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Präsident des Landtags 
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Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
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34. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-West
falen am 19~ Juni 2019 
Bericht zu TOP 21 "Substitutionstherapie in der Haft" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich als 
Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 

Mit freundlichen Grüßen 

VW (rlAu.J,~ 
Peter Biesenbach . 
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34. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen 
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Wie in dem Bericht des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
4. Februar 2019 "Gesundheitliche Versorgung in Justizvollzugseinrichtungen des Lan
des Nordrhein-Westfalen" (Vorlage 17/1647) schon dargelegt wurde, sind viele Ge
fangene substanzabhängig. Ihr Anteil an der Gesamtbelegung im Justizvollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen liegt seit Jahren konstant zwischen 45 und 49 %. Etwa 
die Hälfte hiervon ist opioidabhängig. 

: Früher war die Inhaftierung von Opioidabhängigen mit einem so genannten "kalten 
Entzug" in Haft verbunden. Seit 2010 erfolgt die Substitutionsbehandlung, die den 
Krankheitsverlauf - auch für die Zeit der Inhaftierung- positiv beeinflussen kann, im 
Justizvollzug als durchgehende Therapieform. Die Anzahl der Substituierten im Justiz
vollzug des Landes ist seitdem von 150 auf über 1.600 - also um mehr als ein Zehnfa
ches - gestiegen. Der Anteil der opioidabhängigen Gefangenen, die substituiert wer
den, lag zum Stichtag April 2019 bei 43 %. 

Nach dem Äquivalenzprinzip erfolgt auch im Strafvollzug die Substitutionsbehandlung 
als suchtmedizinische Behandlung auf der Grundlage der Regelungen des Betäu
bungsmittelgesetzes (BtMG), der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung 
(BtMW) sowie nach der von der Bundesärztekammer festgelegten Behandlungsricht
linien 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 Betäubungsmittelverschreibungs
verordnung neu gefasst worden. Mit dieser Neufassung wurde der Indikationskatalog 
wesentlich erweitert. Bisher sah die Verordnung vor, d.ass das Ziel der Substitution die 
schrittweise Wiederherstellung der Betäubungsmittelabstinenz ist. In der neuen Fas
sung soll vorrangig eine Opioidabstinenz angestrebt werden. Zudem wurde die Ziel
hierarchie grundlegend verändert: Gleichberechtigt nebeneinander stehen nun die Si
cherung des Überlebens, gesundheitliche Stabilisierung, Abstinenz von unerlaubt er
worbenen oder erlangten Opioiden, Unterstützung der Behandlung somatischer und 
psychischer Begleiterkrankungen, berufliche Rehabilitation und soziale Reintegration . 
Aufgrund dieser Veränderungen ist mit einer signifikanten Erhöhung der Substitutions
zahlen, extern, wie aber auch im Justizvollzug zu rechnen. 

Die Möglichkeit an einer substitutionsgestützten Behandlung teilzunehmen, besteht für 
die Patienten in jeder Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen. In Zusammenar
beit mit der Ärztekammer Westfalen Lippe und der Ärztekammer Nordrhein wurden die 
Behandlungsempfehlungen zur "Substitutionstherapie in Haft" im Jahr 2010 erarbeitet 
und im Jahr 2018 aktualisiert und neu gefasst. Die Substitutionsbehandlung bei Opio
idabhängigen im Vollzug wird durch Kräfte des anstaltsärztlichen Dienstes vorgenom
men, die über die erforderliche Fachkunde und die Zusatzbezeichnung "Suchtmedizi
nische Grundversorgung" verfügen. Qualifiziertes Assistenzpersonal, das heißt exami
nierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, stehen zur Verfügung. Auch das An
gebot und die Durchführung einer psychosozialen Betreuung (PSB) sind gesichert. 
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Neben der Substitution ist nach wie vor auch die Vermittlung in eine stationäre Ent
wöhnungsbehandlung nach § 35 BtMG möglich. Die Vermittlungszahlen sind in den 

letzten Jahren rückläufig, von 1.230 in 2014 auf 981 in 2017, was unter anderem auf 
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 RC:1hmenvereinbarung zwischen der Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen . 
geschlossen worden. 

Das "Modellvorhaben Spritzenvergabe" in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Berlin 
ist bekannt. Es basiert auf einem Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom 6. 
Juni 1996 und wird dort seit 1998 durchgeführt. Im Rahmen dieses Konzeptes werden 
sterile Einwegspritzen zur Aids- und Hepatitisprophylaxe an drogenabhängige Gefan
gene . abgegeben um unsterilen Spritzentausch zwischen den Inhaftierten zu vermei
den. 

Dieser und andere Modellversuche haben im Jahre 2001 auch in Nordrhein-Westfalen 
eine intensive Prüfung ausgelöst und zu folgender Bewertung geführt: 

• Eine Duldung oder gar Überlassung von Hilfsmitteln zum Konsum von illegalen 
Drogen in Justizvollzugsanstalten widerspricht dem Auftrag des Strafvollzugs
gesetzes Nordrhein-Westfalen (§ 2 Satz 1), den Gefangenen im Vollzug der 
Freiheitsstrafe zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. 
Dieser Auftrag des Gesetzes gebietet, Straftaten allgemein und in Bezug auf 
den Rauschmittelverkehr in den Justizvollzugsanstalten mit allen Mitteln zu un
terbinden. 

• Ausgegebene Spritzen können im Vollzugsalltag von Gefangenen als Waffe -
ggfs. mit infektiösem Material gefüllt - benutzt werden und damit die Sicherheit 
der Bediensteten gefährden. 

• Zumindest der Modellversuch in Niedersachsen hat nicht bestätigen können, 
dass die These der Befürworter einer Spritzenvergabe, dass durch die Vergabe 
von Einwegspritzen ein Spritzenaustausch unter den Gefangenen und damit 
eine Übertragung von gefährlichen Infektionskrankheiten (insbesondere Hepa
titis und AIDS) nicht mehr stattfinde. 
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In der Sache selbst haben sich seit 2001 keine neuen Erkenntnisse ergeben, die 
zu einer veränderten Sicht Anlass geben könnten. Im Gegenteil sind zwischenzeit
lich gesamtgesellschaftlich und im Vollzug Veränderungen eingetreten, die eine 
noch stringentere Ablehnung einer Spritzenvergabe im Justizvollzug gebieten: 
• Wie oben dargestellt, wird eine Vielzahl der Opioidabhängigen im Vollzug des 

Landes Nordrhein-Westfalen einer Substitutionsbehandlung unterzogen. Dem 
süchtigen Verlangen der opiatabhängigen Gefangenen kann so wirksam und 
mit einem perspektivischen Behandlungsansatz begegnet werden. Bei Überlas
sung von Spritzen und Kanülen in den Einrichtungen des nordrhein-westfäli
schen Justizvollzuges wäre bei Substituierten eine massive Ausweitung des in
travenösen Beikonsums von illegalen Drogen zu befürchten, wie auch eine nen
nenswerte Zunahme einer missbräuchlichen intravenösen Anwendung legaler 
psychotroper Arzneimittel, die - unter anderer Indikation und ggf. auch für an
dere Mitgefangene - in Justizvollzugseinrichtungen ärztlich verordnet werden . 

. Dadurch würde nicht nur der drogentherapeutische und rehabilitative Ansatz 
der Substitutionstherapie konterkariert. In einer erheblichen Häufigkeit wäre mit 
unerwünschten Wechselwirkungen der Rausch-und Arzneimittel und in nen
nenswerter Anzahl mit Intoxikationen bis hin zu letalen Verläufen zu rechnen. 

• In Freiheit ist im Übrigen der intravenöse Konsum von illegalen Substanzen 
sehr deutlich rückläufig. Hier stehen heute bei Neueinsteigern und jüngeren 
Konsumenten Cannabis, Amphetamine und Kokain im Vordergrund . Die Be
günstigung des intravenösen Konsums durch eine weitgehende Verfügbarma
chung von Spritzen und Kanülen im Vollzug wäre geeignet, diese bis dahin eher 
risikoarm konsumierende Klientel an den intravenösen Konsum heranzuführen. 


