von zwei Wochen Beschwerde bei der 
nächsthöheren Instanz einlegen. Liegen die 
Voraussetzungen der Prozeßkostenhilfe vor, 
so kann der gewählte Anwalt beigeordnet 
werden. Deshalb sollte schon im Antrag ein 

Anwalt benannt werden. In Sachen ohne An· 
waltszwang muß man zur Begründung an· 
führen, daß die Sache "besonders schwierig" 
ist oder der Gegner einen Anwalt hat. Unter 
gewissen Bedingungen kann man auch, wenn 
es noch nicht um einen gerichtlichen Rechts· 
streit geht, einen Rechtsanwalt zur Beratung 
beigeordnet bekommen. Hier werden die Er· 
folgsaussichten der Rechtsverfolgung nicht 
geprüft. Der beratende Anwalt kann DM 20,-
Eigenbeteiligung verlangen. Auch die Bera· 
tungshilfe muß beim Gericht mit denselben 
Voraussetzungen wie die Prozeßkostenhilfe 
beantragt werden. Man kann sie aber auch 
über den bereits konsultierten Anwalt bean· 
tragen. 
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HAFTENTlASSUNG UND DAS LEBEN DANACH Fredi Lang 

Vorbemerkung 

Die Begleitung der Haftentlassung und die 
Haftnachsorge im Sinne einer intensiven psy-
chosozialen Unterstützung bei der Wiederein-
gliederung können von einem ehrenamtlichen 
Helfer nur in begrenztem Maße gefordert und 
geleistet werden. Die enge Kooperation mit 
beruflichen Helfern, z. B. aus AIDS-Hilfe oder 
dem Drogenhilfesystem, ist nicht nur wegen 
des Fachwissens in den Bereichen Strafvoll-
zugsgesetz, Sozialrecht und lokales Hilfe· 
system der freien Träger, sondern auch wegen 
des bisweilen notwendigen Unterstützungs· 
aufwandes und der Erreichbarkeit wichtig. Im 
besten Fall übernimmt der ehrenamtliche Hel-
fer die Aufgabe der emotionalen Begleitung 
und Unterstützung und leistet Hilfestellung 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Mög· 
lichkeiten im System der sozialen Sicherungen. 
In der Realität werden die ehrenamtlichen 
Helfer aus verschiedensten Gründen häufig zu 
Lückenbüßern fehlender Kapazitäten von be-
ruflichen Helfern; sie haben außerdem die 
parteiische Aufgabe, deren Unterstützung und 
Tätigwerden einzufordern. Deshalb werden in 
diesem Kapitel viele Aufgaben erwähnt, die 
den Rahmen ehrenamtlicher Arbeit über-
schreiten. Ohne sie wäre ein Überblick über 
die wichtigsten Anforderungen und Unterstüt· 
zungsaufgaben nicht möglich. 

Neben emotionaler Unterstützung gehören zu 
den Aufgaben ehrenamtlicher Helfer: Informa-
tionsbeschaffung und -weitergabe, Förderung 
der Kontaktaufnahme zu früheren sozialen 
Netzwerken, Unterstützung bei der Inanspruch-
nahme von Hilfsleistungen sozialer Dienste/ 
Projekte und Fürsprache bei Leistungsverwei· 
gerungen oder -verzögerungen . 

Jeder ehrenamtliche Helfer muß jedoch im 
Hinblick auf das zeitliche Ausmaß seiner Un-
terstützungsbereitschaft und seine Kompe-

tenzen - auch was die Phase der Wiederein-
gliederung betrifft - genau bedenken , wo sei-
ne Grenzen sind und welche Aufgaben besser 
berufliche Helfer wahrnehmen sollten. Die 
Anbindung an einen freien Träger mit Super-
vision und die Kooperation mit einem dort 
ständig erreichbaren Mitarbeiter ermöglicht 
eine sinnvolle Aufgabenteilung und hilft, 
Überforderung zu vermeiden. 

Die Möglichkeit der Wahrnehmung des § 35 
BtMG (Therapie "statt" Strafe) bleibt hier uno 
berücksichtigt, da HIV-infizierte und an AIDS 
erkrankte Menschen die Perspektive Langzeit-
therapie mit längerfristig angelegter beruf-
licher Wiedereingliederung häufig als unan-
gemessenen Entwurf für die verbleibende 
Lebenszeit empfinden; zudem ist die Vermitt-
lung einer Therapie originäre Aufgabe der 
Drogenhilfe und des Sozialdienstes. 

Zur Verdeutlichung des Beschriebenen und 
um den Lesern das Erleben der Betroffenen 
näher zu bringen, sind im Text Interviewpas-
sagen eingefügt. Interviewpartner 1 wurde be-
reits im Strafvollzug substituiert und 1994 
nach sieben Jahren Haft entlassen . Interview· 
partner 2 war zweieinhalb Jahre lang inhaf· 
tiert, lebte in der Anstalt clean, war im Be· 
handlungsvollzug und wurde vor kurzem 
entlassen. Da beide unmittelbar nach der Ent-
lassung eine Wohnung fanden und seitdem 
ohne Rückfall in Drogenkonsum/-beigebrauch 
leben, bilden ihre Aussagen eine positive 
Auswahl aus möglichen Bewältigungsformen. 
Häufiger jedoch verlaufen Prozesse des Lösens 
aus der Lebensweise Drogenabhängigkeit, 
der psychischen Bewältigung der HIV-Infek· 
tion und der psychosozialen Reintegration nach 
der Haft weniger schnell und bruch los; oft 
sind sie als Zickzackkurs mit vielen emotiona-
len Höhen und Tiefen und nur kleinen Fort-
schritten in der Lebensqualität zu beschrei-
ben. 

Vorbereitungen auf die Entlassung 

Theoretisch soll die Vorbereitung auf die Ent-
lassung schon nach der Inhaftierung begin-
nen. Tatsächlich ist dies nur bei Inhaftierten 
mit kurzer Strafdauer im offenen Vollzug der 
Fall. Zuständig für die Mithilfe bei der Entlas-
sungsvorbereitung ist der Sozialdienst der 
NA. Da der Inhaftierte an der Vollzugsgestal-
tung mitwirken soll, bleibt es nicht selten sei -
ner Initiative überlassen, sich rechtzeitig um 
die Voraussetzungen für einen guten Start zu 
kümmern - rechtzeitig heißt mindestens drei 
Monate vor der Entlassung. Um einer Entlas-
sung ohne Papiere vorzubeugen, sind bei HIV-
positiven oder an AIDS erkrankten Menschen 
die Möglichkeiten vorzeitiger Entlassung in 
der Planung zu berücksichtigen. Als sinnvoll 
erweist sich das Besprechen von Planungen 
für den jeweils besten und den schlechtesten 
Fall möglicher Umstände der Entlassung. 

Inhaftierte erleben die Zeit wie einen zähen, 
gleichförmig fließenden Fluß, dessen Weg bis 
zum Meer noch sehr weit ist. Tag um Tag ver-
geht mit demselben Ablauf, Woche um Woche 
mit den gleichen Angeboten. Gefangene be-
schäftigen sich zwar ständig mit der Frage: 
"Wie komme ich hier am schnellsten raus?", 
aber weniger intensiv mit solchen Dingen wie: 
"Was brauche ich im Behördendschungel an 
Unterlagen, um Zugang zu den Sicherungssy-
stemen und Sozialleistungen zu bekommen?" 
Obwohl sie häufig an den Entlassungstag den-
ken, schieben einige die Aufnahme von Ak-
tivitäten zur Beantragung fehlender Papiere 
lange vor sich her. Gründe für unzureichende 
Entlassungsvorbereitung gibt es viele: Unwis-
senheit über Antragsmodalitäten, falsche Vor-
stellungen über Bearbeitungszeiten, Glaube, 
daß "der Sozi" sich um alles kümmern wird, 
Lethargie und Passivität im rundumversorgten 
und verriegelten Alltag, Personalmangel und 
Überlastung beim Sozialdienst, Antipathie 
und Kommunikationsprobleme zwischen dem 
zuständigen Mitarbeiter des Sozialdienstes 
und dem Inhaftierten und vieles mehr. 

Wenn der Zeitpunkt der Entlassung näher 
rückt, werden viele Inhaftierte unruhig und 

entwickeln zunehmend Ängste vor dem Schei-
tern in der Welt draußen, insbesondere im 
Zusammenhang mit einer erneuten Phase der 
Drogenabhängigkeit. Da das Mitteilen solcher 
Ängste gegenüber den Sozialarbeitern der 
Anstalt im Hinblick auf die zu stellende Sozial-
prognose und Stellungnahmen zu eventuellen 
Lockerungen im Vorfeld der Entlassung nega-
tive Auswirkungen haben kann, sind externe 
Helfer als Ansprechpartner wichtig. Die damit 
verbundenen Funktionen und Aufgaben des 
Helfers gehören zwar mit zur Entlassungsvor· 
bereitung, werden aber wegen der themati· 
schen Nähe unter "Betreuung" erläutert. 

Um späteren Schwierigkeiten und Frustratio-
nen entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, mit den 
Inhaftierten die Planung und den Stand der 
Entlassungsvorbereitungen zu besprechen. 

Fehlt der Personalausweis/Reisepaß oder ist 
er abgelaufen, sollte spätestens drei Monate 
vorher beim Einwohnermeldeamt des Aufent-
haltsortes ein neuer/eine Verlängerung be· 
antragt werden. Dazu benötigt man ein Paß-
photo (Fotograf kommt etwa einmal im Monat 
in die Anstalt) und den alten Ausweis. Wenn 
der weg ist, braucht man eine Geburtsurkunde 
vom zuständigen Standesamt (des Geburts-
ortes oder bei Verheirateten des Wohnortes). 
Das Standesamt des Aufenthaltsortes leistet 
Amtshilfe, und der Sozialdienst unterstützt die 
Beantragung (§ 74 StVollzG) . 

Gleichzeitig mit dem Personalausweis sollte 
auch die Lohnsteuerkarte beantragt werden . 

Von großer Bedeutung ist die Beantragung ei -
nes Wohnberechtigungsscheines (WBS) beim 
Amt fürWohnungswesen. Für HIV·lnfizierte und 
an AIDS Erkrankte wird der WBS in der Regel 
mit Dringlichkeit und auf eineinhalb Zimmer 
ausgestellt. Mit einem ärztlichen Attest, aus 
dem eine zu erwartende Unterstützung durch 
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eine Pflege person hervorgeht, werden zwei 
Zimmer als Wohnbedarf auf dem WBS aner· 
kannt. 

Wichtig sind auch Informationen über regio· 
nale Organisationen, die kostenlose Hilfe bei 
der Vermittlung von Wohnraum leisten. Dies 
können Sozialmakler (z. B. in Berlin "ziK"), 
Gefangenenhilfsorganisationen oder eventuell 
auch lokale AIDS·Hilfen sein. Zum Teil haben 
die Kommunen neben den Sozialwohnungen 
ein besonderes Kontingent von Wohnungen 
für gesundheitlich eingeschränkte oder an· 
derweitig benachteiligte Personengruppen. 
Bei allen diesen Möglichkeiten gilt: möglichst 
früh bewerben. Nähere Informationen sind 
beim Sozialdienst der ]VA, professionellen 
Beratern aus AIDS·Hilfen, der Wiedereinglie· 
derungshilfe/Haftentlassenenhilfe des Sozial· 
amtes oder Stellen im Gesundheitsamt zu 
erhalten. Bewerbungen bei gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaften oder auf Chiffre· 
anzeigen auf dem freien Markt sind meist 
frustrierend, aber manchmal doch erfolgreich. 
Die vorzufinanzierende Mietkaution wird vom 
Sozialamt übernommen (§ 1sa BSHG). 

Darüber hinaus gibt es betreute Wohnprojekte, 
zum einen bei Trägern der Drogenhilfe (z. B. 
im Zusammenhang mit Methadon·Substituti· 
on), zum anderen im Kontext der Versorgung 
von Menschen mit HIV/AIDS. Als letzte, unan· 
gemessene Möglichkeiten bleiben noch Billig· 
pensionen, Wohnheime für Obdachlose und 
Übernachtungsplätze der Krisenhilfen für Dro· 
genabhängige. 

Häufig gelingt es nicht, übergangslos eine 
Wohnung zu bekommen, so daß es zu einer 
Zeitspanne des Lebens in belastenden Wohn· 
umständen (z. B. in Pensionen mit Schmutz, 
Lärm, Streit zwischen Alkoholikern und Kon· 
sumenten illegaler Drogen, kein Kühlschrank 
und keine Kochmöglichkeit vorhanden usw.) 
kommt. Durch die Auswahl der besten Wohn· 
möglichkeiten, Klärung der Kostenübernahme 
beim Sozialamt und Ankündigung beim Pro· 
jekt/Reservierung in der Pension können Be· 
lastungen und Ängste gemildert werden. Ei· 
nem Teil der Inhaftierten wird Urlaub gewährt. 

Bei denjenigen Gefangenen, die wegen Sucht· 
gefährdung keinen bekommen, ist die Unter· 
stützung durch Helfer besonders wichtig. Für 
die mehrfach belasteten (HIV·infiziert/an AIDS 
erkrankt, ehemals drogenabhängig, frisch 
haftentlassen, obdachlos) Menschen gewährt 
das Sozialamt die Unterbringung in Einzelzim· 
mern. Je nach Sachbearbeiter ist ein ärztliches 
Attest (z. B. vom Haftarzt) oder eine Stellung· 
nahme/Befürwortung der psychosozialen Be· 
gleitung (institutioneller Briefkopf ist hilf· 
reich) dafür nötig. 

Der Nachweis einer adäquaten (d. h. nicht Pen· 
sion) Wohnmöglichkeit ist in der Regel eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für positive 
Entscheidungen über vorzeitige Entlassungen. 

Die Regulierung von Schulden sollte mög· 
lichst schon in Haft mit Unterstützung der]VA 
oder externer Stellen beginnen. Auch das 
Sozialversicherungsnachweisheft kann schon 
vor der Entlassung bei der zuständigen Kran· 
kenkasse beantragt werden. Die Lohnsteuer· 
karte wird beim Einwohnermeldeamt des 
Wohnortes beantragt. 

Haftlockerungen 

Bei vielen der anstehenden Erledigungen (Ar· 
beitsamt, Sozialamt) ist persönliches Erschei· 
nen erforderlich. Dafür braucht es eine positive 
Entscheidung über Freigang, Urlaubsregelung 
oder als letzte Möglichkeit über entlassungs· 
vorbereitenden Urlaub (in den letzten drei 
Monaten der Haftzeit) . Drogenkonsumenten 
verbleiben meist im Regelvollzug, ihnen wird 
daher selten Entlassungsurlaub gewährt. Zum 
Ausgleich werden sie oft einen oder zwei Tage 
früher entlassen, was alle Vorbereitungen 
"plötzlich" verändert. Ein Nachfragen bei der 
Staatsanwaltschaft oder dem Sozialdienst acht 
Tage vor dem ursprünglichen Entlassungs· 
termin hilft Überraschungen vermeiden. Über· 
raschende Entlassungen gibt es auch bei 
unerwarteter positiver Entscheidung eines 
Gesuchs auf Unterbrechung des Vollzugs der 
Reststrafe. Dies kommt bei Gesuchen von 
Drogenkonsumenten zum Halbstrafentermin 

selten vor; in der Regel besteht eine reali· 
stische Chance für Gesuche erst nach Ver· 
büßung von zwei Dritteln der Strafzeit. 

Da das schrittweise "Hineinfinden" in die ge· 
sellschaftliche Realität durch Erledigung ein· 
zelner Anforderungen bei Ausgängen sinnvol· 
ler ist als die Entlassung mit einem Berg von 
Aufgaben (Behördengänge usw.), ist die Ge· 
währung von Urlaub von besonderer Bedeu· 
tung. Positive Entscheidungen hängen meist 
von der vermuteten Suchtmittelgefährdung 
und damit verbundener Erwartung neuer 
Straftaten ab. 

Der Beginn einer Substitutionsbehandlung 
während der Haft/im Vorfeld der Haftentlas· 
sung bei denjenigen, die das möchten, nimmt 
diesem Ablehnungskriterium seine "Berech· 
tigung" und kann darüber hinaus Ängste der 
Betroffenen vor einem "erneuten Absturz" 
entkräften. Die schriftliche Einladung einer In· 
stitution und das Angeben von behördlichen 
Zielorten erhöhen die Chancen auf Ausgang. 
Beim ersten Ausgang wird zum Teil auch eine 
Begleitung gefordert. Die Aufgabe der Beglei· 
tung kann häufig vom Vollzugspersonal nicht 
ausreichend wahrgenommen werden und wird 
daher gegebenenfalls von externen Helfern 
erfüllt. Durch den damit verbundenen Auftrag 
der Kontrolle ist diese Aufgabe für Externe in 
hohem Maß widersprüchlich. Ehrenamtliche 
Helfer sollten sich vor ihrer Entscheidung über 
eine Ausgangsbegleitung den Rollenkonflikt 
vergegenwärtigen und eine Position dazu be· 
ziehen . 

Bei ehemals drogenabhängigen Menschen im 
Behandlungsvollzug ist die Gewährung von 
Urlaub in die höheren Stufen des Behand· 
lungsprogramms integriert. Die Aufgabe ex· 
terner Helfer besteht dabei stärker in der 
psychosozialen Unterstützung beim Zurecht· 
kommen mit dem stärker verregelten Haft· 
alltag und bei einer realitätsangemessenen 
Planung der Perspektiven, der dazugehörigen 
Schritte und erwartbaren Hürden nach der 
Haft. Der Ausgang hat häufig keinen großen 
Erholungswert, sondern beinhaltet auch Bela· 
stungen. 

Interviewpartner 2: Am meisten hatte ich da· 
mit zu kämpfen, daß während meiner Ausgän· 
ge ich eigentlich keinen hatte, wo ich hin 
konnte. Das war so mit das Schlimmste. Weil 
ich sämtliche Kontakte abgebrochen habe. Ich 
bin zu euch und da und dort hin. Aber da blieb 
ja immer noch Zeit übrig. In dieser Zeit ist mir 
doch oft klar geworden, daß ich eigentlich 
unheimlich alleine da stehe. Das war das 
Schlimmste. Das war während der ganzen 
Haft auch so. 

Interviewpartner 1: Ich hab versucht, den An· 
schluß noch zu {inden. Je länger man drin ist, 
dann fällt der natürlich weg. Wo man draußen 
war. Wie man das erlebt hat. Das Leben 
draußen, das andere Leben wird immer mehr 
zum Film ... Man hat auch die Möglichkeit, mal 
Lockerungen zu kriegen. Mal raus zu kom· 
men, irgendwelche Sachen zu erledigen, das 
ist dann schon eine große Hilfe. 

Im Falle der Gewährung von entlassungsvor· 
bereitendem Urlaub kann auch schon ein 
Konto beantragt werden, bei zu erwartender 
negativer Schufa·Auskunft besser gleich bei 
der Post. 

Bereits an AIDS erkrankte Inhaftierte sollten 
im Hinblick auf die eventuell verkürzte Lebens· 
erwartung möglichst schnell wieder aus der 
Haft entlassen werden können. Dies gelingt 
häufig bei entsprechender Vorbereitung, d. h. 
Schaffung der Voraussetzungen für eine 
günstige Prognose: Gewährleistung einer 
Wohnmöglichkeit, Stellungnahme durch So· 
zialdienst/freie Träger, Gesundheitsprognose 
durch den anstaltsärztlichen Dienst, eventuell 
Methadonsubstitution, Bestehen von sozialen 
Kontakten draußen. Eine frühzeitige Einbezie· 
hung des anstaltsärztlichen Dienstes in die 
Vollzugsplanung kann vermeiden helfen, daß 
bei bereits erkrankten Menschen Möglichkei· 
ten zur vorzeitigen Entlassung nicht oder zu 
spät wahrgenommen werden . 
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Betreuung im Vorfeld der Entlassung 

Wie bereits oben erwähnt gehört die Vorberei-
tung auf das Leben danach zu den Aufgaben 
externer Betreuung. In einem offenen Ge-
spräch können Ängste vor einem Scheitern 
der Resozialisierungsbemühungen themati· 
siert und vorbeugende Strategien und Ent-
würfe zum Umgang mit erwartbaren Schwie-
rigkeiten (Ämter!) und Zurückweisungen/ 
emotionalen Einbrüchen entwickelt werden. 
Bei Gefangenen, die nicht urlaubsberechtigt 
sind, ist das Angebot der Begleitung zu den 
ersten Ämtergängen am Tag der Entlassung 
hilfreich. Unabhängig davon, ob derlei Unter· 
stützungsangebote in Anspruch genommen 
werden, wirkt die bloße Gewißheit einer im 
Notfall zur Verfügung stehenden praktischen 
Unterstützung im allgemeinen schon gesund-
heitsfördernd. 

Interviewpartner 2: Selbst wenn alles so ins 
Rutschen kommen würde ... dann würde ich 
zur AIDS-Hilfe gehen und sagen, ich brauch 
eure Hilfe. Den Schritt würde ich im Extremfall 
auch machen. Der fällt mir zwar schwer. Ein-
zuräumen, daß man es nicht schafft, alleine. 

Emotional von großer Bedeutung ist das Be-
stärken des Selbstvertrauens und der Hoff-
nung, es trotz aller Schwierigkeiten zu schaf-
fen, einen Platz in der Gesellschaft zu finden 
und nicht erneut in Drogenabhängigkeit und 
soziales Elend zu geraten. Für Inhaftierte ist 
es ein seltenes Ereignis, daß ein anderer 
Mensch Vetrauen in ihre Entwicklungsfähig-
keit äußert. Vor dem Hintergrund des Schei-
terns bisheriger Ausstiegsversuche haben in 
der Haft clean Lebende und Methadonsubsti-
tuierte gleichermaßen große Ängste vor einem 
erneuten Rückfall. Die erreichte Stabilität in 
der Haftsituation als "außerweltlichem" Be-
reich zählt nicht als Maßstab für draußen. Je 
länger die Haft dauert, um so mehr verlieren 
Inhaftierte das Vertrauen in die eigene Wahr-
nehmung von sich selbst und ihren Stärken 
und Schwächen. Wenn die Entlassung näher 
rückt, werden die Ängste davor, sich zu täu-
schen und es nicht zu schaffen, entsprechend 
größer. 

Interviewpartner 2: Das Problem ist ja auch, 
daß viele nicht zugeben kännen, daß sie 
Angst davor haben, rauszukommen. Das ist ja 
das Zeichen von Schwäche überhaupt. Das 
verstehen nur ganz wenige. Die meisten sa-
gen: Bist du bekloppt, kommst endlich raus. 
Was willst du eigentlich noch mehr ... Kurz vor 
meiner Entlassung habe ich auch Angst ge-
habt vor dem da draußen. Weil sich mein 
Leben verändert. Das hat mir schon Angst 
gemacht. Schaffst du das? Kriegst du das hin? 
Kannst du das überhaupt? Bist du stark genug 
dafür und so. Das war das Schwierigste. 

Daher können Besuche im unmittelbaren Zeit-
raum vor der Entlassung sehr sinnvoll sein. 
Neben der Gefahr, Drogenkonsum als Strate-
gie zur Bewältigung von Problemen zu nutzen, 
spielt auch die Szene als Ort sozialer Kontakte 
mit " Wiedersehensgeschenken" und ähnli· 
chen "Zufällen" ein Rolle. 

Bei der Frage, wohin sie draußen gehen kön-
nen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu 
kommen, fällt den meisten jahrelang Drogen-
abhängigen nichts anderes als die Szene ein. 
Die Vermittlung von Adressen und Kontakten 
zu Selbsthilfegruppen und die Unterstützung 
der Aufnahme von Kontakten mit cleanen Ver-
wandten/Bekannten oder mit sozial stabili-
sierten Substituierten können diese Ängste 
mildern helfen. Die Unterstützung bei der Ent-
wicklung positiver Perspektiven bedeutet 
nicht eine unkritische Zustimmung zu allen 
geäußerten Vorstellungen. Vom Betreuer ein-
gebrachte Aspekte befördern neben der Erwei-
terung und der Differenzierung von Perspekti-
ven auch die Korrektur falscher Vorstellungen 
über reale Zusammenhänge und Hürden. 

Methadonsubstitution vor der Entlassung 

In den letzten Jahren wird dem Wunsch vieler 
langjährig Drogenabhängiger, schon in Haft 
mit Methadon substituiert zu werden, in ein-
zelnen Bundesländern mehr und mehr ent· 
sprochen. Die in ihrem ärztlichen Handeln 
freien Anstaltsärzte orientieren sich in ihren 
Entscheidungen meist an den draußen gül· 

tigen NUB-Richtlinien. Das bedeutet, daß lang· 
jährig drogenabhängige und an AIDS erkrank-
te Menschen Methadon ohne Kommissions-
entscheidung bekommen können. In diesen 
Fällen ist der Beginn einer Substitution im 
Vorfeld der Entlassung zunehmend Praxis im 
vollzuglichen Handeln. 

In vielen Bundesländern ist mit der Substituti-
on auch eine psychosoziale Begleitung durch 
eine in der Drogenhilfe qualifizierte Fachkraft 
zwingend verbunden. Der Beginn der Substitu-
tion hängt oft von der schriftlichen Bestätigung 
einer solchen Begleitung ab. Da in diesem Be-
reich arbeitende Institutionen der Drogenhilfe 
häufig personell unzureichend ausgestattet 
oder überlastet sind und daher auf briefliche 
Anfragen zögerlich reagieren, gehört es häufig 
zu den Aufgaben ehrenamtlicher Helfer, sich 
für ein schnelles Zustandekommen eines ent-
sprechenden Kontaktes und eine rechtzeitige 
Abwicklung der Formalitäten einzusetzen. 
Letzteres betrifft die Bestätigung der psycho-
sozialen Begleitung, bei nicht an AIDS Er-
krankten auch die Stellungnahme für eine 
Kommissionsentscheidung, die Kooperation 
mit einem niedergelassenen Arzt zur Sicher-
steIlung der weiteren Substitution, Absprachen 
über einen Termin am Tag nach der voraus· 
sichtlichen Entlassung (Achtung bei vorzeitiger 
Entlassung, Praxisurlaub/Öffnungszeiten/Wo· 
chenendvergabe!) und die intensive Unter-
stützung der psychosozialen Reintegration_ In 
einigen Städten haben AIDS-Hilfen hauptamt-
liche Mitarbeiter in diesem Arbeitsfeld. 

Durch die Substitution mit Methadon wird 
zwar der Konsum von Heroin weitgehend "un-
interessant"; es bleiben aber häufig die Risi· 
ken und Folgen, die mit einem starken Bei-
gebrauch von Kokain, Medikamenten oder 
Alkohol einhergehen. Es sind verschiedenste 
Gründe, die haftentlassene Substituierte in 
den ersten Wochen draußen häufig zum Bei-
gebrauch bringen. Viele von ihnen lösen sich 
jedoch recht schnell wieder von diesem Kon-
sum und versuchen auf dem vorher geplanten 
Weg weiterzugehen. Krisenintervention und 
ausreichende psychosoziale Unterstützung in 
diesen Phasen können in der Regel schon we-

gen der notwendigen Erreichbarkeit und des 
eventuell großen Umfangs nur von Fachkräf-
ten in Institutionen geleistet werden . Die An· 
bindung ehrenamtlicher Helferinnen an eine 
Institution und die Aufgabenabsprache/-tei· 
lung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamt-
lichen erweisen sich besonders für die Zeit 
nach der Entlassung als sehr wichtig. 

Einstimmung auf die Entlassung 

Fallen vor der Entlassung die zeitlichen Vor· 
stellungen zur Umsetzung der einzelnen 
Schritte eher optimistisch aus, ist die Enttäu-
schung über nicht erreichte Planungsziele 
schon fast vorprogrammiert. Zum einen wird 
häufig das Nachholbedürfnis an frei verfügba· 
rer Tagesgestaltung im zurechtgelegten Plan 
der Ämtergänge nicht ausreichend bedacht; 
zum anderen werden institutionelle Hürden 
(Öffnungs- und Wartezeiten, fehlende Antrags-
unterlagen usw.) unterschätzt. Daher ist es 
sinnvoll, die Inhaftierten darauf vorzuberei-
ten, daß sie trotz bester Vorsätze vermutlich 
einen längeren Zeitraum als geplant brauchen 
werden. Es dauert in der Regel mehrere 
Wochen, bis (häufig verzögert durch fehlende 
Unterlagen, die nachgereicht werden müssen) 
alle gestellten Anträge bearbeitet und die 
Zahlungen bewilligt sind. Zur Vermeidung 
unnötiger Frustrationen durch Abgewiesen-
werden und stundenlanges Warten ist es 
wichtig, die Reihenfolge der Behördengänge 
mit den Inhaftierten zu besprechen. Neben 
dem Entwickeln von Strategien zum Verhalten 
bei Behörden und der Ermutigung zum Errei-
chen eines "normalen" Lebensstandards ist 
es auch notwendig, klar zu machen, daß es 
eines langen Atems und vieler kleiner Schritte 
bedarf. 

Interviewpartner 2: Ich bin einfach auch blau· 
äugig reingerannt. Ich war einfach hochmoti-
viert. Bin ich ja immer noch. Aber man muß 
aufpassen, daß man nicht zuviel Wunschden-
ken mit rein bringt. Also gewisse Sachen lau-
fen einfach nicht so. 



Klärung der Reihenfolge der 
behördlichen AnlaufsteIlen 

Bei Anspruch auf Unterstützung durch das 
Arbeitsamt (150 Tage Arbeit im letzten Haft-
jahr/360 Tage innerhalb der letzten drei Jahre) 
muß erst eine persönliche Arbeitslosmeldung 
erfolgen . Wurde dies nicht während eines Ent-
lassungsurlaubs erledigt, ist der Gang zum Ar-
beitsamt das Erste, was am Entlassungstag 
getan werden muß. Den Nachweis über gelei-
stete Arbeit in der]VA sollte man besser gleich 
mitbringen, polizeiliche Anmeldung und Kon-
tonummer kann man in den Tagen darauf 
noch nachreichen. Mit dieser Meldung geht 
man zum Sozialamt, das für einen vermuteten 
Bearbeitungszeitraum (etwa 6 Wochen) in 
Vorleistung tritt. Mit Ablauf des folgenden 
Monats und häufig verbunden mit Leistungs-
unterbrechung verlangt das Sozialamt dann 
den Bescheid des Arbeitsamtes zur Berech-
nung der ergänzenden Sozialhilfe. 

Besteht kein Anspruch an das Arbeitsamt, 
geht man gleich zur Wiedereingliederungshilfe 
des Sozialamtes. Zuständig ist das Sozialamt 
der letzten Meldeadresse (Pension und thera-
peutische Einrichtung gelten nicht als Meide-
adresse!) oder (z. B. in einer anderen Stadt) das 
für den Anfangsbuchstaben des Nachnamens 
zuständige Sozialamt. 

Kann keine Wohnung oder kein Platz in einem 
Projekt organisiert werden, bleibt die Möglich-
keit eines Kostenübernahmescheins für ein 
Pensionszimmer. Für Haftentlassene ist die 
Rückzugsmöglichkeit eines Einzelzimmers be-
sonders wichtig. Dies zum einen, weil sie sich 
erst wieder an das Leben draußen und an das 
Zusammenleben mit anderen Menschen ge-
wöhnen müssen, zum anderen, weil ein Start 
unter den belastenden Bedingungen einer 
Mehrbettunterbringung bei den Betroffenen 
unmittelbar den Eindruck von Chancenlosig-
keit hervorruft oder verstärkt. 

Der Gang zu den Ämtern und das Eintreten für 
die eigenen Rechte fällt etlichen Haftentlasse-
nen ohnehin nicht leicht. Besonders ehemalige 
Drogenabhängige haben es oft sehr schwer, 

im Dickicht der Sozialgesetzgebung durchset-
zungsfähig zu handeln und gegen Stigmatisie-
rung und Mißtrauen anzukämpfen. Daher sind 
sie für eine Begleitung durch Helferinnen beim 
ersten Gang zum Sozialamt am Entlassungs-
tag meist sehr dankbar. Und in der Regel zeitigt 
eine solche Begleitung auch einen positiven 
Einfluß auf das Ergebnis. In komplizierten Ein-
zelfällen kann eine Klärung der Zuständig-
keiten, Terminabsprache und Fürsprache hin-
sichtlich des Bewilligungsumfangs durch eine 
Beratungsstelle nötig werden . 

Die ersten Monate sind häufig durch Frustra-
tionen mit und auf Ämtern gekennzeichnet. 
Das beginnt mit häufig langen Wartezeiten 
(besonders, wenn man nicht schon ganz früh 
morgens kommt), geht über Unfreundlichkei-
ten/ Ablehnungen/geringe Bewilligungen (z. B. 
bei Mehrbedarfszuschlägen für Hygienemittel 
und Ernährung) und gipfelt bisweilen in Pha-
sen der vollständigen Mittellosigkeit, wenn 
z. B. der erste Scheck vom Arbeitsamt viel spä-
ter kommt, ein Abschlag verweigert wird und 
das Sozialamt nicht bereitwillig in Vorleistung 
tritt. Rechtzeitiges Stellen der Anträge, am be-
sten im Vorfeld der Entlassung oder unmittel-
bar danach mit allen zur Bearbeitung erforder-
lichen Unterlagen reduziert die Belastungen 
und das Risiko des Eintretens kritischer Le-
benssituationen erheblich . Die Weitergabe 
von Informationen und, falls gewünscht und 
möglich, auch die tatkräftige Unterstützung 
bei Etappenzielen der Wiedereingliederung 
gehören zu den wichtigen Aufgaben von Be-
treuung/Begleitung im Rahmen der Haftent-
lassung. 

Entlassung und p~ychosoziale Reintegration 

Mit der Haftdauer steigen auch die Schwierig-
keiten der Betroffenen, sich wieder an das ge-
sellschaftliche Leben und die Anforderungen 
draußen zu gewöhnen. Das betrifft oft so all-
tägliche Dinge wie das Sorgen für ausreichen-
de Ernährung, Hygiene und Kleidung, die sinn-
volle Nutzung freier Zeit, den Umgang mit 
Konsumanreizen und die Einteilung des knap-
pen Geldes (z. B. mit dem regelmäßigen Über-

weisen der Miete usw.). Innerhalb langjähriger 
Phasen der Drogenabhängigkeit haben solche 
Lebensaspekte häufig an Bedeutungverloren; 
sie spielten eine nachrangige Rolle im Alltags-
handeln, so daß wenig alte "Routinen" reakti -
vierbar sind . Während in der Haft alles "auto-
matisch" vor sich ging, muß man sich draußen 
um alles selber kümmern - und sogar dann 
klappt vieles nicht oder nicht gut genug. 

Viele Haftentlassene haben in den ersten Tagen 
das Gefühl, verlorene Zeit aufholen zu müssen 
- mit Ämtergängen. Schnell stellen sie dann 
meist fest, daß erst wenig geklärt ist und sie 
mit dem Existenzminimum an Einkommen und 
ohne Besitz auf der untersten gesellschaft-
lichen Stufe leben müssen. Die Versuchungen, 
diese Tatsachen durch kriminelle Aktivitäten 
zu ändern und / oder dem belastenden Erleben 
des unterprivilegierten Status mittels Drogen-
konsum zu entfliehen, sind groß. Hinzu kommt 
ein starkes Bedürfnis nach schönen Erlebnis-
sen - nach der deprimierenden Haftzeit kein 
Wunder. 

Die sozialen Lebensbedingungen sind in den 
ersten Monaten nach der Haft in der Regel 
schlecht. Was die Wohnbedingungen angeht, 
so bedeutet dies nicht selten die vorüberge-
hende Unterbringung in einem Mehrbett- oder 
Einzelzimmer einer Pension oder eines Wohn-
heims, häufig ohne Kühlschrank, Kochmög-
lichkeit und Waschmaschine. Die geringe At-
traktivität der Wohnbedingungen führt dazu, 
daß viele tagsüber unterwegs sind und sich 
unversehens auf der Szene wiederfinden. Die 
Bedeutung der Szene als Ort sozialen Aus-
tauschs ist besonders groß, wenn keine dro-
genfernen sozialen Kontakte bestehen oder 
wiederaufgenommen werden können . 

Unter den geschilderten Bedingungen kommt 
es bei vielen der nicht substituierten Drogen-
konsumentinnen in der ersten Zeit nach der 
Entlassung zu sich hochschaukelnden Rück-
fallprozessen und teilweise auch zu erneuten 
Straftaten. Durch den Beginn einer Substituti-
on bei Rückfallprozessen kann in etlichen Fäl-
len eine solche Entwicklung aufgefangen und 
die erneute Inhaftierung abgewendet werden. 

Substituierten fällt es auf Dauer meist nicht 
sehr schwer, eine gewisse Distanz zum Szene-
leben zu entwickeln. Sie befinden sich oft in 
der Rolle des "Zuschauers", der nur vermittelt 
am Geschehen beteiligt ist, es vielmehr aus 
der Ferne beobachtet und seine Kontakte aus-
wählt oder auf "Small-talk" begrenzt. 

Interviewpartner 1: Da hatte ich schon Proble-
me, mit meiner Zeit umzugehen und so. Weil 
man immer wieder in die alten Strukturen 
(fällt}, man versucht zwar Leute irgendwie 
kennenzulernen, weiß aber nicht wie ... oder 
ich bin dann immer in der Szene rumgerannt, 
die Leute gehen mir dann auf den Geist. Aber 
ich war trotzdem nicht in der Lage, mich jetzt 
irgendwie in einen anderen Kreis zu begeben. 

Die Szene spielt als Ort sozialer Kontakte auch 
für Substituierte eine gewichtige Rolle. Durch 
die Grundversorgung mit einem Opiat (Po la-
midon oder Methadon) gelingt vielen die 
Kontrolle der Rückfalldynamik, der (Bei-)Kon-
summengen und deren Finanzierung ohne 
kriminelle Handlungen. Die Phasen extremen 
Beigebrauchs fallen meist nur kurz aus; ihnen 
folgen aber häufig Zeiten völliger Mittellosig-
keit. 

Beim Eintauchen in das Szeneleben stellen 
viele ernüchtert fest, daß ihre etwas romanti -
sierenden Erinnerungen sich nicht mehr mit 
dem Szenealltag decken. Alte Verbindungen 
sind weggefallen, frühere Freunde oder Be-
kannte kaum noch zu sehen; der alte Status 
und Bekanntheitsgrad ist weg, der Verfol-
gungsdruck durch die Polizei höher; die Be-
schaffungsmöglichkeiten sind geringer und 
schwieriger geworden, und nicht zuletzt ist 
der Umgang miteinander auf der Szene härter, 
oberflächlicher und betrügerischer als früher. 
In den Stunden, in denen die Zeit nach der Haft 
bilanziert wird, spielen neben dem Aspekt, 
daß die alte Lebensweise an Reiz verloren hat 
und zu anstrengend geworden ist, auch 
Selbstvorwürfe des Scheiterns trotz guter Vor-
sätze und Gefühle der Aussichtslosigkeit eine 
wichtige Rolle. 
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Am ersten Tag und in den ersten Wochen nach 
der Entlassung besteht bei rückfällig werden-
den/gewordenen Drogenkonsumentinnen ein 
erhöhtes Risiko für eine Überdosierung, ins-
besondere bei psychosozialen Krisen und 
Depressionen. Wenn latent oder offen Suizid-
absichten geäußert werden, sollte dieser Hilfe-
ruf sehr ernst genommen und unmittelbar un-
terstützend gehandelt werden. 

Auch für drogenfrei lebende Haftentlassene 
mit eigener Wohnung enthält die erste Zeit 
noch viele als belastend erlebte Anforderun-
gen und Einschränkungen. 

Interviewpartner 2: Ein wichtiger Punkt bei 
mir ist, daß ich eigentlich unheimlich viel auf 
einmal machen möchte. Ich hab ein unheim-
liches Nachholbedürfnis. Aber ich kann das 
gar nicht ausleben, weil die Zeit ist gar nicht 
da. Das geht nicht. Da ist halt schwierig, daß 
man am Ball bleibt. Also daß man Prioritäten 
setzt. Daß man das Wichtigste vorzieht. ... 
Man muß sich sehr umstellen. Man muß sich 
seine Lebensmittel besorgen, daran denken, 
daß die Miete bezahlt wird, Gas, Strom. Ah, es 
sind noch so viele Kleinigkeiten. Und das ist 
schwierig, weil ich das in dem Maße nicht ge-
wohnt bin. 

Allgemein kann man im ersten halben Jahr 
nach der Entlassung bei fast allen Haftentlas-
senen von einem ständigen "Armutsmanage-
ment" sprechen. Jegliche größere Anschaffung 
oder kleine Abwechslung - auch Kinobesuche, 
Ausflüge oder Ähnliches - kostet zuviel Geld 
und reißt Löcher in die knappe Kasse. Die ge-
ringen vom Sozialamt gewährten Beträge im 
Rahmen der Wiedereingliederung wie Einrich-
tungsbeihilfe und Regelleistungen inklusive 
Kleidungsbeihilfe usw. reichen nicht aus und 
werden zum Teil noch zur Zahlung von Mah-
nungen benötigt. Wenn überhaupt, dann nur 
sehr langsam gelingt es, sich zu einem "nor-
malen " Standard von Wohn- und Lebensqua-
lität "hinzusparen". Während dieser Zeit ist es 
für die Bewältigung kritischer Lebensphasen 
besonders wichtig, soziale Unterstützung in 
Anspruch nehmen und soziale Kontakte pfle-
gen zu können. 

Clean Lebende und in besonderem Maße Sub-
stituierte sind oft in einer Art Grenzgängersta-
tus stärker sozial isoliert. Mit dem Szenege-
schehen und den Menschen dort wollen sie 
nichts mehr oder nur noch wenig zu tun ha-
ben, und der Rest der Umwelt reagiert eher di -
stanziert auf sie. Soziale Not, Einsamkeit und 
nur kleinschrittige Veränderungen trotz größ-
ter Mühen gepaart mit Ängsten im Hinblick 
auf eine baldige Krankheitsprogression sind 
dabei besonders belastende Lebensrealitä-
ten. 

Interviewpartner 2: Neben dem Kampf, den 
man mit den Eltern, mit dem Lebenskampf 
sowieso schon noch hat, habe ich noch ein 
Drogenproblem gehabt. Ich nehme zwar 
nichts, aber es ist ja noch so da, hat ja gewis-
se Auswirkungen. Und da muß ich auch noch 
was verändern, wenn ich nicht wieder auf die 
alte Schiene will. Und dann noch ganz oben-
drauf bin ich noch HIV-positiv, das ist der 
dritte Punkt. Was nicht immer durchkommt, 
aber manchmal denke ich doch drüber nach. 
Dann denke ich, jetzt bist du clean und hast 
dein Leben verändert und hast gar keinen 
Bock, Heroin zu nehmen. Hoffentlich hast du 
noch Zeit genug, das alles zu erleben, was du 
erleben möchtest. Hast du die Zeit noch? Die 
Frage stelle ich mir schon ab und zu mal. Die 
kommt einfach. 

Betreuung und Haftnachsorg~ 

Die Aufgaben Haftnachsorge, sozialrechtliche 
Beratung, psychosoziale Begleitung bei Sub-
stitution, suchtbegleitende Arbeit und Ver-
mittlung in betreutes Wohnen, in Arbeitspro-
jekte oder eine therapeutische Einrichtung 
gehören zu den Aufgaben professioneller 
Dienste im Versorgungssystem. Detailliertere 
abgestimmte Überlegungen von AIDS-Hilfe-
Organisationen zu Dauer und Grad der Einbe-
ziehung ehrenamtlicher Betreuerinnen in die 
Haftnachsorge und die weitere psychosoziale 
Begleitung z. B. bei Substitution gibt es mei-
nes Wissens noch nicht. Den entsprechenden 
Wunsch des Betreuten und des ehrenamt-
lichen Betreuers vorausgesetzt, kann meines 

Erachtens eine kooperative Aufgabenteilung 
zwischen ehrenamtlicher Arbeit und derjeni-
gen bezahlter Fachkräfte bei der psychosozia-
len Reintegration durchaus hilfreich sein. 

Aufgaben ehrenamtlicher Betreuerinnen in 
der Zeit nach der Haft könnten sein : 

- Hilfestellung bei Behördengängen 
- emotionale Unterstützung, besonders in 

Krisen 
- Unterstützung beim (Wieder-)Aufbau eines 

sozialen Netzwerkes, z. B. im familiären Um-
feld oder im Rahmen von Selbsthilfe 

- gemeinsame Unternehmungen kultureller 
oder sozialer Art 

- Förderung der Bereitschaft zur Kontaktauf-
nahme mit professionellen Hilfesystemen in 
Krisenphasen 

Neben all diesen AufgabensteIlungen ist je-
doch auch schon die einfache Tatsache, einen 
Menschen zu kennen, mit dem man quatschen 
und ab und an etwas unternehmen kann, eine 
Hilfe für alle Menschen, die sich allein fühlen. 

Interviewpartner 2: Meine Ängste liegen ein-
fach im ganz alltäglichen Leben. Im Umgang 
mit anderen Menschen. Wie lerne ich Leute 
kennen? Wie lange schaffe ich das noch, so al-
leine zu bleiben? Und die haben unheimlich 
viele. Weil, die meisten haben niemanden. 
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FRAUEN IN HAFT Gangolf Schaper Marianne Schumacher 

Einleitung 

"Wie sie sich bemühen, den Kopf über Wasser 
zu halten und ihre Persönlichkeit nicht zu ver
lieren; wie sie versuchen, sich nicht an den 
Freiheitsentzug zu gewöhnen, als sei dies das 
normale Leben; wie sie mit ihrer Erotik und 
Sexualitöt 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, rachsüch
tig." (1) 

So äußert sich, geprägt durch eigene Haft-
erfahrung, die Schriftstellerin Luise Rinser über 
Frauen in Haft. Prosaischer führt das Saar-
brücker Institut für Sozialforschung und So-
zialwirtschaft aus: 

"Begünstigt wurde die Sensibilisierung für 
frauenspezifische Betroffenheiten und Hilfs
bedürfnisse sicherlich auch durch die generelle 
Betonung eines täterorientierten Strafrechts 
und eines sozialpädagogischen Zugangs zu 
den Straffälligen. Damit wird notwendiger
weise auch stärker an der Person entlang 
gearbeitet, in Reflexion ihrer Sozialisations
geschichte und ihres sozialen Umfeldes, ihrer 
Betroffenheit von schichtabhängigen Lebens
lagen und eben auch geschlechtsspezifischen 
Benachteiligungen. Damit rückt auch das Cha
rakteristische von Frauenschicksalen und eher 
frauentypischen Bewältigungsstrategien, an 
denen Hilfsangebote anzuknüpfen haben, in 
den Vordergrund. " (2) 

Als Charakteristika "weiblicher Kriminalität" 
gelten nach wie vor der geringe Anteil weib-
licher Delinquenter an der Gesamtzahl Straf-
fä lliger und die noch weitaus geringere Zahl 
von Frauen, die dann letztendlich dem Straf-
vollzug zugeführt werden . 

Einige Daten zu weiblichen Straftätern 
in Deutschland 1988 (3) 

Anteil von Frauen an der 
Gesamtbevölkerung: 52% 
Anteil weiblicher, polizeilich ermittelter 
Tatverdächtiger: 23 ,3% 
Anteil weiblicher Abgeurteilter: 16,6% 
Anteil weiblicher Verurteilter : 16,3% 
Anteil weiblicher Verurteilter mit 
Freiheits-/Jugendstrafe : 9,7% 
Anteil weiblicher Verurteilter mit Freiheits-
oder Jugendstrafe ohne Bewährung: 5,9% 
Einsitzende weibliche Gefangene: 3,6% 
absolute Zahl weiblicher Inhaftierter: 
etwa 2.200 Frauen 

Die Angaben machen Folgendes deutlich : 

- Frauen erhalten häufiger Bewährungsstrafen 
und mildere Sanktionen wie Geldstrafen. 
Allerdings akkumulieren sich derartige 
Strafen bei fortdauernder Delinquenz zu 
längeren Freiheitsstrafen, die dann zur Ver-
büßung kommen. 

- Aufgrund der "kleinen Zahlen" ist eine de-
zentrale, nach Alter und Delikt differenzierte 
Unterbringung unmöglich; statt dessen sind 
zentra le Haftanstalten mit heimatferner Un-
terbringung die Regel. 

- Ähnlich problematisch gestaltet sich aus 
Kostengründen die mangelnde Vielfalt an 
haftinternen (z. B. schulischen, beruflichen) 
Angeboten. 

- Auch adäquate frauenspezifische Wohn-/ 
Therapie- und Arbeitsangebote nach der 
Haft sind selten. Überall dort, wo koedukati-
ve Ansätze verfolgt werden und / oder (wie 
in den meisten therapeutischen Einrichtun-
gen) das Geschlechterverhältnis stark zuun-
gunsten der Frauen verschoben ist, verrin -
gern sich die Perspektiven für die Frauen 
drastisch. 



- Da der Regelvollzug .. männlich dominiert" 
ist, bleibt dem Frauenvollzug nur zu oft die 
Rolle eines .. Appendix", auf den die Struk-
turen und Regeln des Strafvollzuges an 
Männern übertragen werden . 

- Verglichen mit dem Männervollzug gibt es 
für Frauen zu wenige Haftplätze im offenen 
Vollzug und im Freigang, obwohl die Rück-
fälle bei Frauen seltener und das Risiko für 
die Allgemeinheit bei Vollzugslockerungen 
weit geringer sind . 

Frauen im Strafvollzug - ihre Straftaten (4) 

Bedauerlicherweise wird aus diesen Angaben 
nicht deutlich, wie hoch der Anteil der durch 
eine Sucht motivierten Straftaten tatsächlich 
ist. Oft liegt zwar eine massive Abhängigkeit 
vor; aber die Verurteilung erfolgt z. B. wegen 
Diebstahls, ohne daß die Abhängigkeit er-
sichtlich wird. Es kann und soll an dieser Stei-
le nicht über die mutmaßlichen Ursachen 
frauenspezifischer Kriminalität oder die ge-
sellschaftlichen Bedingungen referiert wer-
den, die Frauen im Hinblick auf Bildungs- und 
Berufschancen sowie finanzielle und soziale 
Abhängigkeiten benachteiligen und für eher 
passive Konfliktlösungen (Süchte, psychoso-
matische Störungen usw.) disponieren. Hier-
zu kann auf die umfangreiche Studie von 
Petra Fischer-Jehle (5) verwiesen werden. Es 
scheint aber nicht übertrieben, weibliche 
Kriminal!tät primär auch als Reaktion auf Kon-
f1iktlagen im persönlichen Umfeld und als Fol-
ge von sozialen und/oder stofflichen Abhän-
gigkeiten zu sehen. 

Da Haft sich als ein in der Wirkung fragwürdi-
ges Mittel der Findung neuer Orientierungen 
zeigt, sollte sie die ultima ratio sein, wenn alle 
Register der Entkriminalisierung, der Kriminal-

politik, rechtlicher Möglichkeiten der Haft-
vermeidung (z. B. §§ 153, 153 a, 459 f StPO; 
§§ 56, 59 StGB; Gnadenwege) und der Haftent-
scheidungshilfe (der Einbezug der Gerichts-
hilfe nach § 160 Abs. 3 StPO könnte gerade bei 
Delinquentinnen einen Gegenakzent zu den 
oft routinisierten, männerdominierten Argu-
mentationsfiguren im Gerichtssaal setzen) ge-
zogen sind. Dies ginge jedoch nur im Verbund 
mit frauenspezifischen sozialarbeiterischen 
Angeboten, um den Delinquentinnen auch Le-
bensalternativen zu bieten . Die Alternative zur 
Haft dürfte letztendlich nicht die Rückkehr in 
eine unerträgliche häusliche (Gewalt-) Situati-
on beinhalten. 

Frauen leiden - Frauenleiden 

Inwieweit ermöglicht die Haft eine konstruk-
tive Auseinandersetzung mit der begangenen 
Tat? Und: Inwieweit ist sie Quelle neuer Qua-
len oder gar die Fortsetzung alter? 

Fortgesetzte Unterwerfung.:: 
der Kreis dreht sich weiter 

Eine Voraussetzung für das Ziel der Vermei -
dung weiterer Delinquenz ist die erfolgreiche 
kognitive und emotionale Verarbeitung der 
Tat(en) . Die anstaltseigenen und/oder exter-
nen Psychologischen Dienste, Suchtberatun-
gen und Sozialen Dienste wollen die inhaftier-
ten Frauen unterstützen, damit sie sich an 
diesem Punkt entwickeln. 

Vor dem Hintergrund eines in der Regel gerin-
gen Selbstbewußtseins, schlechter Ausbil-
dung, massiver ökonomischer und psychischer 
(und oft genug phYSischer) Abhängigkeiten 
und Bindungen an Partner sind die Chancen 
für ein .. Selbstverständnis" und die Übernah-
me von .. Eigenverantwortung", geschweige 
denn für eine schnelle Veränderung der Denk-, 
Empfindungs- und Handlungsmuster eher ge-
ring. 

Ohne es zu wollen, sabotieren wohlwollende 
Helfer auch Schritte in diese Richtung, indem 

sie bei der .. Ursachensuche" die Frauen als 
gesellschaftlich determiniert darstellen und 
dadurch Verantwortung wegdefinieren (ein 
beliebtes Muster, welches z. B. Suchtkran ke 
gerne verstärken) . Schuldgefühle der jewei-
ligen (Herkunfts-) Familie und besonders den 
Kindern gegenüber, die in der Regel einer be-
sonderen sozialen Diskriminierung ausge-
setzt sind, verstärken Hilflosigkeitsgedanken 
und Ohnmachtsgefühle. 

Die Haftsituation verschärft darüber hinaus-
wie jede totalitäre Organisation - regressive 
Tendenzen und bindet verfügbare mentale 
Kräfte. Es ist oft genug erschreckend, welchen 
Stellenwert aktuelles Haftgeschehen im Be-
wußtsein Inhaftierter einnimmt und wie kurz-
fristig Entlassungsvorbereitungen angegangen 
werden. Wen wundert es da, daß oft genug ein 
neuer (alter) .. Traum prinz" (den frau zumin-
dest seit drei Briefen kennt) oder das bislang 
eher mißachtete leibliche Kind (welches z. zt. 
bei Pflegeeltern oder den Großeltern lebt) 
Lebenssinn und Rettung geben soll. Je länger 
der Zustand der Haft dauert, desto mehr 
schwinden Selbstwirksamkeitserwartungen, 
d. h. die Überzeugung, etwas im eigenen Le-
ben bewirken oder ändern zu können. In Ein-
zelfällen steigt dadurch das Angstpotential 
vor den Anforderungen nach einer Haftentlas-
sung dermaßen, daß das Begehen einer neuen 
Straftat kurz vor der möglichen (vorzeitigen) 
Haftentlassung wie eine .. Selbstsabotage" 
wirkt. 

Allerdings ist die Zeit nach der Haftentlassung 
auch wenig zur Selbstreflexion geeignet, da 
vielfältige Anforderungen und zunehmende 
soziale Probleme alle Kraft absorbieren. Bei 
Suchtkranken kommt noch die Vermeidung 
von Rückfällen und der Aufbau eines neuen 
sozialen Umfeldes erschwerend hinzu, denn 
während der Haft gelingt nur in Ausnahmefäl-
len der .. Ausstieg" aus dem Konsum. 

Reaktionen 

Die psychosomatische Problemverarbeitung 
bei inhaftierten Frauen und der Umgang mit 

Suchtverhalten ist ein zentrales Thema wäh-
rend der Haft. Wenn auch bei einer Reihe von 
Insassinnen der "Kontakt mit ihrem Körper" 
belastet ist und z. T. die eigene Körperlichkeit 
entwertet wird, so ist insgesamt das körper-
liche Empfinden der Frauen stark und äußert 
sich u. a. in heftigen psychosomatischen Re-
aktionen auf die Haftsituation. Dies kann vom 
ärztlichen Dienst nur mit viel Fingerspitzenge-
fühl beantwortet werden. 

Entsprechendes gilt für die SuchtmitteIabhän-
gigen, die darauf konditioniert sind, auf kör-
perliche und besonders psychische Mißemp-
findungen mit Konsum von psychotropen 
Substanzen zu reagieren. Dem .. Vollzug so 
einen Tag zu stehlen", gibt gleichzeitig kurz-
fristig psychische Entlastung und-paradox-
ein bißchen Autonomiegefühl. Andere Frauen 
kommen nach langer Zeit, fernab vom Bezie-
hungsstreß und der einschlägigen Szene, erst 
einmal wieder zu etwas Ruhe. 

Schwangerschaft - wie geht 
der Strafvollzug damit um? 

Nicht selten kommen schwangere Frauen in 
Haft oder werden während der Haft, z. B. in Haft-
urlauben, schwanger. Nun ist eine Schwanger-
schaft allein kein hinreichender Grund für eine 
Haftunterbrechung oder eine vorzeitige Ent-
lassung. In der Regel werden die schwangeren 
Frauen bis etwa sechs Wochen vor ihrer vor-
hergesagten Entbindung wie alle anderen 
Inhaftierten untergebracht. Es ist selbstver-
ständlich, daß sie alle ärztlichen Behandlun-
gen erfahren, die ihnen .. draußen" ebenfalls 
angeboten würden. Ergänzend zur Anstalts-
verpflegung wird ihnen eine Milch- und Obst-
zulage zuteil. Bei opiatabhängigen werden-
den Müttern wird eine vorübergehende 
Substitution mit Methadon durchgeführt, um 
Mutter und Kind heftige Entzugserscheinun-
gen oder .. Rückfälle in den Drogenkonsum" zu 
ersparen. 

Für betreuende oder beratende Personen, 
aber oft genug auch für Familienangehörige 
zeigt sich hier die ganze eigene Ambivalenz 
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gegenüber der Haft: Einerseits wird die Bela-
stung der werdenden Mutter durch die Haft-
situation erkannt, andererseits bietet die An-
stalt durchaus realen Schutz vor extramuralen 
Problemen. Möglichst frühzeitig wird die Auf-
nahme in ein anstaltseigenes Mutter / Kind-
Heim geprüft, soweit ein solches existiert 
(s. u.). Darüber hinaus kann sich die Schwan· 
gere an den anstaltseigenen Psychologischen 
Dienst mit der Bitte um stützende Einzel-
gespräche wenden . Eine weitergehende, spe-
zifische therapeutische Begleitung gibt es 
gewöhnlich nicht. 

Inhaftierte Frauen und ihre Kinder 

Bei Frauen, die vor ihrer Inhaftierung in einer 
festen Partnerschaft lebten, ist häufig eine in-
tensive häusliche Anbindung, in deren Nahbe-
reich es auch zu Straftaten kam, zu bemerken. 
Emotionaler Bezugspunkt ist auch während 
der Haft die Familie, und hier insbesonders 
die Kinder. Neben dem Freiheitsentzug und 
der Haftsituation bedeutet die Trennung von 
den Kindern eine extreme psychische Bela-
stung, die mit starken Schuld· und Scham-
gefühlen einhergeht. Während der Haft wird 
inhaftierten Frauen verwehrt, in ihrer Mutter-
rolle zu agieren und Entscheidungen bezüg-
lich des Wohles ihrer Kinder selbst zu treffen . 
Außerdem werden ihnen der Tagesablauf vor-
gegeben, absolute Kontrolle über alle Lebens-
bereiche ausgeübt, nicht zuletzt die Befrie· 
digung ihrer Bedürfnisse geregelt und die 
Handlungsautonomie sogar in alltäglichen 
Angelegenheiten erheblich eingeschränkt. 

Mutter und Kind in Haft 

Um den negativen psychischen Auswirkungen 
einer frühen Mutter·Kind-Trennung entgegen· 
zuwirken und den Müttern die Möglichkeit zu 
geben, an ihrer eigenen Problematik und an 
der Mutter·Kind-Beziehung zu arbeiten, wur-
den in acht Justizvollzugsanstalten für Frauen 
Heime bzw. Stationen für die Aufnahme von 
Müttern mit Kindern eingerichtet: 

lY8 Vollzugsart Plätze Plätze 
Mütter Kinder 

Aichach geschlossen 7 8 
Berlin geschlossen 6 8 
Frankfurt/M. geschlossen 5 5 

offen 18 20 
Fröndenberg offen 8 8 
Schwäb. Gmünd geschlossen 6 6 
Lübeck geschlossen 5 8 
Vechta geschlossen 5 8 
(in Planung) offen 10 20 

Ziele der Mutter-Kind-Einrichtungen sind ins-
besondere, 

- die Trennung von Mutter und Kind während 
der Haftzeit zu verh indern und die Fremdun-
terbringung und damit verbundene Entwick-
lungsstörungen zu vermeiden, 

- den Müttern durch sozialpraktisches Trai -
ning zu helfen, ihr Leben nach der Haftent-
lassung straffrei zu gestalten und Fehl-
entwicklungen ihrer Kinder vermeiden zu 
können, 

- die Mutter zur Bewältigung von Alltagsau f-
gaben, insbesondere bei der Erziehung und 
Versorgung ihrer Kinder besser zu befähi-
gen. 

Dabei muß berücksichtigt werden, daß die 
Mitnahme eines Kindes in eine]VA nie unpro-
blematisch ist und nur die relativ bessere AI· 
ternative zu einer drohenden Fremdunterbrin · 
gung sein kann . 

Zu den Aufnahmevoraussetzungen gehören 
daher in der Regel 

- eine Stellungnahme des zuständigen Jugend-
amtes zur Unterbringung im Mutter-Kind-
Heim, 

- die Zustimmung des Inhabers des Aufent· 
haltsbestimmungsrechtes, 

- ein ärztliches Gesundheitszeugnis, 
- eine Kostenübernahmeerklärung für den Ta-

gespflegesatz, 
- ggf. die Zustimmung des zuständigen Vor· 

mundschaftsgerichts. 

Dabei soll die Mutter bereits vor der Inhaftie· 
rung das Kind versorgt und erzogen haben 
und hierzu auch nach der Haftentlassung in 
der Lage sein . 

Trennung von den Kindern 

Wie die genannten Zahlen der Heimplätze 
deutlich machen, ist es nur einer geringen 
Zahl von Müttern möglich, ihr Kind mit in die 
]VA zu nehmen. Für andere Frauen ist während 
der Haft gerade die Trennung von den Kindern 
die größte Belastung. So wird die Nichtrück· 
kehr aus Vollzugslockerungen häufig damit 
begründet, daß die Frauen es nicht ertragen 
haben, sich erneut von ihren Kindern trennen 
zu müssen. 

Die in der Regel zentra lisierte, heimatferne 
Unterbringung führt zu einem erheblichen 
Zeit- und Kostenaufwand bei Besuchen. Für 
Frauen, die minderjährige Kinder zu versorgen 
haben und aus dem Nahbereich einer ]VA 
kommen , ist in den letzten Jahren in einigen 
Bundesländern die Möglichkeit geschaffen 
worden, die Kindererziehung und Haushalts-
führung im Rahmen des Freigangs oder erwei· 
terterVolizugslockerungen auszuüben. So wird 
die Hausfrauentätigkeit zumindest ideell ei· 
ner anderen Berufsausübung gleichgestellt. 
Gleichwohl kommt auch diese Maßnahme 
unter anderem aufgrund der räum lichen Gege· 
benheiten ebenfa lls nur für einen kleinen Teil 
der Frauen in Betracht. 

Kinder leiden extrem unter der Trennung von 
der Mutter, unter der Fremdunterbringung und 
unter der durch die Inhaftierung der Mutter 
entstehenden Stigmatisierung, so daß seitens 
des betreuenden Sozialen Dienstes Erzieh-
ungsberatungsstellen eingeschaltet oder auch 
Familientherapien eingeleitet werden müssen. 
In einigen Bundesländern besteht die Mög-
lichkeit, Ehe- und Familienseminare während 
der Haft durchzuführen. 

Es ist davon auszugehen, daß die Trennung 
von der Mutter noch Jahre später die Mutter-

Kind-Beziehung belastet und nur in den sel-
tensten Fällen aufgearbeitet wird . 

Resozialisierungsbemühungen 

Grundsätzl ich sollte die Tatsache, daß Frauen 
erheblich seltener als Männer straffällig wer-
den und dabei eine geringere Sozialschädlich· 
keit zeigen, die Anwendung alternativer Sank-
tionen und die Gewährung adäquater sozialer 
Hilfen erleichtern . Dabei ist auch bedeutsam, 
daß die Ausgangsbasis für eine Resozialisie-
rung bei Frauen nach der Haft oft noch 
schlechter als bei Männern ist: 

Mit der Inhaftierung von Frauen wird in der 
Regel die gesamte Kernfamil ie bestraft. Es ist 
für alle schwer, diese Bestrafung angemessen 
zu verarbeiten und untereinander vertrauens· 
volle Beziehungen (wieder) aufzubauen. Die 
Erfahrung zeigt vielmehr, daß straffällig ge-
wordene Frauen in starkem Maße von ihrem 
sozialen Umfeld ausgegrenzt werden. Dazu 
gehört auch, daß sie häufig vom Partner ver-
lassen werden. Resignation und Orientierungs-
losigkeit sind die Folgen . 

Die Reintegration muß somit nicht nur die 
Wiedereingliederung durch Wohnraum- und 
Arbeitbeschaffung beinhalten; die Frauen 
müssen vielmehr auch in ihrem Selbstwert-
gefühl und ihrer Eigenverantwortlichkeit ge-
stärkt werden und Hilfestellung beim Abbau 
von Schu ldgefühlen, bei der Wiederaufnahme 
ihrer Mutterrolle und der Beseitigung des 
durch die Haft erfahrenen Kompetenzabbaus 
erfahren. 

Einen wichtigen Beitrag kann die Haftanstalt 
bereits während der Verbüßung leisten : Von 
allen Haftformen ist der Freigang die geeig-
netste Maßnahme, in einem weitgehend frei-
en Rahmen an Handlungskompetenz zu ge-
winnen. Durch den eigenen Verdienst und die 
daraus entstehenden Möglichkeiten kann 
auch "Selbst-Wert" erfahren werden , und es 
verbessern sich die Chancen für eine eigen-
verantwortliche Vorbereitung auf das Leben 
nach der Haft. Eine haftbegleitende Berufs-
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ausbildung kann diese Möglichkeiten weiter 
verbessern und insbesondere Frauen, die sehr 
früh in "männliche" Abhängigkeit gerieten, 
fördern . 

Zu begrenzt erscheinen nach wie vor die 
Angebote an haftentlassene Frauen für ein 
"Betreutes Wohnen". Oft wäre diese Woh-
nungsform aufgrund persönlicher und sozialer 
Schwierigkeiten nach der Haftentlassung die 
einzige Möglichkeit, den bisherigen, oft de-
solaten Lebensbedingungen zu entfliehen 
und sich mit externer Hilfe neu zu orientieren. 
Positiv wirkt sich ein solches Setting auch bei 
drogenabhängigen Frauen aus, die außerhalb 
ihrer ehemaligen Szenen in der Regel kaum 
über stabilisierende soziale Kontakte verfügen. 

Die beste Ausgangslage besteht dort, wo be-
reits während der Haft Kontakte zu beraten-
den Einrichtungen hergestellt und Beziehun· 
gen zu Beratern geknüpft werden, egal um 
welche spezielle Problematik es sich jeweils 
handelt. Es mag viele Einrichtungen personell 
und finanziell in arge Bedrängnis bringen, 
aber der beste Garant für eine positive Zusam-
menarbeit mit einer delinquenten Frau nach 
der Haft ist die persönliche Kontaktaufnahme 
und Erarbeitung einer tragfähigen Beziehung 
bereits vor der Entlassung aus der Haft. 

Leider ist das Angebot für haftentlassene 
Frauen nach wie vor nicht so breit gefächert 
wie für Männer in gleicher Situation. Um so 
mehr muß der Frauenvollzug bemüht sein, auf 
den Einzelfall bezogen und an den persön· 
lichen Bedürfnissen der Frauen orientiert zu 
arbeiten. 

Anregungen für die Praxis 

Trotz des anklingenden Pessimismus in Sachen 
Verarbeitung der Tat und der Haftsituation 
sollten Betreuer und Kontaktpersonen folgen -
den Punkten besondere Beachtung schenken: 

- Die meisten inhaftierten Frauen haben bei 
der Aufnahme in die Haftanstalt oft wesent-
liche Angelegenheiten "draußen" nicht ge-

regelt, z. B. behördliche Abmeldungen, Stor-
nierung eines Leistungsbezuges, Erhalt der 
Wohnung, Unterbringung/Betreuung von 
Familienmitgliedern, Schuldenregelungen, 
Informierung wichtiger Bezugspersonen 
über die Haft. Hier gilt es, diese Angelegen-
heiten immer wieder anzusprechen und auf 
ein rasches Handeln der Inhaftierten hin-
zuwirken (ohne es ihnen aus der Hand zu 
nehmen). 

- Soziale Kompetenzen und verbale Fertig-
keiten sind sehr ungleich verteilt. Das haft-
bestimmende Machtgefälle, die Schuld·/ 
Schamgedanken und die gewohnte Ten-
denz zu angepaßtem (gehorsamem) Verhal-
ten lassen es oft schwer werden, eigene In· 
teressen gegenüber Mitinhaftierten oder 
den Vollzugsbediensteten zu vertreten. Hier 
sollte an existierende Kompetenzen ange-
knüpft und Mut zur Auseinandersetzung ge-
macht werden. Soziale Kompetenzen lassen 
sich auch durch soziales Training, schuli-
sche und berufsbildende Maßnahmen und 
neue Erfahrungen (z. B. durch Mitarbeit in 
der Gefangenenmitverantwortung) erhöhen. 
Dazu gehört auch der kreative Umgang mit 
Freizeit. 

- Zwei wesentliche Aspekte sind die Sinnge· 
bung (Wofür abmühen? Welche Gründe sollte 
es für Veränderung geben?) und der Zielrah-
men (Wohin will ich gehen? Wie soll mein 
weiteres Leben in und nach der Haft ausse· 
hen?) . Fast alle Frauen in Haft wissen sehr 
genau, was sie auf keinen Fall wollen, aber 
zu einer konkreten, positiv formulierten 
Benennung ihrer Ziele sind sie nicht in der 
Lage. Wie will frau aber irgendwo ankom-
men, wenn das Ziel so unklar ist? Hier gilt es 
immer wieder darauf zu achten , daß klare, 
überschau bare Ziele formul iert und in um-
setzbare Abschnitte "zerlegt" werden. 

- Inhaftierte Frauen werden deutlich häufiger 
während der Haftzeit von ihren Partnern 
verlassen als ihre männlichen Pendants. Um 
so wichtiger ist die Nutzung therapeuti-
scher Angebote (z. B. Partner- und Familien-
seminare) und ein förderlicher Umgang mit 

Vollzugslockerungen. " Begegnungsräume" 
in den Anstalten tragen dazu wenig bei, da 
die wenigsten Frauen die dortige Atmo· 
sphäre genießen können. 

Frauenorientierte Unterstützung sollte auf 
alle Fälle folgende Aspekte enthalten : 

- Über die signifikante körperliche und gei· 
stige Stabilisierung ~,Päppeln") zu Beginn 
einer Haft hinaus kann versucht werden, mit 
süchtigen Frauen eine beraterische Bezie-
hung aufzubauen (Mitarbeiter externer Ein-
richtungen der Suchtkrankenhilfe haben in 
der Regel eine hohe Akzeptanz) . Für psy-
chosomatische Symptome sollten psycho-
logische Dienste in Anspruch genommen 
werden können. 

- Die Anstalt selbst kann es bei Frauen meist 
eher als bei Männern erreichen, eine für 
Gespräche offene Atmosphäre zu erzeugen. 
Das setzt aber auch Flexibilität in bezug auf 
die beraterischen und behandlungsorien-
tierten Angebote voraus. Beispielhaft seien 
hier differenzierter Wohngruppenvollzug, 
Substitution, Safer·Use·Kurse und die Ver-
gabe steriler Spritzen neben den "klassi-
schen" Therapieangeboten (Strafzurück-
stellung nach § 3S BtMG) genannt. Dabei gilt 
es, das Spannungsfeld zwischen "Sicher-
heitserfordernissen" der Anstalt, der Redu-
zierung der "Binnenorientierung" einer to-
talen Institution und der Erfordernis, Hilfe 
zum Überleben zu geben, auszugestalten. 

- Die Vermittlung in stationäre therapeutische 
Settings sollte die besonderen Bedürfnisse 
von Frauen berücksichtigen und ggf. thera-
peutische Gemeinschaften von Frauen favo-
risieren. 
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GLOSSAR 

Im Folgenden werden einige Begriffe erläu-
tert, die Betreuerinnen im Arbeitsbereich Ju-
stizvollzug häufig begegnen. In Klammern ist 
jeweils der entsprechende Paragraph des 
Strafvollzugsgesetzes genannt. 

Absonderung: vorübergehende (nicht länger 
als 24 Stunden dauernde) Isolierung von an· 
deren Gefangenen (§ 88) 

Ausführung: Inhaftierte erhalten für einen 
Sonderanlaß eine einmalige, für diesen Zweck 
befristete Genehmigung, die Anstalt in Beglei· 
tung von ein oder zwei Beamten zu verlassen 
(§ 11) 

Ausgang: Inhaftierte erhalten gegen Ende der 
Strafzeit die Erlaubnis, die Vollzugsanstalt für 
eine bestimmte Zeit am Tag zu verlassen, z. B. 
um Vorbereitungsmaßnahmen für die Entlas-
sung zu treffen (§ 11) 

Automatenzug: Angehörige dürfen Inhaftier-
ten einmal im Monat einen Geldbetrag in Mün-
zen mitbringen, um ihnen den Einkauf an den 
Automaten im Besucherzentrum zu ermög-
lichen 

BtM (Abkürzung für Betäubungsmittel): Ge· 
fangene, deren Straftat im Zusammenhang 
mit Drogen steht, unterliegen besonderen 
Vorschriften 

Beiräte: (in Berlin:) der Senator für Justiz be-
ruft auf Vorschlag freier Wohlfahrtsverbände, 
der Gewerkschaften oder anderer freier Grup-
pen, die sich namentlich um Belange des 
Strafvollzugs kümmern, Personen als Beiräte 
für jede Vollzugsanstalt. Die Beiräte, die für 
eine Dauer von zwei Jahren ihr Amt ausüben, 
stellen ein Kontrollorgan demokratischer Öf· 
fentlichkeit dar. Sie haben ungehinderten, 
nicht überwachten Zugang zu allen Strafge· 
fangenen und zu allen Einrichtungen der An· 

stalt. Die Beiräte sollen die Belange aller im 
Strafvollzug arbeitenden und lebenden Perso-
nen der vorgesetzten Behörde gegenüber wie 
auch in der Öffentlichkeit vertreten (§ 162 ff.) 

Beschwerde: Gefangene haben ein Beschwer· 
derecht (§ 108). Sie können die Beschwerde 
an den Anstaltsleiter oder an die Aufsichtsbe-
hörde richten 

Besuchsschein: Gefangene können einen An-
trag an die Anstalt stellen auf Genehmigung 
eines Gesprächs mit Personen von draußen. 
Die Anzahl der Besucherinnen und die Häufig-
keit der Besuche wird von den Anstalten gere-
gelt. Der Besuchsschein wird dem Besucher 
vom Gefangenen zugeschickt und ist beim 
Betreten der Anstalt vorzulegen (§§ 23-27) 

Briefe: Gefangene haben das Recht auf unbe-
schränkten und unüberwachten Briefwechsel. 
Einschränkungen sind in Ausnahmefällen 
möglich (§§ 24-34) 

Einbringen: zu bestimmten Zeiten können für 
Gefangene bestimmte Gegenstände an der 
Pforte, wo ein Vormeider liegt, abgegeben 
werden 

Einkauf: Gefangene können Nahrungs- und 
Genußmitteln sowie Mittel zur Körperpflege 
einkaufen (§ 22) 

Einlaß: die Anstalten haben feste Zeiten, zu 
denen Besucher wie auch externe Mitarbeiter-
Innen und Anwälte in die Haftanstalten hinein 
können 

Einschluß: zu von der Anstalt bestimmten 
Zählzeiten werden alle Gefangenen in ihren 
Zellen eingeschlossen. Auf manchen Statio· 
nen sind tagsüber die Türen offen, so daß die 
Gefangenen sich besuchen oder die Gemein-
schaftsräume benutzen können 

Entlassungstermin: oft begegnet man unter· 
schiedlichen Aussagen über den Entlassungs· 
termin. Es kann sein, daß während der Haft· 
zeit noch ein zweites Verfahren anhängig ist, 
so daß der Termin sich verschiebt. Bei guter 
Führung haben Häftlinge die Chance, vorzeitig 
entlassen zu werden. Oft gehen Gefangene 
von vornherein von diesem Termin aus (§§ 15, 
16 und 74) 

Freigang: eine Vollzugslockerungsmaßnahme 
zur Resozialisierung. In der Regel 12 Monate 
vor der voraussichtlichen Entlassung kann der 
Gefangene die Möglichkeit erhalten, draußen 
einer Arbeit nachzugehen und abends in die 
Haftanstalt zurückzukehren. Er muß von sei-
nem Verdienst einen Haftkostenbeitrag zah· 
len (§§ 11, 39) 

Freistunde: außerhalb der Arbeitszeit liegen-
de Möglichkeit, einmal täglich innerhalb des 
Anstaltsgeländes sich eine Stunde an der 
frischen Luft aufzuhalten (§ 64) 

Gnadengesuch: Gesuch zur Verkürzung der 
Haftdauer; nach Eintreten besonderer Um-
stände (wie Krankheit) oder bei Lebensläng-
lichen (nach etwa 15 Jahren) können Gnaden-
gesuche (in Berlin:) an den Senator für Justiz 
gestellt werden, mit der Bitte um vorzeitige 
Entlassung. Der externe Mitarbeiter kann da-
zu eine unterstützende Stellungnahme ab· 
geben 

Hausordnung: die Regelungen der einzelnen 
Teilanstalten oder Stationen, die dem Gefan-
genen bei seiner Aufnahme dort zur Kenntnis 
gegeben werden (§ 161) 

Jugendstrafe: sie beträgt sechs Monate bis 
höchstens zehn Jahre Ougendstrafgesetz 
§§ 17-32) 

Jugendstrafvollzug: Anstalt für 14-21jährige 

Insassenvertretung: den Gefangenen soll er-
möglicht werden, an der Regelung der Ange-
legenheiten von gemeinsamem Interesse 
verantwortlich teilzunehmen; es handelt sich 
um solche Angelegenheiten, die sich ihrer 

Eigenart und der Aufgabe der Anstalt nach für 
die Mitwirkung eignen (§ 160) 

Langstrafer: in der Regel zählen Personen, die 
eine Haftstrafe von mehr als fünf Jahren ver-
büßen, zu den Langstrafern 

Lebelang: Ausdruck der Vollzugsbeamten für 
ihre Übernahme ins Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit 

Lebenslänglich: bei guter Führung haben zur 
lebenslänglichen Freiheitsstrafe Verurteilte je 
nach Schwere der Tat etwa ab dem 15. Haft· 
jahr eine Chance, auf dem Gnadenwege ent-
lassen zu werden 

Petitionsstelle: (in Berlin :) Parlamentsaus-
schuß des Abgeordnetenhauses für besonde-
re Bürgeranliegen 

SV (Sicherungsverwahrung): richterliche An-
ordnung zum Schutz der Allgemeinheit (§ 129), 
die neben der Strafe ausgesprochen wird 

Umschluß: in der Untersuchungshaft können 
am Wochenende für ein paar Stunden zwei 
Gefangene und mehr auf Wunsch in einer Zelle 
zusammen eingeschlossen werden 

Untersuchungshaft: die Inhaftierung bis zur 
Rechtskraft des Urteils. Hier gelten besondere 
Vorschriften 

Urlaub: frühestens nach sechs Monaten Haft-
zeit können Gefangene 21 Tage Urlaub aus der 
Anstalt bekommen. Vorbedingungen: eine Ur-
laubsadresse und jemand, der sich schriftlich 
verpflichtet, für den Unterhalt des Gefange-
nen aufzukommen (§ 13). Die entscheidende 
Voraussetzung ist jedoch die Eignung des Ge-
fangenen 

Vollzugslockerungen: Außenbeschäftigung, 
Freigang, Ausgang und andere Möglichkeiten 
(§ 11) 

Vollzugsplan: aufgrund der Behandlungsun· 
tersuchung (§ 6) sind für Gefangene mit einer 
Strafzeit von mehr als einem Jahr in den An-
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stalten Vollzugspläne zu erstellen. Sie sollen 
die individuelle Vollzugsgestaltung im Hin-
blick auf das Vollzugsziel beschreiben. Sie 
werden von den Gruppenleitern in Zusam-
menarbeit mit den Gefangenen erstellt und 
fortgeschrieben (Pläne, ab wann welche Voll-
zugslockerungen vorgesehen sind; § 7) 

Vollstreckungskammer: zuständig für vorzei-
tige Entlassung (in der Regel nach zwei Drit· 
tein der Haftzeit) und Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung 

Zweidrittel: Entlassungszeitpunkt nach Ver-
büßung von zwei Dritteln der Strafzeit 

GEFÄNGNIS-JARGON 

Aufgesetzter: aus Obst, Hefe und Zucker her-
gestellter Alkohol (verboten!) 

Annonce: Denunziation eines Mitgefangenen 

Aufleger: kleine Haschischmenge 

Bello: Toilette 

Blauzeug: Anstaltsbekleidung 

Bombe: 200g·Glas Nescafe 

Brühmann: ein bis zwei Teelöffel löslicher Kaf· 
fee für eine Tasse 

Bunker: Arrestzelle für verschärfte Inhaftie-
rung als disziplinarische Maßnahme (§ 103) 

Bunker: Versteck allgemein oder auch Be-
zeichnung für einen Gefangenen, der für einen 
Mitgefangenen Gegenstände aufbewahrt, die 
dieser aus gegebenem Anlaß nicht auf seinem 
Haftraum haben möchte (z. B. Drogen, Bar-
geld, Alkohol) 

Dachdecker: Anstaltspsychologe 

Drehung: selbstgedrehte Zigarette 

Filzen: Durchsuchung von Gefangenen und/ 
oder deren Zellen (§ 84) 

Filzstift: abfällige Bezeichnung für einen Be-
amtenanwärter, der einen Gefangenen oder 
dessen Haftraum kontrolliert 

Haftsack: Bett 

Himmelskomiker: Anstaltspfarrer 

Impe: Margarine, Streichfett 

Kalfaktor: Hausarbeiter, z. B. zuständig für die 
Reinigung der Flure, die Essenausgabe, den 
Wäschetausch 

Kifi: .. Kinderficker" 

Koffer: ein Päckchen Tabak 

Kommode: ein Paket. Jeder Gefangene darf 
pro Jahr drei Pakete empfangen, zu Ostern, 
Weihnachten und zum Geburtstag 

Lampenbauer: Gefangener, der Mitgefangene 
denunziert 

LLer: Gefangener, der zu einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe verurteilt wurde 

Nachschlag: Verurteilung in einem oder meh-
reren weiteren Strafverfahren bei schon lau· 
fender Strafhaft 

Peikern: tätowieren 

Pumpe: Spritze 

Schließer: abfällige Bezeichnung für Vollzugs-
beamte 

Schließfach: Haftraum 

Sittich: Sexualstraftäter 

Wachtel: abfällige Bezeichnung für eine im 
Vollzug beschäftigte Frau (Vollzugsbeamtin) 
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ADRESSEN 

AIDS- und Drogenberatungsstellen, 
die auch im Justizvollzug arbeiten 

AIDS-Hilfe Aachen e.V. 
Zollernstraße 1 

52070 Aachen 
Tel. 0241/53 25 58, Fax 0241/902232 

Arbeitskreis Jugend- und 
Drogenberatung e.V. Ahlen 
Königstraße 9 
59227 Ahlen 
Tel. 02382/837 90 

Augsburger AIDS-Hilfe e.V. 
Morelistraße 24 
86152 Augsburg 
Tel. 0821/58 59 08, Fax 0821/585905 

Berliner AIDS-Hilfe e.V. 
Meinekestraße 12 
10719 Berlin 
Tel. 030/88 56 40-0, Fax 030/885640-25 

BOA e.V. jugend- und Drogenberatung 
Zwinglistraße 4 
10555 Berlin 
Tel. 030/39119 77 

Fixpunkt e.V. 
Graefestraße 18 
10967 Berlin 
Tel. 030/692 9198 

Frauenladen der Frauen-Sucht-Hilfe 
Nazarethkirchstraße 42 
13347 Berlin 
Tel. 030/455 2093 

jES-Berlin e.V. 
jens Uwe Elendt 
Senefelderstraße 18 
10437 Berlin 
Tel. 030/614 75 76 

Projekt "misfit" Berlin 
Schlesische Straße 25 
10997 Berlin 
Tel. 030/612 13 13 

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. 
Artur-Ladebeck-Straße 25 
33602 Bielefeld 
Tel. 0521/13 33 88, Fax 0521/133369 

Drogen- und AIDS-Selbsthilfe e.V. Bonn 
Bonner Talweg 119 
53113 Bonn 
Tel. 0228/2110 11, Fax 0228/262670 

Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V. 
Echternstraße 15 
38100 Braunschweig 
Tel. 0531/14141, Fax 0531/146 67 

jES-Braunschweiger Land e.V. 
Stefanie Schmidt 
c/o AIDS-Hilfe Braunschweig e.V. 
Echternstraße 15 
38100 Braunschweig 
Tel. 0531/14141, Fax 0531/146 67 

jugend- und Drogenberatung 
Kurt-Schumacher-Straße 26 
38102 Braunschweig 
Tel. 0531/730 22, Fax 0531/75035 

AIDS-Beratung des 
Hauptgesundheitsamtes Bremen 
Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 
Tel. 0421/36 11 51 21, Fax 0421/36 1155 54 

AIDS-Hilfe Bremen e.V. 
Am Dobben 66 
28203 Bremen 
Tel. 0421/70 13 13, Fax 0421/70 20 12 

Kommunale Drogenpolitik/ 
Verein für akzeptierende Drogenarbeit Bremen 
Kreuzstraße 29 
28203 Bremen 
Tel. 0421/760 45 

Ce liesche AIDS-Hilfe e.V. 
Großer Plan 12 
29221 Celle 
Tel. 05141/236 46, Fax 05141/236 46 

AIDS-Hilfe Darmstadt e.V. 
Saalbaustraße 27 
64283 Darmstadt 
Tel. 06151/280 73, Fax 06151/28076 

AIDS-Hilfe Dortmund e.V. 
Möllerstraße 15 
44137 Dortmund 
Tel. 0231/168 64, Fax 0231/168 65 

jES-Dortmund e.V. 
Eisenmarkt 5 
44137 Dortmund 
Tel. 0231/16 38 88 

AIDS-Hilfe der Kreise Pinneberg und Steinfurt 
Vormstegen 25 
25336 Elmshorn 
Tel. 04121/650 58, Fax 04121/61211 

AIDS-Hilfe Essen e.V. 
Varnhorststr. 17 
45127 Essen 
Tel. 0201/23 60 96/97, Fax 0201/20 02 35 

AIDS-Hilfe Flensburg e.V. 
Kompanietor Schiffb. 12 
24939 Flensburg 
Tel. 0461/25599, Fax 0461/124 50 

AIDS-H ilfe Fulda e.V. 
Friedrichstraße 4 
36037 Fulda 
Tel. 0661/770 11, Fax 0661/241011 

AIDS-Hilfe Gießen e.V. 
Diezstraße 8 
35390 Gießen 
Tel. 0641/30 0226, Fax 0641/39 44 76 

AIDS-Arbeitskreis Göttinger AIDS-Hilfe e.V. 
Obere Klarspüle 14 
37073 Göttingen 
Tel. 0551/437 35, Fax 0551/410 27 

AIDS-Hilfe Hagen e.V. 
Körnerstraße 82 
58095 Hagen 
Tel. und Fax 02331/338833 

AIDS-Hilfe Hamburg e.V. 
-Struensee Centrum-
Paul-Roosen-Straße 43 
22765 Hamburg 
Tel. 040/319 69 81, Fax 040/3196984 

Alkoholfreie Selbsthilfe e.V. 
Moorkamp 5 
20357 Hamburg 
Tel. 040/49133 36 

Externe Beratung und 
Psychosoziale Betreuung der KODROBS 
Lohbrügger Landstraße 6 
21031 Hamburg 
Tel. 040/724 9566, Fax 040/724 08 33 

Externe Drogenberatung der KODROBS 
Altona-Hohenesch 13-17 

. 22765 Hamburg 
Tel. 040/390 86 40/41, Fax 040/390 86 11 

Hamburger Fortbildungs-Institut 
Drogen und AIDS (HIDA) 
Hohenesch 13-17 
22765 Hamburg 
Tel. 040/390 40 30, Fax 040/390 8611 

MAEX 
Ritterstraße 69 
22089 Hamburg 
Tel. 040/20 15 80/88, Fax 040/20 02 05-9 

Sucht- u. Drogenberatungsstelle Hameln 
Platzstraße 5 a 
31785 Hameln 
Tel. 05151/76 67 

207 



208 

Drobs Hannover 
Odeon straße 14 
30159 Hannover 
Tel. 0511/70 14 60. Fax 0511/701463-9 

Hannöversche AIDS-Hilfe e.V. 
Johannssenstraße 8 
30159 Hannover 
Tel. 0511/32 77 71• Fax 0511/3 2 77 73 

AIDS-Hilfe Unterland e.V. 
Wilhelmstraße 3 
74072 Heilbronn 
Tel. 07131/890 64. Fax 07131/890 65 

AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. 
Sophienstraße 58 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721/264 24. Fax 0721/25198 

AIDS-Hilfe Kiel e.V. 
Knooper Weg 120 
24105 Kiel 
Tel. 0431/56 90 85. Fax 0431/56 90 87 

AIDS-Hilfe Köln e.V. 
Beethovenstraße 1 
50674 Köln 
Tel. 0221/20 20 30. Fax 0221/230325 

Junkie-Bund Köln e.V. 
Berliner Straße 98-100 
51063 Köln 
Tel. 0221/62 2081 

AIDS-Hilfe Konstanz e.V. 
Münzgasse 29 
78462 Konstanz 
Tel. 07531/21113. Fax 07531/15029 

AIDS-Hilfe Krefeld e.V. 
Nordwall83 
47798 Krefeld 
Tel. 02151/77 5020. Fax 02151/78 65 92 

AIDS-Hilfe Emsland e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 13 
49808 Lingen 
Tel. und Fax 0591/541 21 

Lübecker AIDS-Hilfe e.V. 
Ebeling-Ha us Engelsgrube 16 
23552 Lübeck 
Tel. 0451/725 51. Fax 0451/707 02-18 

Anonyme Drogenberatungsstelle 
Wakenitzmauer 176 
23552 Lübeck 
Tel. 0451/71685 

AIDS-Hilfe Lüneburg e.V. 
Am Sande 50 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/40 3550. Fax 04131/403505 

Drobs Lüneburg 
Heiligengeiststraße 19 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/450 55. Fax 04131/41852 

AIDS-Hilfe Mainz e.V. 
Hopfengarten 19 
55116 Mainz 
Tel. 06131/22 22 75. Fax 06131/233874 

AIDS-Hilfe Mannheim-Ludwigshaven e.V. 
L 10/8 
68161 Mannheim 
Tel. 0621/286 00. Fax 0621/15276-4 

AIDS-Hilfe Marburg e.V. 
Bahnhofstraße 27 
35037 Marburg 
Tel. 06421/645 23. Fax 06421/624 14 

AIDS-Hilfe München e.V. 
Lindwurmstraße 71-73 
80337 München 
Tel. 089/54 46 47-0. Fax 089/54 46 47-11 

JES-München 
c/o AIDS-Hilfe München e.V. 
Lindwurmstraße 71-73 
80337 München 
Tel. 089/54 46 47-0. Fax 089/54 46 47-11 

AIDS-Hilfe Münster e.V. 
Schaumburgstraße 11 
48143 Münster 
Tel. 0251/609 60-0. Fax 0251/63555 

AIDS-Hilfe Neumünster e.V. 
Wasbecker Straße 93 
24534 Neumünster 
Tel. und Fax 04321/668 66 

Drogenhilfe und Beratung 
Großflecken 34 
24534 Neumünster 
Tel. 04321/427 23 

AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 
Bahnhofstraße 13-15 
90402 Nürnberg 
Tel. 0911/230 90 35. Fax 0911/ 230 90 34-5 

JES-Oldenburg e.V. 
c/o Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V. 
Nadorster Straße 24 
2612301denburg 
Tel. 0441/88 34 18 

Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V. 
Nadorster Straße 24 
26123 0ldenburg 
Tel. 0441/88 30 10. Fax 0441/885050-7 

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V. 
Kampstraße 26 
574620lpe 
Tel. 02761/403 22. Fax 02761/2734 

AIDS-Hilfe Osnabrück e.V. 
Koksche Straße 4 
49080 Osnabrück 
Tel. 0541/80 10 24. Fax 0541/80 47 88 

AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. 
Hölderlinplatz 5 
70193 Stuttgart 
Tel. 0711/22 46 90. Fax 0711/224699-9 

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V. 
Herrenberger Straße 9 
72070 Tübingen 
Tel. 07071/440114. Fax 07071/4443-7 

AIDS-Hilfe Kreis Viersen e.V. 
Gereonstraße 29 
41747 Viersen 
Tel. und Fax 02162/349 87 

AIDS-Hilfe Weimar e.V. 
Erfurter Straße 17 
99423 Weimar 
Tel. 03643/614 51. Fax 03643/59636 

JES-Wilhelmshaven Gaby de Winter 
Bremer Straße 139 
26382 Wilhelmshaven 
Tel. 04421/211 49 

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. 
Hofaue 9 
42103 Wuppertal 
Tel. 0202/45 0004. Fax 0202/452570 
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AUTORINNEN UND AUTOREN 

AEMMER, Heinz-Claude (genannt Chico), 35 Jah-
re ; seit 1981 in der Drogenselbsthilfe enga-
giert, 1983 Drogensekretär im Nürnberger 
KOMM, 1984/85 in Haft, 1987 StreetworksteIle 
Mudra-Drogenhilfe, seit 1992 Drogenreferent 
der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 

BARSCH, Gundula, Dr. oec., geb. 1958, Sozio-
login , mehrjährige Forschungsarbeit in den 
Bereichen Alkoholmißbrauch, -abhängigkeit, 
iIIegalisierter Drogenkonsum, Drogenkonsum-
weisen in den neuen Bundesländern, Substi-
tution ; seit 1994 Leiterin des Referats "Drogen 
und Menschen in Haft" in der Bundesge-
schäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., 
Berlin 

BÖLLINGER, Lorenz, Prof. Dr. jur. , Diplom-Psy-
chologe, Professor für Strafrecht und Krimino-
logie am Fachbereich Rechtswissenschaften 
der Universität Bremen, Psychoanalytiker 
(DPV) ; Forschungsschwerpunkte : Sexual-, Ge-
walt- und Drogenkriminalisierung, Behand-
lung von Straffälligen, Sozialpsychologie der 
Kriminalisierung, Kriminalpolitikwissenschaft; 
therapeutische Praxis mit Straffälligen und 
Drogenabhängigen; zahlreiche Veröffentlichun-
gen zu den genannten Themen 

GIESEN, Frank, geb. 1949, verheiratet, drei 
Söhne; Elektromonteur, Fernstudium an der 
Hochschule fü r Film und Fernsehen, Produk-
tionsleiter bei der DEFA und bis zur Wende 
Produzent von Dokumentarfilmen; danach 
Geschäftsführer bei einem Münchner Immobi-
lienmakler und Bauträger; seit fünf Jahren 
inhaftiert betreibt er die Wiederaufnahme sei-
nes Verfahrens, um seine Unschuld zu bewei-
sen; arbeitet derzeit bei der traditionsreichen 
Gefangenenzeitschrift der lichtblick in der NA 
Berlin-Tegel als verantwortlicher Redakteur 

KEPPLER, Karlheinz, M.A., geb. 1951; Studium 
der Sprach- und Literaturwissenschaften , So-

ziologie und Philosophie; Zweitstudium: Hu-
manmedizin, Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe; seit 1991 Anstaltsarzt an der 
Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta, Me-
dizinaloberrat 

LANG, Fredi, geb. 1959, Diplom-Psychologe, 
licentiatus salutis colendae, Studium der Psy-
chologie, Ergänzungsstudium Psychosoziale 
Prävention und Gesundheitsförderung; Refe-
rent Drogen/Haft, HIV-Referent bei der Ber-
liner AIDS-Hilfe e.V.; Arbeitsschwerpunkte : 
Gesundheitsförderung, Prävention, Selbsthil-
feförderung, psychosoziale Unterstützung 

LOHMANN, Sonja, geb. 1956; Diplom-Pädago-
gin, seit 1986 in der AIDS-Hilfe Hamburg, zu-
ständig für Beratung und Begleitung HIV-infi-
zierter Inhaftierter 

LÜCHTRATH, Knuth, geb. 1942; NA Wolfen-
büttel, Herausgeber der Gefangenenzeitung 
"Alcatraz"; ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
AIDS-Hilfe Hildesheim 

OTIE, Veronika, geb. 1955; Diplom-Psycho-
login, Studium der Sozialwissenschaften, 
Geschichte und Psychologie; langjähriger Auf-
enthalt in Italien, u. a. als Übersetzerin, Reise-
leiterin, Sachbearbeiterin im Goethe-Institut 
Neapel, Elternberaterin in sozialpädiatrischen 
Praxen, Organisatorin von Schülerläden und 
Frauengruppen; Mitarbeit im NGO Liaison 
Committee der IX. Internationalen AIDS-Kon-
ferenz 1993 in Berlin ; seit 1993 Mitarbeit im 
Referat "Drogen und Menschen in Haft" der 
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-
Hilfe e.V., Berlin, seit 9/96 dort als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beschäftigt 

PIETSCH, Werner, geb. 1950; seit über 20 Jah-
ren in nahezu allen Arbeitsfeldern der Ham-
burger Drogenhilfe tätig; derzeit Beratungs-
stellenleitung bei "jugend hilft jugend e.V." 

und Leitung des Fachverbandes Externe Be-
ratung (FEB) in Hamburg; bietet seit 1989 Ex-
terne Drogenberatung in Hamburger Haft-
anstalten an; seit kurzem im Vorstand des 
Basisdatendokumentationsvereins (BADO e.V.) 
und nebenamtlicher Mitarbeiter des Hambur-
ger Fortbildungs-Instituts Drogen und AIDS 
(HIDA) 

SCHAPER, Gangolf, 36 Jahre; Diplom-Sozial -
wirt, Sozialtherapeut, Familienvater; arbeitet 
seit 9 Jahren in der Suchtkrankenhilfe, die 
letzten 4 Jahre als Suchtbeauftragter der NA 
für Frauen Vechta; wirkt maßgeblich an der 
Angleichung der Suchtkrankenhilfe im Nieder-
sächsischen Frauenvollzug an die extramura-
len Bedingungen (Substitution , Spritzenaus-
tauschprojekt) mit 

SCHULTZ, Brigitte; Diplom-Sozialarbeiterin, 
seit 20 Jahren im Justizvollzug des Landes 
Nordrhein-Westfalen beschäftigt, Vorsitzende 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialar-
beiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogi n-
nen und Sozialpädagogen bei den Justizvoll-
zugsanstalten 

SCHUMACHER, Marianne, 37 Jahre; Diplom-
Sozialarbeiterin, geschieden, 3 Töchter; seit 
16 Jahren in der NA für Frauen in Vechta tätig; 
leitet derzeit u. a. das Mutter-Kind-Heim der 
Anstalt 

TAUSCH, Christian, geb. 1958; Diplom-Sozial-
pädagoge, seit 1990 in der AIDS-Hilfe Ham-
burg, zuständig für Beratung und Betreu-
ung/Betreuungskoordination 

WILKENS, Wilfried , geb. 1960; Diplom-Polito-
loge, seit 5 Jahren bei "jugend hilft jugend 
e.V." in Hamburg beschäftigt; seit 1993 Mit-
arbeiter im Hamburger Fortbildungs-Institut 
Drogen und AIDS (HIDA) und seit 1994 dessen 
Projektteiter. Veröffentlichungen zu den The-
men HIV, AIDS, Hepatitis und Designerdrogen 
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