Suchtprobleme bei Gefangenen: Situation und Perspektiven

Versorgungssituation im Justizvollzug

Gesetzlich haben Gefangene ein Anrecht auf eine Gesundheitsversorgung nach den
allgemeinen Standards der gesetzlichen Krankenversicherung (Äquivalenzprinzip).
Die Erfüllung dieses Anspruchs ist immer wieder zu prüfen. Dies erst recht, wenn es
darum geht, die Qualität der Versorgung anhand der Prozess- und Ergebnisqualität
in den Fokus zu nehmen.
Nach wie vor sind die Vollzugseinrichtungen tolerant bezüglich der nicht selten
ruden Entgiftungen bis hin zu kalten Entzügen. Streng leitliniengerechte suchtmedizinische Behandlungen (Benkert & Hippius 2017, Voderholzer & Hohagen 2017)
gehören vor allem in der ambulanten Vollzugsmedizin eher zu den Ausnahmen als
zur Regel. Nicht selten erfolgt gerade in der ersten Haftphase über Stunden bis Tage
keine ärztliche Versorgung, vielmehr wird die Versorgung vom Krankenpflegedienst übernommen. In diesem Zusammenhang sind zumindest die frühen Suizide
nach Inhaftierung als auch die depressiven Verstimmungen im Entzug relevant.
Selbstverständlich kennt auch der Justizvollzug die Zulassungsproblematik der
zum Alkoholentzug geeigneten Medikamente, aber der „typische Vollzugsalkoholiker“ kommt gerade nicht mit geringen Clomethiazoldosen (Distraneurin®) aus. Die
Behandler befinden sich dabei regelmäßig im „off label“-Bereich, dies ist bei der
Gabe von Benzodiazepinen im Alkoholentzug nicht anders. Der stationäre Entzug
ist eher die Ausnahme und schwersten Fällen vorbehalten. Dabei werden jährlich
tausende Alkoholiker im Vollzug entgiftet. Gerade für Alkoholabhängige sind die
Maßnahmen nach der Entgiftung oft abgeschlossen und beschränken sich auf Abstinenzkontrollen oder die Information über – ggf. das Angebot von – Gesprächsgruppen.
In Bezug auf die Opiatentgiftungen wird zumeist aus Sorge um Überdosierungen
und fehlende kontinuierliche Kontrolle eher niedrig als angemessen verordnet, und
Benzodiazepinentzüge werden „sportlich-kurz durchspurtet“. Die Problematik besteht hier häufig im völligen Fehlen von Informationen von Vorbehandlern bei Haftantritt. Am Rande erwähnt seien die Problemfelder der gesteigerten Suizidalität in
dieser Phase, der Behandlung psychiatrischer Komorbiditäten und der häufigen depressiven Reaktionen im Entzug.
In Bezug auf die Abhängigkeit von Opiaten – im Vollzug zumeist in Form eines
polyvalenten Konsums – ringen die evidenzbasierten Konzepte der Substitutionsbehandlung noch immer um Akzeptanz, wobei relativ aktuell zum Beispiel die PREMOS-Studie (Langer et al. 2011) einen stabilisierenden und Delinquenz mindernden
Effekt entsprechender Langzeitbehandlungen erneut bestätigt hat. Es gibt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle des Einsatzes von Substituten. Auch hemmen die engen Regeln gemäß Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) und Bundesärztekammer noch immer einen unkomplizierten Einsatz. Demgegenüber muss er-
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wähnt werden, dass nicht selten Menschen in den Vollzug aufgenommen werden,
deren medizinische Behandlung vor der Haft in Bezug auf diese Regeln ausgesprochen „tolerant“ durchgeführt wurde. In dieser Situation muss den Betroffenen erklärt werden, dass dies im Justizvollzug nicht fortgeführt werden kann. Noch immer ist die Dauersubstitution als therapeutische Option nicht in allen Köpfen angekommen. Der Einsatz von neueren Substituten wie retardiertem Morphin kommt
nur schleppend voran und der Einsatz von Diamorphin (Lehmann et al. 2011) ist in
Bezug auf den Justizvollzug allenfalls in einem frühen Experimentalstadium. Der
Einsatz von Buprenorphin ist nach wie vor durch die schlechte Kontrollierbarkeit
der gegenwärtig üblichen transmucösen Applikation (sublingual) geprägt. Die in
den Bundesländern sehr inkonsistente Praxis medikamentöser Behandlungen von
Gefangenen wurde in einer Studie unter Federführung des Robert-Koch-Institutes
gerade für die Substitutionstherapie bestätigt (Müller et al. 2017a).
Neben diesen klassisch medizinischen und pharmakologischen Herangehensweisen gibt es eine Reihe rehabilitationsorientierter vollzuglicher Aktivitäten. So
sind diverse unterschiedlich professionelle Maßnahmen wie Motivationsgruppen
oder Gesprächskreise etabliert. Es wird versucht, eine Tagesstruktur aufzubauen,
und der Einsatz der Gefangenen in Arbeitsmaßnahmen hat einen hohen Stellenwert. Dabei erreichen letztere Maßnahmen nicht das extramurale Anforderungsniveau, was schon daran liegt, dass die meisten Anstalten hierfür nur einschichtig
Personal einsetzen und die Wochenarbeitszeit der Insassen daher nicht selten deutlich reduziert ist.
Die Vermittlung in Maßnahmen nach § 35 BtMG hat, soweit die Bestimmung in
Betracht kommt, einen hohen Stellenwert. Dies wird durch die Primärmotivation
der Insassen, das repressive Setting Gefängnis wieder zu verlassen, begünstigt.

Subkultur

Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass die Bedingungen in den Haftanstalten
ein ideales Milieu für subkulturelle Handlungen darstellen, und es gibt in Deutschland sicherlich kein drogenfreies Gefängnis. Der Justizvollzug reagiert mit Durchsuchungen und Kontrollen und mit Überwachung der Abstinenz durch vielerlei
Testverfahren. Urinkontrollen, die beispielsweise durch PEG-(polyethyleneglycol)-Marker-Zugabe abgesichert werden sollen – auch um die Bediensteten von der
unbeliebten direkten Überwachung des Miktionsprozesses zu entbinden – sind
weit verbreitet. Aktuell ist eine Tendenz zu Speicheltestungen festzustellen. Jedes
dieser Verfahren hat seinen Platz und Stellenwert (Stein & Geraedts 2017). Leider
erfolgt der Einsatz nicht selten unkritisch oder eben ohne die erforderlichen Detailkenntnisse und ist mit hohen Kosten verbunden.
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Dies stellt vor dem Hintergrund der zunehmenden Substanzvielfalt eine erhebliche Problematik dar. Natürlich machen die neuen Substanzen nicht vor den Toren
der Justizvollzugsanstalten halt, und es gibt intramural schwere und sogar tödliche
Intoxikationen mit synthetischen Cannabinoiden. Auch Substanzen wie die Industriechemikalie γ-Butyrolacton (GBL, Felgenreiniger bzw. Szenebezeichnung Liquid
Ecstasy) machen zunehmend Probleme und lösen u.U. lebensbedrohliche Entzugszustände aus. Im Südosten der Republik existiert eine progrediente Amphetaminproblematik und das in der Wehrmacht vielfältig eingesetzte Methamphethamin
(Pervitin®) hat als Crystal Meth eine wahre Renaissance erlebt. Gewarnt von den
Ermittlungsbehörden, rechnet man im Vollzug mit dem Auftreten von Carfentanyl
(„Elefantenopiat“) und anderen synthetischen Opiaten als neues Problem. Das Vollzugspersonal muss mit den Entwicklungen in der Drogenszene Schritt halten und
ständig über aktuelle Kenntnisse verfügen. Das betrifft nicht nur die Substanzen,
sondern auch aktuelle Konsumwege wie das Extrahieren aus Opiatpflastern oder
neue Vertriebsstrukturen im Darknet und die Belieferung der Vollzugseinrichtung
mit Drohnen.
Erwähnt werden muss die Problematik der suchtassoziierten Schlafstörungen,
die ein regelmäßiges Problem in der vollzugsmedizinischen Versorgung darstellen.
Die Behandlung dieser Patienten erfolgt oft auch auf Drängen der Patienten mit
Benzodiazepinen oder Analoga, führt unter Umständen zu weiterer Abhängigkeit
und ist nicht selten mit einer Pregabalin-Abhängigkeit (Lyrica®) vergesellschaftet.
Trotz des hohen Anteils von Rauchern werden in diesem Bereich nur wenig Maßnahmen angeboten. Der effektive Schutz von Nichtrauchern ist ausbaufähig, wie
auch ein Urteil des OLG Hamm vom 18.10.2017 (1 Vollz (Ws) 288/17) nahelegt, demzufolge sogar Rauchmelder zur Überwachung dienen können. In Bezug auf den Konsum von Cannabisprodukten bzw. Cannabinoiden ist eine deutlich repressive Situation zu sehen, therapeutische Angebote sind die Ausnahme, obwohl diese Substanzgruppe einen erheblichen Anteil der vollzugsinternen Konsumenten stellt.
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