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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein .. Westfalen 

44. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 6. Februar 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 13 

"Gesundheitliche Versorgung in Justizvollzugseinrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen" 
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medizinische Versorgung in den des Landes 
Westfalen wird durch hauptamtliche, nebenamtliche oder vertraglich verpflichtete Ärz
tinnen und Ärzten (ärztlicher Dienst) sichergestellt. Der ärztliche Dienst wird von dem 
Krankenpflegedienst, medizinischem Assistenzpersonal und den übrigen Bedienste
ten des Justizvollzuges unterstützt. In enger Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung, 
unterschiedlichen Fachdiensten, Behörden, Einrichtungen und Institutionen, sowie mit 
externen Fachärzten, Suchtberatungen und Aidshilfen kümmern sie sich darum, dass 
die Gefangenen notwenige Behandlungen, Arznei- und Hilfsmittel, Früherkennungs
untersuchungen, Vorsorgeleistungen suchtmedizinische Behandlungsangebote 
erhalten. Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt im Wesentlichen im Justiz
vollzugskrankenhaus in Fröndenberg und im Not- bzw. Bedarfsfall auch durch externe 
Krankenhäuser. 
Kooperationen, insbesondere im Bereich der stationären Versorgung, garantieren eine 
dem Äquivalenzprinzip folgende, zukunftsorientierte Versorgung. Die Einhaltung von 
fachlichen Standards, die stetige Weiterentwicklung auf Basis von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und die Umsetzung neuartiger Verfahrensweisen werden nachhaltig si
chergestellt. 
Die größte Herausforderung für die Gewährleistung einer auch zukünftig gesundheitli
chen Versorgung auf hohem Niveau besteht in der Gewinnung von Nachwuchskräften 
sowohl im pflegerischen wie auch im ärztlichen Bereich. Unter Hinzuziehung einer Per
sonalvermittlungsagentur und einer Personalgewinnungskampagne wird nachhaltig 
versucht, die AttraktiviÜ:\t des Arbeitsplatzes im Justizvollzug herauszustellen und neue 
Bewerberinnen und Bewerber zu überzeugen für dessen medizinischen Dienst tätig 
zu werden. 

Viele Gefangene sind substanzabhängig. Ihr Ante!l im Justizvollzug des Landes Nord
rhein-Westfalen liegt seit Jahren konstant zwischen 45 und 49 %. Etwa die Hälfte hier
von ist opioidabhängig. Die Substitutionsbehandlung, die den Krankheitsverlauf - auch 
für die Zeit der Inhaftierung - positiv beeinflussen kann, erfolgt im Justizvollzug als 
durchgehende Therapieform seit 2010. Die Anzahl der Substituierten im Justizvollzug 
des Landes ist seitdem von 150 auf über 1.600 - also urn i11ehr als ein Zehnfaches -
gestiegen. Der Anteil der opioidabhängigen Gefangenen, die substituiert werden, liegt 
derzeit bei ca. 40%, zum Vergleich: extern liegt dieser Anteil bei ungefähr 50 % bis 6.0 
%. 

Gemäß dem Äquivalenzprinzip richtet sich auch im Strafvollzug die Substitutionsbe
handlung als suchtmedizinische Behandlung nach den von der Bundesärztekammer 
festgelegten Behandlungsrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung. Die "Richtlinie 
der Bundesärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung 
Opiatabhängiger" ist im Jahr 2017 vor dem Hintergrund der letzten Änderung der Be
tä~bungsmittelverordnung (BtMW) neu gefasst worden. Mit dieser Neufassung wurde 
der Indikationskatalog wesentlich erweitert, so dass mit einer signifikanten Erhöhung 
der Substitutionszahlen, extern, wie aber auch im Strafvollzug zu rechnen ist. 
In Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Westfalen Lippe und Ärztekammer 

wurden Behandlungsempfehlungen zur "Substitutionstherapie 
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2010 erarbeitet im 2018 aktualisiert neu ,...,....1· ..... ~.,..'I' 

onsbehandlung bei Opioidabhängigen Vollzug wird durch Kräfte des anstaltsärztli
chen Dienstes vorgenommen, die über die etiorderliche Fachkunde und die Zusatzbe
zeichnung Suchtmedizinische Grundversorgung vetiügen. Qualifiziertes Assistenzper
sonat - examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen - steht zur Verfügung.· 
Ebenfalls ist das Angebot bzw. die Durchführung der psychosozialen Betreuung (PSB) 
gesichert. 
Neben der Substitution ist nach wie vor auch die Vermittlung in eine stationäre Ent
wöhnungsbehandlung nach § 35 BtMG möglich. Die Vermittlungszahlen sind den 

letzten Jahren rückläufig, von 1.230 in 2014 auf 981 in 2017, was unter anderem 
die Ausweitung der Substitutionsbehandlung und die Erkenntnis zurückzuführen ist, 
dass sich diese therapeutische Maßnahme für das Gros der langzeitabhängigen Ge

fangenen als zu "hochschwellig" erwiesen hat. 
Zur Sicherung der im Vollzug eingeleiteten Maßnahmen nach der Entlassung wird in 
Fällen, in denen die äußeren Rahmenbedingungen besonders ungünstig sind,ein 

Übergangsmanagement durchgeführt. Dafür werden die in den Kommunen für die 
Sucht- und Drogenberatung zuständigen Einrichtungen eingebunden. Im Einzelfall 
werden Sucht- und Drogenberatungsstellen beauftragt, Gefangene im Sinne eines 

Case Managements bei der Entlassung zu betreuen. Zur Umsetzung dieses Vorha
bens ist in 2011 eine Rahmenvereinbarung zwischen der Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nord rhein-Westfalen , den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen 
geschlossen worden. 
Gefangene in Haft, vor allem Menschen, die intravenös Drogen konsumieren, haben 

ein besonders hohes Risiko, mit HIV und/oder Hepatitis C infiziert zu sein. Der Justiz
vollzug bietet von der Aufnahme bis zur Entlassung zahlreiche Maßnahmen zur Prä
vention und zur Behandlung von ansteckenden Erkrankungen an. Schon bei der Erst
aufnahme werden die Gefangenen ausführlich über ansteckende Krankheiten wie HIV 
oder Hepatitis B undC sowie vorbeugende Maßnahmen informiert. Ihnen wird ange
boten, sich durch eine Entnahme einer Blutprobe auf eine Infektion der genannten In
fektionserkrankungen testen zu jassen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt sind jeder
zeit Kontrolluntersuchungen möglich. Diese Untersuchungen finden nur mit Einwilli
gung des Gefangenen statt. 
Die statistischen Erhebungen zu HIV-Infektionen zeigen im Justizvollzug Nordrhein
Westfalen einen statischen Verlauf. Seit 1985 haben sich jährlich bei knapp 1 % der 
Gefangenen HIV-infektionen nachweisen lassen. Von 1985 bis 201,7 sind insgesamt 
290.942 Blutuntersuchungen durchgeführt worden, die in 2.824 Fällen ein positives 
Ergebnis (= Infektion) erbracht haben. Danach etiolgte keine weitere statistische Aus
wertung mehr, da sich die Zahlen über Jahre konstant zeigten. 
Bei erstmaliger Feststellung einer HIV-Infektion während der Inhaftierung sind den Be
troffenen Beratungsangebote zu unterbreiten, die alle Lebensumstände und die etior
derlichen medizinischen Maßnahmen umfassen. Die Beratung etiolgt durch die Fach
dienste der Justizvollzugseinrichtung, insbesondere durch den ärztlichen und 
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den Bei Bedarf des Gefangenen 
chologische, seelsorgerische und Sozialdienst zu beteiligen. Das Beratungsangebot 
soll offensiv und mehrfach unterbreitet werden. Daneben sind Gefangene auf beste
hende externe Beratungs- und Betreuungsangebote hinzuweisen. Wünschen sie eine 
Betreuung durch externe Einrichtungen, ist diese zu vermitteln. 
Bei Vorliegen einer HIV-Infektion sind durch den anstaltsärztlichen Dienst die erforder
lichen weiteren diagnostischen und angezeigten therapeutischen Maßnahmen zu ver- . 
anlassen. Eine Vorstellung in der hierzu eingerichteten Ambulanz des Justizvollzugs
krankenhauses Nordrhein-Westfalen wird regelmäßig angeboten. 

Wie schon in dem Bericht des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfa
len vom 29. September 2018 (L T-Vorlage 17/1106) näher dargelegt wurde, lässt sich 
die Anzahl der Gefangenen, die an Hepatitis C erkrankt sind, nur schätzen. Datener
hebungen zur Anzahl der Hepatitis-C-infizierten Gefangenen im Justizvollzug in Nord
rhein-Westfalen werden nicht durchgeführt. Sie wären aber vor dem Hintergrund, dass 
etwa 20 % der Gefangenen die angebotene Blutuntersuchung verweigern, auch nicht 
belastbar. 
Die Indikation zur Therapie der Hepatitis C wird auf der Grundlage der Empfehlungen 
der Fachgesellschaften gestellt. Insbesondere maßgeblich ist die erst im Dezember 
2017 aktualisierte S3-Leitlinie Chronische·· Hepatitis C der Deutschen Gesellschaft für 
Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen. 
Gemäß der Leitlinie soll Patienten mit einer chronischen Hepatitis C eine Therapie 
angeboten werden, auch wenn keine Krankheitsaktivität besteht. Bei fortgeschrittener . 
Erkrankung besteht eine dringliche Indikation zur Behandlung. Für eine Therapie der 
Hepatitis C stehen mittlerweile vermehrt Medikamente mit unterschiedlichen Wir
kungsmechanismen zur Verfügung die eine ausgesprochen hohe Wirksamkeit haben. 
In der Regel ist eine Heilung der Erkrankung möglich. Ausweislieh der Leitlinie ist die 
Therapie aber an eine ausreichende Compliance des Patienten geknüpft, um eine 
durchgängige Medikamenteneinnahme sicher zu stellen, da sich andernfalls Resisten
zen gegen die Wirkstoffe entwickeln können. Daher muss auch gewährleistet sein, 
dass die Therapie während der Inhaftierung beendetwird, da erfahrungsgemäß eine 
Weiterführung der Therapie nach Entlassung aus der Haft, insbesondere bei sucht
kranken Gefangenen, nicht ohne weiteres sicher zu stellen ist. 
In 2018 sind 448 Gefangene mit der Fragestellung der Indikation für eine Hepatitis-C
Therapie in der Hepatitis-Am~ulanz des Justizvollzugskrankenhauses Nordrhein
Westfalen vorgestellt worden. Insgesamt hat es im Jahr 2018 etwa 85 bewilligte He
patitis-C-Therapien gegeben. 


