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Stellungnahme zur Vorlage 17/1106 – Hepatitis-C-Therapie im Justizvollzug
(Berichterstatter: Aidshilfe NRW e.V., Köln – Patrik Maas, Landesgeschäftsführer; Domenico Fiorenza,
Fachbereich Drogen/Strafvollzug)
Einleitung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahr 2012 die „Health in All Policies“-Strategie ausgerufen, die zur Überwindung aktueller Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung für eine
gesundheitsfördernde Gesamtpolitik plädiert, die alle Ebenen von Politik und Gesellschaft miteinbezieht. Dies bedeutet, dass nicht nur Gesundheitspolitik, sondern auch alle anderen Politikbereiche, so
auch die Justiz, mitgedacht werden sollten, um nicht nur individuelle (verhaltensbezogene) sondern
auch strukturelle (verhältnisbezogene) Faktoren der Gesundheitsförderung in den Blick zu nehmen
(WHO 2013). Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat sich einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik (Healthy Public Policy) verschrieben: Grundlage für die Wirksamkeit gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen in verschiedenen Settings ist die politische Entscheidung und der Wille auf Führungsebene, die Entscheidung zu einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik zu vertreten (BZgA 2015).
Dies gilt auch für Gesundheitsförderung in Haft. Da in Deutschland die Justiz in den Ländern für die
Gesundheit von Menschen in Haft zuständig ist, liegt beim Ministerium der Justiz NRW auch die Verantwortung für eine Gesamtstrategie der Gesundheitsförderung. In dieser Verantwortung liegt zugleich eine große Chance: Die Fluktuation im Vollzug ist hoch, und Menschen, die inhaftiert werden,
kommen oft aus Settings, in denen Gesundheitsförderung zuvor keine große Rolle gespielt hat. Diese
Menschen verlassen den Vollzug in der Regel aber auch wieder und sind somit wieder Teil der Allgemeinbevölkerung, eine Verbesserung der Gefangenengesundheit wirkt sich also auch auf die gesamtgesellschaftliche Gesundheit aus. Die Rolle des Justizvollzugs wird auch in der 2016 von der Bundesregierung verabschiedeten Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell
übertragbaren Infektionen („BIS 2030“) anerkannt und Verbesserungsbedarf hinsichtlich Prävention,
Diagnostik, Behandlung und Antidiskriminierungsmaßnahmen attestiert. Der Vollzug, so der internationale Konsens, wird eine Schlüsselrolle spielen, um die ebenfalls 2016 von der WHO und allen Mitgliedsstaaten inklusive Deutschland beschlossenen HCV-Elimination bis zum Jahr 2030 umsetzen zu
können.
Das kürzlich veröffentlichte Eckpunktepapier „Prison Health is Public Health“ der Initiative Gesundheit
in Haft, die auch von der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler gewürdigt wurde, weist auf die
Ungleichbehandlung in der gesundheitlichen Versorgung von Gefangenen hin und stellt eine Reihe an
Forderungen auf, welche auf dem in Deutschland allgemein und in NRW insbesondere anerkannten
Äquivalenzprinzip basieren, das kürzlich noch einmal von Staatssekretär Dirk Wedel auf der 10. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft als „Standard und fester Bestandteil der Justizvollzugsgesetze“ bekräftigt wurde. Das Eckpunktepapier fokussiert vor allem auf die Substitutionsbehandlung von Gefangenen mit Opioidabhängigkeit. Diese ist im Strafvollzug in NRW zwar weitestgehend, wenn auch noch nicht flächendeckend gesichert. Hierauf darf sich NRW jedoch nicht beschränken. Eine der großen Herausforderungen und Chancen in Hinblick auf die Gesundheitsförderung von
Gefangenen liegt in Prävention, Beratungs- und Testangeboten und Behandlung von Hepatitis C.
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1. Wie schätzen Sie die Zahl der Hepatitis-C-Infizierten im Strafvollzug (in NRW) ein, möglichst im
Vergleich zum Anteil der Infizierten in anderen Bundesländern und der Gesamtgesellschaft?
In der Gesamtgesellschaft herrscht laut Robert Koch-Institut (RKI) eine HCV-Prävalenz von ca. 0,3 Prozent vor, damit zählt Deutschland zu den Niedrigprävalenzländern. Knapp drei Viertel der HCV-Infektionen mit bekanntem Übertragungswegs werden durch injizierenden Drogenkonsum verursacht (RKI
2018). Die DRUCK-Studie (Drogen und chronische Infektionskrankheiten. Infektions- und Verhaltenssurvey bei injizierenden Drogengebrauchenden (IVD) in Deutschland) des RKI hat gezeigt, dass bei
durchschnittlich 44 Prozent der teilnehmenden Drogengebrauchenden eine aktive Hepatitis-C-Infektion vorliegt, was einer im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um den Faktor 200 erhöhten Prävalenz
entspricht. Aufgrund der hohen Rate an aktuell oder ehemals intravenös (i.v.) Drogengebrauchenden
im Strafvollzug (die Literatur geht von etwa 30 Prozent im Männervollzug und 50 Prozent im Frauenvollzug in Deutschland aus, die uns vorliegenden Zahlen für NRW von insgesamt knapp 25 Prozent) ist
hier auch mit einer erhöhten HCV-Prävalenz zu rechnen. Dies wird weiter bekräftig durch die DRUCKStudie: 81 Prozent der teilnehmenden Drogengebrauchenden wiesen Hafterfahrung auf, rund ein Drittel aller Teilnehmenden gab fortgesetzten injizierenden Konsum in Haft an. Dauer und Länge der Hafterfahrung waren mit einem HCV-positiven Serostatus assoziiert (RKI 2016: 68 – 73).
Das Ministerium der Justiz geht gemäß des schriftlichen Berichts, der zur 22. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags NRW am 26. September 2018 zum Tagesordnungspunkt „Hepatitis-C-Therapie
im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg“ eingereicht wurde, von ca. 2.700 Gefangenen mit HCVInfektion (von insgesamt ca. 16.200 Gefangenen aus). Die Daten werden jedoch nicht zentral gesammelt und wären laut Ministerium auch nicht aussagekräftig, da ca. 20 Prozent der Gefangenen den
Test verweigern (s. Frage 9). Daten zur geschätzten oder tatsächlichen HCV-Prävalenz im Strafvollzug
in anderen Bundesländern liegen uns nicht vor.
2. Wie hoch ist die Zahl der nicht festgestellten Hepatitis-C-Infektionen, gerade auch in den Justizvollzugsanstalten?
Hierzu liegen uns keine Daten vor. Gemäß der DRUCK-Studie ist jedoch davon auszugehen, dass ein
hoher Anteil der Gefangenen mit HCV den eigenen Infektionsstatus nicht kennt. In der Studie hatte ein
knappes Drittel der Teilnehmenden (29 Prozent) mit einer aktiven chronischen oder frischen HCV-Infektion zuvor keine Kenntnisse des eigenen Infektionsstatus (RKI 2016: 102). Nur acht Prozent der Studienteilnehmenden gaben „Haft/Haftkrankenhaus“ als Ort der HCV-Testung an, im Vergleich zu 23
Prozent bei der HIV-Testung (RKI 2016: 76).
4. Welche Formen der Ansteckung gibt es im Zusammenhang mit einer Hepatitis-C-Infektion? Besteht eine erhöhte Ansteckungsgefahr im Strafvollzug und wenn ja, worin besteht sie?
HCV wird in den allermeisten Fällen über Blut übertragen, vor allem durch gemeinsam verwendete
Utensilien beim injizierenden Drogenkonsum (neben Spritzen und Kanülen auch Filter, Löffel, Pfännchen, Stauschläuche und Wassergefäße). Ca. 73 Prozent der HCV-Neuinfektionen mit bekanntem
Übertragungsweg in 2017 wurden durch injizierenden Drogenkonsum verursacht, knapp fünf Prozent
durch injizierenden Drogenkonsum in Haft (RKI 2018). Auch nasaler Drogenkonsum (gemeinsam verwendete Sniefröhrchen) stellt ein Risiko dar. Eine sexuelle Übertragung von HCV ist grundsätzlich möglich, aber weitaus seltener, und betrifft insbesondere Männer, die Sex mit Männern haben (sieben
Prozent der HCV-Neuinfektionen in 2017). Ein weiterer möglicher Übertragungsweg sind Tätowieren
und Piercings. Bei Alltagskontakten (Übertragungen durch Niesen, Husten, über Nahrungsmittel und
Trinkwasser) besteht kein Ansteckungsrisiko.
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Die im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöhte HCV-Prävalenz in Haft kann sowohl mit den
Zielgruppen als auch mit den in Haft üblichen Praktiken sowie den zur Verfügung stehenden Schutzmethoden in Verbindung stehen. Zum einen trägt der hohe Anteil intravenös Drogengebrauchender
im Strafvollzug zu einer hohen HCV-Belastung im Haftsetting bei. Zum anderen werden Praktiken wie
injizierender Drogenkonsum, Tätowierungen und Piercings sowie Sexualkontakte in Haft fortgesetzt,
ohne dass dafür im gleichen Maße die draußen zur Verfügung stehenden Schutzmethoden (sterile
Konsumutensilien, steriles Equipment zum Tätowieren und Piercen, Kondome und Gleitmittel) genutzt
werden können. Die DRUCK-Studie hat bestätigt, dass Hafterfahrung und HCV-Prävalenz unter Drogengebrauch miteinander assoziiert sind, mit steigender Dauer und Häufigkeit der Inhaftierung steigt
auch die Wahrscheinlichkeit, HCV-positiv zu sein. Das Robert Koch-Institut sieht dies in Verbindung mit
Risiken vor, während und nach der Inhaftierung (Wechsel zwischen Haft und Freiheit) (RKI 2016: 71).
Weitere internationale Studien legen ebenso nahe, dass HCV-Transmissionen während der Inhaftierung zur hohen HCV-Prävalenz beitragen (Stöver et al. 2014: 277).
5. Die Ansteckungsgefahr besteht insbesondere bei injizierten Drogen und bei Geschlechtsverkehr.
Welche Präventionsmaßnahmen können hier im Strafvollzug angewendet werden?
Der S3-Leitlinie Chronische Hepatitis C der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) zur HCV-Behandlung folgend sprechen wir uns dafür aus,
dass drogengebrauchenden Menschen in Haft die gleichen Maßnahmen der Prävention wie außerhalb
der Haft zur Verfügung gestellt werden sollten:
„Intravenös Drogenkonsumierenden sollte der Zugang zu sterilen Konsumutensilien, zur Drogenberatung und zur Drogenbehandlung ermöglicht werden […]. Alle Maßnahmen (Prävention, Testung, Beratung, Substitutionstherapie, HCV-Therapie und Prävention einer Re-Infektion) sollten auch Drogenkonsumierenden, die inhaftiert sind, zugänglich sein“ (Sarrazin et al. 2018: 767 - 768).
Dies beinhaltet insbesondere sterile Konsumutensilien (neben Spritzen und Nadeln sind für die HCVPrävention z.B. auch Löffel und Filter oder Sniefröhrchen für den nasalen Konsum relevant) und Kondome und Gleitmittel sowie steriles Zubehör zum Tätowieren und Piercen. Neben der Bereitstellung
von sterilen Utensilien für den injizierenden Konsum kann auch der Umstieg auf risikoärmere Konsumformen (z.B. rauchen, Po-Injektion/“Up your bum“) zur Palette der Schadensminimierungsangebote
gehören. Eine weitere anerkannte Maßnahme der HIV- und Hepatitisprävention ist die Substitutionstherapie inklusive der Diamorphinvergabe. Begleitend zu all diesen Maßnahmen gehören regelmäßige
Information und Beratung sowie die Abklärung des individuellen Risikomanagements durch den Medizinischen Dienst und externe Beratungsstellen, deren Angebote ausreichend finanziell abgesichert
sein müssen. Auch ein umfangreiches HCV-Behandlungsangebot trägt zur HCV-Prävention bei.
6. Wie schätzen Sie das Bereitstellen von sterilen Nadeln und Kondomen im Strafvollzug als Maßnahme zur Prävention ein?
Es ist anerkannter Konsens internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation, UNAIDS und UNODC (Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung), dass Gefangenen der gleiche Standard an Gesundheitsversorgung, wie er außerhalb der Haftmauern existiert,
zur Verfügung gestellt werden sollte. Im Sinne des Äquivalenzprinzips sehen wir das Bereitstellen von
sterilen Nadeln und Kondomen wie auch weiteren Präventionsmaßnahmen als unverzichtbare Bausteine der HIV- und Hepatitisprävention, wie sie für nicht-inhaftierte Drogengebrauchende etabliert
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und anerkannt sind. Auch in Freiheit bedeutet dies nicht, Drogenkonsum gutzuheißen oder zu befördern, sondern ihn, genauso wie Sexualität, als eine Realität anzuerkennen, die auch innerhalb von Justizvollzugsanstalten stattfindet.
Eine Zunahme des Drogenkonsums an sich oder des i.v. Konsums konnte bisher in den Gefängnissen,
in denen es Spritzenvergabe in Haft gab oder gibt, nicht beobachtet werden. Zudem kann durch die
Programme die Sicherheit der Bediensteten erhöht werden, indem weniger gebrauchte Spritzen im
Umlauf sind. Da das Injektionszubehör im Rahmen solcher Programme in der Regel von den Gefangenen an einem festgelegten Ort aufbewahrt wird, verringert sich das Risiko versehentlicher Stichverletzungen für die Bediensteten. Vorfälle in Anstalten mit Spritzenvergabeprogrammen, in denen Gefangene Spritzen als Waffen gegenüber Bediensteten verwenden, sind nicht dokumentiert (Deutsche
Aidshilfe 2015: 13).
Das Bereitstellen von Kondomen und insbesondere von sterilen Konsumutensilien in Freiheit hat sich
als äußerst effektive Präventionsmethode für drogengebrauchende Menschen erwiesen. Für den
Strafvollzug liegen naturgemäß weniger gesicherte Erkenntnisse vor, die wenigen Praxiserfahrungen
sprechen jedoch für die Spritzenvergabe in Haft als wirksame Maßnahme der HIV- und Hepatitisprävention. In den deutschen Haftanstalten in Berlin, Hamburg und Niedersachsen, in denen Mitte und
Ende der 1990er Jahre Spritzentausch- oder vergabeprogramme eingeführt wurden, wurden in der
Follow-up-Phase entweder gar keine HIV-, HBV- oder HCV-Neuinfektionen oder HCV-Neuinfektionen
lediglich im niedrigen einstelligen Bereich festgestellt. Ergebnisse aus der Schweiz und Spanien bestätigen diese Befunde, dort wurden im ersteren Fall keine Neuinfektionen festgestellt, im letzteren Fall
konnte die HCV-Prävalenz von 40 auf 26 Prozent und die HIV-Prävalenz von 21 auf acht Prozent gesenkt
werden (Lazarus et al. 2018: 99 – 100).
Das Bereitstellen von Präventionsmaterialien alleine ist noch kein Schlüssel zum Erfolg. Zum einen gilt
es alle Beteiligten, insbesondere Bedienstete und Gefangene, mitzunehmen und beiderseitige Bedenken und Ängste ernstzunehmen. Zum anderen gilt es gilt es die Materialien in ein Gesamtpräventionskonzept einzubetten, so wie es auch außerhalb des Justizvollzugs der Fall ist. Die Vergabe von Konsumutensilien sollte deshalb begleitet werden von Maßnahmen wie Safer-Use- und Safer-Sex-Trainings,
Beratung zu Prävention, Test und Behandlung, den Zugang zu Substitutionstherapie sowie Suchttherapien.
7. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie in anderen Bundesländern bei Inhaftierten routinemäßig HepatitisC-Virus (HCV)-Tests durchgeführt werden?
Die Praxis der Testung auf HCV und andere Infektionskrankheiten variiert nach unseren Kenntnissen
sowohl innerhalb der verschiedenen Bundesländer als auch zwischen einzelnen Justizvollzugsanstalten. Bayern ist uns als einziges Bundesland bekannt, in dem in Haft bei der Eingangsuntersuchung
Zwangstests durchgeführt werden. Wir lehnen solche Zwangstests innerhalb sowie außerhalb von
Haftanstalten ab (s. Frage 9).
8. Nach Angaben des Landesarbeitskreises Drogen/Haft werden rund 40% der opiatabhängigen Inhaftierten in NRW substituiert. Gibt es Erkenntnisse, ob diese konsequent gescreent und einer HCVTherapie zugeführt werden?
Uns liegen keine Erkenntnisse dazu vor, dass substierten Gefangenen regelmäßig ein HCV-Test angeboten wird. Die vom Ministerium der Justiz genannten Zahlen (s. Frage 12) sprechen ebenso wenig
dafür, dass die Gruppe der Gefangenen in Substitutionstherapie konsequent einer HCV-Therapie zugeführt wird.
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9. Ein Zwangsscreening in Haft wird mit der geringen Ansteckungsgefahr durch Kontakt mit kontaminiertes Blut – verglichen mit der Situation von Menschen in Freiheit – nicht für erforderlich gehalten. In Haft kommt es jedoch häufiger zu Blutkontakt durch Sexualkontakt, Drogenkonsum, Piercings
oder Tätowierungen. Wie müsste diesem Umstand im Justizvollzug angemessen Rechnung getragen
werden?
Zwangsscreenings ändern zunächst nichts an der in Haft erhöhten Ansteckungsgefahr. Diese kann
kurzfristig durch die Bereitstellung von Präventionsmaterialien (s. Frage 5), langfristig durch ein umfangreiches Behandlungsangebot gesenkt werden.
Die informierte Einwilligung (informed consent), also die ausdrückliche Freiwilligkeit, ist die entscheidende Voraussetzung für eine Testung auf HIV, Hepatitis und andere STIs. Dies gilt umso mehr im Justizvollzug, in dem keine freie Arztwahl herrscht, das Arzt-Patienten-Verhältnis ggf. belastet sein kann
und Datenschutz und Vertraulichkeit im Umgang mit sensiblen Patienteninformationen nicht immer
gewährleistet sind (z.B. Weitergabe des Infektionsstatus von Gefangenen an die Anstaltsleitung und
Anstaltsbedienstete, vgl. „Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit ansteckenden Erkrankungen in Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen, AV d. JM vom 3. Mai 2012 (4551 - IV.23) JMBl. NRW S. 107“).
Statt eines Zwangsscreenings gäbe es andere Wege, die Testbereitschaft bei Gefangenen zu erhöhen.
Qualitative Studien haben verschiedene Barrieren für die Durchführung eines Tests aufgezeigt, zum
Beispiel:
- keine offensiven Ansätze der Haftanstalten
- Ängste der Gefangenen
- mangelndes Wissen über HCV
- geringe Motivation
- Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit des Testergebnisses und möglicher Stigmatisierung (Stöver
et al. 2014: 278).
Diese Barrieren könnten durch eine unabhängige und ausreichend finanzierte Beratung zum Test und
zur Behandlung, zum Beispiel durch externe Beratungsstellen, gesenkt werden.
10. Wie, durch wen und wie oft sollten Inhaftierte auf HCV-Tests und Therapiemöglichkeiten aufmerksam gemacht und aufgeklärt werden?
Gefangene sollten im Rahmen der Eingangsuntersuchung das erste Mal auf die Möglichkeit der HCVTestung und –Behandlung aufmerksam gemacht und ggf. zu eine Wiedervorstellung nach einer ersten
Eingewöhnungsphase eingeladen werden. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit zum Test nach Risikosituationen, bei Auftreten bestimmter Symptomatiken, oder regelhaft einmal jährlich angeboten werden. Das Testangebot sollte durch eine Beratung zum Test sowie zum individuellen Risikomanagement
begleitet werden, die durch den Medizinischen Dienst oder auch externe Beratungsstellen vermittelt
werden kann. Die regionalen Aidshilfen stellen ihre Expertise gerne zur Verfügung, um zur Prävention
und zum Test zu beraten.
11. In welchen Abständen können sich Inhaftierte bisher auf Hepatitis C testen lassen und sollten
diese Tests routinemäßig erfolgen?
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Nach unseren Kenntnissen wird ein HCV-Test allen Gefangenen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung
angeboten und die Blutuntersuchung ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Eine routinemäßige, verpflichtende Testung findet unseres Wissens nach nicht statt und dies unterstützen wir ausdrücklich. Die Aidshilfe NRW begrüßt es, dass Dirk Wedel, Staatssekretär im Ministerium der Justiz,
sich in seiner Eröffnungsrede zur 10. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft deutlich gegen Zwangstestungen ausgesprochen hat, da diese dem Äquivalenzprinzip widersprächen und
einen erheblichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Gefangenen darstellten (Wedel 2019:
11). Ein routinemäßiges Testangebot für die relevanten Zielgruppen dagegen halten wir für zielführend. Weiter wäre es sinnvoll, dieses Angebot mit einem Impfangebot gegen Hepatitis A und B, wie es
die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts für i.v. Drogengebrauchen (Hepatitis
A und B) und explizit für Gefangene (Hepatitis B) empfiehlt, zu kombinieren.
12. Gibt es Zahlen und Erkenntnisse dazu, dass die bewilligten HCV-Therapien bei Strafgefangenen
prozentual der zu erwartenden Häufigkeit einer Erkrankung in dieser Gruppe entsprechen?
Laut Staatssekretär Dirk Wedel wurden im Jahr 2018 448 Gefangene zur Indikationsstellung im Justizvollzugskrankenhaus NRW in Fröndenberg vorgestellt und davon 85 zur HCV-Therapie zugelassen (Wedel 2019: 9). Es ist also davon auszugehen, dass bei den Behandlungszahlen noch deutlich Luft nach
oben besteht.
13. Welche Empfehlungen der Fachgesellschaften, insbesondere die S3-Leitlinine Chronische Hepatitis C der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
(DGVS) zur HCV-Behandlung, werden im Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen umgesetzt?
Die genannte S3-Leitlinie macht folgende Angaben zur Therapieindikation der chronischen Hepatitis C
bei Patient*innen mit Suchterkrankung:
„▪ Eine Drogenabhängigkeit stellt per se keine Kontraindikation für eine antivirale Therapie dar (I).
▪ Die Indikationsstellung soll unter Berücksichtigung der zu erwartenden Therapieadhärenz, der aktuellen Drogensituation sowie psychiatrischer und somatischer Begleiterkrankungen erfolgen (I/A).
▪ Eine interdisziplinäre Betreuung des Patienten sollte gewährleistet sein (I/B).
▪ Eine Substitutionstherapie stellt aufgrund der engen Patientenanbindung eine günstige Voraussetzung für die Durchführung einer antiviralen Therapie dar (I).
▪ Patienten mit aktuellem unkontrolliertem [!] Drogen- und/oder Alkoholkonsum sollen nur in Einzelfällen bei individueller Nutzen-Risikoabwägung antiviral behandelt werden (EK)“ (Sarrazin et al. 2018:
776).
Es gibt auf Grundlage der Erfahrungen aus unseren Mitgliedsorganisationen sowie der uns bekannten
Zahlen Hinweise, dass diese Empfehlungen im Strafvollzug in NRW nicht hinreichend umgesetzt werden. Die Therapieindikation der oben zitierten S3-Leitlinie spricht dafür, dass im Strafvollzug umfassend behandelt werden könnte: Therapieadhärenz, die aktuelle Drogensituation sowie psychiatrische
und somatische Begleiterkrankungen können in Haft deutlich besser als in Freiheit unterstützt und
begleitet werden. Das Setting Haft bietet für viele Drogengebrauchende ein bedeutend stabileres Umfeld, als sie es in Freiheit kennen. Eine interdisziplinäre Betreuung kann in Haft gewährleistet werden
durch die Zusammenarbeit des Medizinischen Diensts und des Sozialdienstes sowie bei Bedarf des
Psychologischen Dienstes und insbesondere externer Beratungsstellen.
Eine Substitutionstherapie, die einen zusätzlich begünstigenden und stabilisierenden Faktor im Rahmen der HCV-Behandlung darstellt, steht für opioidabhängige Gefangene in NRW breitflächig zur Verfügung, und erhöht somit die Compliance einer großen Gruppe von potentiell behandlungsbedürftigen
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Patient*innen. Von unkontrolliertem Drogen- und/oder Alkoholkonsum, der eine der wenigen eindeutigen Kontraindikationen laut S3-Leitlinie darstellt, gehen wir im nordrhein-westfälischen Strafvollzug
nicht aus. Dass trotz all dieser förderlichen Faktoren die Behandlungszahlen so niedrig sind, spricht
dafür, dass die Empfehlungen der Fachgesellschaften nicht hinreichend umgesetzt werden.
15. Sehen Sie Probleme bei der Umsetzung einer vollumfänglichen Behandlung von HCV-positiven
Menschen nach neuestem medizinischen Standard in einer Justizvollzugsanstalt, z.B. im Hinblick auf
die vorgegebenen Rahmenbedingungen und die mögliche Anzahl der nötigen Behandlungen?
Wir halten die Rahmenbedingungen in Justizvollzugsanstalten für ideal, um eine HCV-Behandlung
durchzuführen, und folgen an dieser Stelle der DRUCK-Studie, welche den Haftaufenthalt als „wichtige
Gelegenheit für Testung und Behandlung von HCV heraus[stellt], die deutlich besser genutzt werden
sollte“ (RKI 2016: 73). Nicht nur die hohe Prävalenz von i.v. Drogenkonsum und von HCV sorgt dafür,
dass der Vollzug eine der zentralen Stellschrauben ist, um auf die Elimination von HCV hinzuwirken.
Auch ist das geschlossene Haftsetting ideal, um die vulnerabelsten, sonst kaum erreichbaren Zielgruppen behandeln zu können und deren Compliance unterstützen zu können (s. Frage 14). Eine vollumfängliche Behandlung von HCV-positiven Gefangenen ist nicht nur für die einzelnen Menschen in Haft,
sondern auch epidemiologisch gesehen erstrebenswert.
Die modernen HCV-Therapien sind hoch effektiv, nebenwirkungsarm, und bedürfen während der im
Vergleich zur Interferon-basierten Therapie extrem verkürzten Behandlungsdauer nur weniger begleitender Maßnahmen. Die neuen Therapien haben sich auch bei der Behandlung drogengebrauchender
Menschen als hoch effektiv erwiesen, Reinfektionen nach erfolgreicher Behandlung sind bei Drogengebrauchenden selten und bewegen sich im niedrigen einstelligen Bereich (Sarrazin et al. 2018: 768).
Resistenzbildungen spielen, anders als bei HIV, bei der HCV-Behandlung keine Rolle, da Resistenzen
gegen HCV-Medikamente (anders als bei HIV) nicht im Zellkern archiviert werden und somit selbst bei
unsachgemäßer oder frühzeitig abgebrochener Therapie auch wieder verloren gehen. Zudem sind die
Preise für die HCV-Medikamente im Vergleich zur Einführungszeit stark gesunken.
16. Wie müsste ein Überleitungsmanagement ausgestaltet sein, um das Fortführen einer HCV-Behandlung nach der Haft zu gewährleisten?
Für ein erfolgreiches Überleitungsmanagement ist es zentral, dass bereits vor der Haftentlassung ein
Kontakt zu externen Kooperationspartnern (z.B. Krankenkassen, Schwerpunktpraxen, Beratungsstellen) besteht und ein Krankenversicherungsschutz zum Zeitpunkt der Haftentlassung in die Wege geleitet wurde.
Für den Bereich Substitution gibt es bereits einige wenige Modellprojekte, die ein beispielhaftes Übergangsmanagement für substituierte Gefangene aufzeigen. In Hannover gibt es etwa seit 2016 eine
bundesweit einmalige Kooperationsvereinbarung zwischen dem JobCenter der Region Hannover, den
Justizvollzugsanstalten Hannover und Sehnde und der AOK Niedersachsen, die die Haftentlassung Substitutierter regelt. Ein Beispiel aus NRW ist das Projekt „Verbesserung der Überleitung von Insassen
von Justizvollzugsanstalten mit substanzbezogenen Störungen in suchtmedizinische Behandlung nach
Haftentlassung“, das im Rahmen des Aktionsplans gegen Sucht NRW gefördert und von der LVR-Klinik
Essen sowie der Universität Duisburg/Essen durchgeführt wird. Kernelement des Projekts ist die Etablierung einer psychiatrisch-suchtmedizinischen Sprechstunde durch Mitarbeitende der LVR-Kliniken
für die vor der Entlassung stehenden Gefangenen innerhalb der JVA Essen. Eine weitere aus unserer
Sicht erfolgreiche Kooperation, die Modellcharakter für andere Regionen haben könnte, stellt die zwischen der JVA Köln und dem Kölner Gesundheitsamt dar. Das Gesundheitsamt bietet Haftentlassenen
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ohne Krankenversicherungsschutz und ohne unmittelbaren Anschluss an eine Substitutionspraxis
übergangsweise eine Weiterbehandlung an. Die Substitutionsambulanz des Gesundheitsamts verfügt
über 280 Substitutionsplätze inkl. 70 Plätze für die Diamorphinbehandlung. Darüber hinaus werden
auch psychosoziale Beratung und HIV- oder HCV-Behandlungsangebote vorgehalten (Deutsche Aidshilfe 2017: 14).
Solch eine enge Verzahnung der verschiedenen involvierten Akteure und eine Anbindung externer Kooperationspartner, wie sie in Ansätzen im Rahmen des Übergangsmanagements Sucht bereits existiert, könnte sich auch für den Bereich HCV-Behandlung als fruchtbar erweisen.
17. Wie müssten Schnittstellen zu anderen Akteuren außerhalb der Justiz (Krankenkassen, ÖGD, Ärzten u.a.) und deren Einbindung aussehen?
S. Frage 16.
18. Kennen Sie Best-Practice-Beispiele zur HCV-Behandlung aus anderen Bundesländern oder Ländern?
Aus anderen Bundesländern sind uns bislang keine Best-Practice-Beispiele zur HCV-Behandlung bekannt. International gibt es jedoch einige Vorreiter. Allen voran zu nennen ist hier Australien: Die australische Regierung hat im Jahr 2016 eine Vereinbarung mit der Pharmaindustrie geschlossen und eine
Pauschale von einer Milliarde Australische Dollar ausgehandelt, für die über fünf Jahre so viele Patient*innen wie nötig behandelt werden können, einschließlich Menschen in Haft. In einem australischen Gefängnis, in dem jeder Gefangene, der dies wünschte, eine HCV-Behandlung erhielt, konnte
die HCV-Prävalenz innerhalb von 18 Monaten von 30 auf drei Prozent reduziert werden (Levy 2017).
Ein Best-Practice-Beispiel, was die Prävention angeht, findet sich in Luxemburg. Hier steht nicht nur
Spritzenvergabe zur Verfügung, sondern auch ein wegweisendes Tattooprojekt, das von einem Krankenpfleger der JVA initiiert wurde. Im Rahmen des Projekts werden Gefangene zu Tätowierern weitergebildet und können anderen Gefangenen ihre Dienste unter Beaufsichtigung des Pflegedienstes und
unter sterilen Bedingungen anbieten. Kondomvergabe, Impfungen gegen Hepatitis A und B, Substitution, und HIV- und HCV-Behandlung gehören ebenso zu den regelhaften Angeboten im luxemburgischen Strafvollzug.
19. Wie stellt sich die Situation bei HCV-positiven Frauen in Haft dar? Sind Ihnen geschlechtsspezifische Besonderheiten oder Probleme bekannt? Wenn, ja – welche?
Aufgrund der deutlich höheren Prävalenz injizierenden Konsums im Frauenvollzug im Vergleich zum
Männervollzug (50 versus 30 Prozent, vgl. Keppler 2014: 179) ist hier auch von einer höheren HCVPrävalenz auszugehen. Geschlechtsspezifische Besonderheiten sollten sowohl in der psychosozialen
als auch der medizinischen Versorgung (z.B. in Hinblick auf Schwangerschaft) berücksichtigt werden.
Auch die DRUCK-Studie empfiehlt besondere, auf Frauen zugeschnittene Angebote (RKI 2016: 148).
Viele inhaftierte Frauen beginnen in Haft, wieder ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln – dies ist eine Ressource, die genutzt werden sollte (Keppler 2014: 177).

Domenico Fiorenza
Aidshilfe NRW e.V.

Patrik Maas
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