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VORWORT


„PatientorPrisoner?ͲWegezueinergleichwertigen
GesundheitsversorgunginHaft“

x 6.EuropäischeKonferenzzurGesundheitsförderunginHaft
x JahrestagungderKonferenzSchweizerischeGefängnisärzte
x JahrestagungdesForumsderGesundheitsdienstedesSchweizerischen

Justizvollzugs
(1.bis3.Februar2012inGenf/Schweiz)
Die Konferenz „Patient or Prisoner? Ͳ Wege zu einer gleichwertigen
Gesundheitsversorgung in Haft“ wurde vom 01.Ͳ 03. Februar 2012 in den
Universitätskliniken Genf durchgeführt und gemeinsam mit der JahresͲ
tagungderKonferenzSchweizerischeGefängnisärzteundderJahrestagung
des Forums der Gefängnisdienste des Schweizerischen Justizvollzuges
organisiert.
Die thematischen Schwerpunkte wurden von den veranstaltenden PartͲ
nerInnen gemeinsam gesetzt, dabei wurden die Rückmeldungen der TeilͲ
nehmerInnendervorangegangenen5.KonferenzinHamburg2010berückͲ
sichtigt: Folgende Konferenzthemen wurden insgesamt diskutiert und
präsentiert:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
• 


QualitätsmanagementinHaft
PflegeimVollzug/SchnittstellePflegeͲÄrzte
ArbeitsunfähigkeitvonBediensteten
GesundheitsförderungimÜbergang(beiHafteintritttsowienachHaftͲ
entlassung)
VersorgungsangebotefürJugendlicheinHaft
VersorgungsangebotefürälterwerdendeGefangene
Versorgungsangebotefürbehinderte/mulitmorbideGefangene
Psychische/psychiatrischeErkrankungen
Suchtmedizin
Suizidalität
InfektioneninHaft
Zwangsbehandlung (Hungerstreik/Zwangsernährung, psychiatrische
Zwangsbehandlung)
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Patientenrechte (keine freie Arztwahl, Zugang zu teurer Diagnostik
den PraktikerInnen mitzugeben, isteinganzwichtigerundgrundlegender
undTherapievon’Illegalen’‚’sanspapiers’inHaft)
Prozess,andensichjedeweitereInterventionorientierenmuss.
UnabhängigkeitderGesundheitsdienste(Stichwort:DualLoyality).
AlldieseundnochweitereErkenntnissehabenunsschließlichinspiriertdie
„Genfer Erklärung“ zu verfassen und zu verabschieden (siehe Seite 213).
MitdieserKonferenzwolltendieVeranstalterdenFachdiskursgemeinsam
OrtzenͲ
für
DiesdenSchweizer
auch weil Genf
mit dem fortführen
Sitz der UNO
ein historischer auf
mit
PartnerInnen
und neueAntworten
Menschenrechte ist und vorallem auchda in dieser Stadt 1963die weltͲ
traleHerausforderungenderGesundheitsversorgunginHaftgeben.
weit
erste,
und Gefängnisverwaltung
unabhängig zur
organisierte
Bereits
seit von
2004Justiz
verbinden
die Internationalen Konferenzen
GesundͲ
gesundheitliche
Versorgung
Gefangener eingeführt
wurde.
Diese
Genfer
heitsförderung in
Haft wissenschaftliche
Theorie mit
täglicher
VollzugsͲ
Erklärung
ist bislang von einer Vielzahl von Personen und Institutionen
praxisundexternenUnterstützungen,zuletztimHerbst2010inHamburg
unterstütztworden(siehehttp://ump.hugͲge.ch/).
(Ergebnissesiehewww.gesundinhaft.eu).

Diese erfreulich produktive Form der Auseinandersetzung und des AusͲ
WirfreuenunsaufSieaufdienächsteKonferenz,dievoraussichtlich2014
tausches haben wir deshalb weiter fortgesetzt, weil die PartnerInnen mit
inBonn/Deutschlandstattfindenwird.
einem gemeinsamen Problemhintergrund auf die Herausforderungen, die

derVollzugsalltaganPraxis,PolitikundForschunggleichermaßenstellt,die
FürdieVeranstalter
dringendnotwendigenneuenAnregungenzugeben.

Berlin/Genf,Dezember2012
Zu
den oben aufgeführten Themen gab es hochinteressante ForschungsͲ
Prof.Dr.HeinoStöver
ergebnisse,
systematisierte Praxiserfahrungen und –ansätze sowie ÜberͲ
PDDr.HansWolff
sichtsbeiträgeundweitereAnregungen.Vorallemaberauchpersönlichen
Erfahrungsaustausch, der – das zeigen die letzten zehn Jahre dieser KonͲ
ferenzserie–oftzunachhaltigenArbeitskooperationenführt.
AufvielfachenWunschderTeilnehmerInnenbisherigerKonferenzenwurde
die Schweiz als Veranstaltungsort der 6. Konferenz für GesundheitsfördeͲ
rung in Haft gewählt. Durch die gemeinsame Veranstaltung mit der
JahrestagungderKonferenzSchweizerischeGefängnisärzteundderJahresͲ
tagung des Forums der Gesundheitsdienste entstand eine Bündelung von
Fachkompetenz aus Praxis und Wissenschaft die einen fruchtbaren FachͲ
diskurs zur Folge hatte. Wir hatten TeilnehmerInnen aus Deutschland,
Österreich,Frankreich,Luxemburg,denNiederlanden,Nordafrikaundder
Schweiz.
Die Konferenz war zweisprachig (französisch und deutsch) mit SimulͲ
tanübersetzungderVorträgeundWorkshopsorganisiert.Esgababerauch
rein deutschsprachige und rein französischsprachige Workshops, was den
VeranstalteriInnen und TeilnehmerInnen einen Zugang zu den ErkenntͲ
nissenundErfahrungenimfranzösischsprachigenRaumbrachte.
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Im Vorprogramm wurden Ͳ wie immer Ͳ Besichtigungen von VollzugsͲ
Im Vorprogramm wurden Ͳ wie immer Ͳ Besichtigungen von VollzugsͲ
anstaltenderSchweizangeboten(ChampDollon,LaBrenazinGenf).
anstaltenderSchweizangeboten(ChampDollon,LaBrenazinGenf).


Veranstalterwaren:
Veranstalterwaren:
• Bündnis Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft
• Bündnis Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft
(akzept e.V.; Deutsche AIDSͲHilfe e.V., Institut für Suchtforschung
(akzept e.V.; Deutsche AIDSͲHilfe e.V., Institut für Suchtforschung
Fachhochschule Frankfurt/Main; Schweizer Haus Hadersdorf, Wien;
Fachhochschule Frankfurt/Main; Schweizer Haus Hadersdorf, Wien;
WissenschaftlichesInstitutderÄrzteDeutschlandsgem.e.V.);
WissenschaftlichesInstitutderÄrzteDeutschlandsgem.e.V.);
• KonferenzSchweizerischerGefängnisärzte(KSG),
• KonferenzSchweizerischerGefängnisärzte(KSG),
• ForumderGesundheitsdienstedesSchweizerischenJustizvollzugs,
• ForumderGesundheitsdienstedesSchweizerischenJustizvollzugs,
• UniversitätsklinikenGenf.
• UniversitätsklinikenGenf.
• Kooperationspartner war das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der
• Kooperationspartner war das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der

Schweiz.

Schweiz.
• Unterstützt wurde die Konferenz von dem Schweizerischen AusbilͲ
• Unterstützt wurde die Konferenz von dem Schweizerischen AusbilͲ

dungszentrumfürdasPersonalimStrafvollzug(SAZ).

dungszentrumfürdasPersonalimStrafvollzug(SAZ).
Aus den vielen anregenden Beiträgen seien hier nur einige Aspekte
Aus den vielen anregenden Beiträgen seien hier nur einige Aspekte
hervorgehoben:
hervorgehoben:
x Die unabhängige Kontrolle der gesundheitlichen Versorgung GefanͲ
x Die unabhängige Kontrolle der gesundheitlichen Versorgung GefanͲ
gener war ein zentrales Thema einer spannenden Debatte zwischen M.
gener war ein zentrales Thema einer spannenden Debatte zwischen M.
JeanͲMarie Delarue/Frankreich (Contrôleur général des lieux de privation
JeanͲMarie Delarue/Frankreich (Contrôleur général des lieux de privation
delibertéenFrance)undDr.JeanͲPierreRestellini/Schweiz(Présidentdela
delibertéenFrance)undDr.JeanͲPierreRestellini/Schweiz(Présidentdela
CNPTSuisse).Eszeigtsich,dasssehrunterschiedlicheSystemeentwickelt
CNPTSuisse).Eszeigtsich,dasssehrunterschiedlicheSystemeentwickelt
worden sind, um die angemessene, qualitativ vergleichbare GesundheitsͲ
worden sind, um die angemessene, qualitativ vergleichbare GesundheitsͲ
versorgung in und außerhalb der Haftanstalten zu überprüfen und zu
versorgung in und außerhalb der Haftanstalten zu überprüfen und zu
sichern.
sichern.
x DasThemasichereärztlicheVerschreibungvonMedikamenteninHaft
x DasThemasichereärztlicheVerschreibungvonMedikamenteninHaft
war ein neues Thema, dem sich Prof. Dr. Michael Levy aus Canberra/
war ein neues Thema, dem sich Prof. Dr. Michael Levy aus Canberra/
Australienwidmete.Hierwurdedeutlich,wiedasSettingGefängnisdiesem
Australienwidmete.Hierwurdedeutlich,wiedasSettingGefängnisdiesem
Akt des Verschreibens einen eigenen Stempel aufdrückt. Umso wichtiger,
Akt des Verschreibens einen eigenen Stempel aufdrückt. Umso wichtiger,
diesen Prozeß zu reflektieren, und sich Regeln zu geben für eine sichere
diesen Prozeß zu reflektieren, und sich Regeln zu geben für eine sichere
Verschreibung.
Verschreibung.
x Prof. Dr. Jörg Pont (Wien) hat über die ethischen Prinzipien der
x Prof. Dr. Jörg Pont (Wien) hat über die ethischen Prinzipien der
Gesundheitsversorgung in Haft referiert. Er hat auf die vielen internaͲ
Gesundheitsversorgung in Haft referiert. Er hat auf die vielen internaͲ
tionalen Vereinbarungen, Regeln und Empfehlungen hingewiesen, die in
tionalen Vereinbarungen, Regeln und Empfehlungen hingewiesen, die in
Europa, aber auch von global agierenden Institutionen in den letzten 50
Europa, aber auch von global agierenden Institutionen in den letzten 50
Jahrenerarbeitetwordensind.Diesezusammenzufassen,zubündelnund
Jahrenerarbeitetwordensind.Diesezusammenzufassen,zubündelnund
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den PraktikerInnen mitzugeben, isteinganzwichtigerundgrundlegender
den PraktikerInnen mitzugeben, isteinganzwichtigerundgrundlegender
Prozess,andensichjedeweitereInterventionorientierenmuss.
Prozess,andensichjedeweitereInterventionorientierenmuss.
AlldieseundnochweitereErkenntnissehabenunsschließlichinspiriertdie
AlldieseundnochweitereErkenntnissehabenunsschließlichinspiriertdie
„Genfer Erklärung“ zu verfassen und zu verabschieden (siehe Seite 213).
„Genfer Erklärung“ zu verfassen und zu verabschieden (siehe Seite 213).
Dies auch weil Genf mit dem Sitz der UNO ein historischer Ort für
Dies auch weil Genf mit dem Sitz der UNO ein historischer Ort für
Menschenrechte ist und vorallem auchda in dieser Stadt 1963die weltͲ
Menschenrechte ist und vorallem auchda in dieser Stadt 1963die weltͲ
weit erste, von Justiz und Gefängnisverwaltung unabhängig organisierte
weit erste, von Justiz und Gefängnisverwaltung unabhängig organisierte
gesundheitliche Versorgung Gefangener eingeführt wurde. Diese Genfer
gesundheitliche Versorgung Gefangener eingeführt wurde. Diese Genfer
Erklärung ist bislang von einer Vielzahl von Personen und Institutionen
Erklärung ist bislang von einer Vielzahl von Personen und Institutionen
unterstütztworden(siehehttp://ump.hugͲge.ch/).
unterstütztworden(siehehttp://ump.hugͲge.ch/).


WirfreuenunsaufSieaufdienächsteKonferenz,dievoraussichtlich2014
WirfreuenunsaufSieaufdienächsteKonferenz,dievoraussichtlich2014
inBonn/Deutschlandstattfindenwird.
inBonn/Deutschlandstattfindenwird.


FürdieVeranstalter
FürdieVeranstalter


Berlin/Genf,Dezember2012
Berlin/Genf,Dezember2012
Prof.Dr.HeinoStöver
Prof.Dr.HeinoStöver
PDDr.HansWolff
PDDr.HansWolff

10
10

VORTRÄGE - EXPOSÉS



«Ouvertured’uneconsultationextraͲcarcéraleàla
maisond’arrêtdeParisͲlaSanté:pourl’égalitédes
chancesfaceauxaménagementsdepeineetaux
alternativesàl’incarcération.»

DocteurCyrilleCanetti
Chefdupôledepsychiatrieenmilieupénitentiaire
CentrehospitalierSainteͲAnneͲParis

Je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble des organisateurs du
congrèsdem’avoirinvitéàm’yexprimer.C’estpourmoiungrandhonneur
et un grand plaisir. Je remercie tout particulièrement le Docteur Bruno
Gravier, qui m’avait déjà proposé d’intervenir aux 5èmes journées
pénitentiaires de Fribourg en 2006 et qui m’a demandé cette année de
participer à cette 6ème conférence européenne pour la promotion de la
santéenprison.Surleprogrammeilestindiquéqu’ils’agitégalementdu
congrès national de la conférence des médecins pénitentiaires suisses.
Vousnem’envoudrezpasdecommencerparunepetiteprovocationsans
méchanceté.Celafaitplusde15ansquejetravailleenprison.J’aidébuté
comme assistant à la maison d’arrêt de Fresnes en région parisienne
pendant deux ans et demi. Devenu praticien hospitalier, j’ai exercé
pendant dix ans à FleuryͲMérogis, le plus grand établissement
pénitentiaired’Europeenmeconsacrantenparticulieràlapriseencharge
des mineurs. Depuis deux ans et demi, je suis responsable du pôle de
psychiatrie en milieu pénitentiaire rattaché au centre hospitalier SainteͲ
Anneetjetravailleàlamaisond’arrêtdeParisͲlaSanté.Mêmes’ilm’arrive
de connaîtrequelques moments dedécouͲragement, jecontinued’aimer
monmétier,jetentedel’exerceravecéthiqueets’ilarrivecertainement
que je me laisse influencer par le milieu ou par certaines pressions
judiciaires,jen’aijamaiseulesentimentd’êtreunmédecinpénitentiaire.
Jesuistoujoursrestéunmédecinexerçantenmilieupénitentiaire.
Jusqu’en 1985, les psychiatres qui pratiquaient en prison étaient sous la
tutelleduministèredelajustice.Acettedate,ilssontpasséssouslatutelle
duministèredelasanté,lorsqu’ontétécrééslessecteursdepsychiatrieen
milieupénitentiaire.
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Pendantunequinzained’année,ilsontputravaillerdansderelativement
bonnesconditionsd’indépendanceetseconsacreràleurmissiondesoins
maisdepuisplusieursannéesl’évolutiondelapolitiquepénaleenFrance
menacecetteindépendanceetilsepasserarementplusdequelquesmois
sans qu’un nouveau projet de loi tente de récupérer leur pratique à des
finsd’expertiseoudepréventiondelarécidive.
Nous sommes une majorité à avoir choisi de pratiquer la psychiatrie en
prison, afin que la qualité des soins proposés se rapproche de celle en
milieulibre.Etc’estprécisémentlethèmedelaconférencequinousréunit
aujourd’hui.C’estpourquoijesuisconvaincuquemêmesilesmédecinsqui
exercentdanslesprisonssuissess’appellentdesmédecinspénitentiaires,
ils attachent une grande importance à leur mission de soignant, à
l’indépendancedeleurpratiqueetaurespectabsoludelaconfidentialité
deséchangesqu’ilsontavecleurspatients.
L’intitulé de cette intervention est «Pour l’égalité des chances face aux
aménagements de peine et aux alternatives à l’incarcération: Ouverture
d’uneconsultationextraͲcarcéraleàlamaisond’arrêtdeParisͲlaSanté.»
LorsqueleDocteurBrunoGravierm’ademandéenseptembrederniersije
pouvais intervenir à cette conférence, ce projet de consultation en était
encoreàsesbalbutiements.C’estpourquoiletitredecetteinterventionne
reflèteraquepartiellementmonpropos.
Tous ceux qui exercent en milieu carcéral, du moins en France, savent
combien il est difficile d’organiser le relais des soins pour les personnes
libérées.
Je l’ai évoqué précédemment, ignorant encore le fort taux de malades
mentaux incarcérés, mon choix de travailler en prison a été guidé par la
convictionquelapopulationpénaleétaitengrandesouffrancepsychique
etqu’ilyavaitbeaucoupàfairederrièrelesmurs.Eneffet,denombreux
rapportsdénoncentrégulièrementlamauvaisequalitédessoinsdispensés
en détention. Mais il semble que ce ne soit pas tant l’organisation des
soins qui soit défaillante que la façon dont on considère la personne
détenue. C’est le regard que l’on porte sur elle qui lui vaut d’être traitée
différemment.Lepireétantsansdoute,queceregardnechangepasune
fois la liberté recouvrée. Quand on a été détenu, on le reste encore au
moinsquelquesmois,voirequelquesannéesaprèsavoirpurgésapeineet
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parfois toute sa vie. Ainsi, les difficultés que nous rencontrons pour
organiserlerelaisdesoinspournospatientsnerelèventpastantdufait
quelesstructuresd’accueilextérieuressontsaturéesquedufaitquenos
patientssontdétenusetqu’ilsleseronttoujoursunefoislibres.
Les secteurs de psychiatrie sont généralement peu enclins à recevoir des
personnes détenues en hospitalisation et l’on a parfois l’impression que
tout est mis en œuvre pour qu’elles réintègrent la détention le plus
rapidement possible. Malheureusement, cette stigmatisation ne s’arrête
pas avec la libération. Elle continue de peser sur l’organisation de la
continuité des soins. Obtenir ne seraitͲce qu’un rendezͲvous pour un
sortant de prison n’est souvent pas chose facile. Les conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation, tout autant que les soignants,
sontrégulièrementconfrontésàladifficultédemettreenplacedessoinsà
l’extérieur,particulièrementquandilsysontpénalementobligés.
Le thème de ces journées est «Patients ou prisonniers Ͳ Pistes vers
l’équivalencedessoinsenprison».Ilsembledoncmalheureusementque
l’onpuissequitterlaprisonetresterunprisonnierouentoutcasnepas
redevenir tout à fait un patient comme les autres. Ainsi, l’injustice dans
l’accèsauxsoinsperdureͲtͲelleaprèslaprison.
UnpatientquejesuivaisilyaquelquesannéesàFresnesavaitétéarrêté
alorsqu’ilparcouraitlaFrance,àl’occasiond’unvoyagepathologique.Je
n’aiplusenmémoirelemotifdesonincarcération.C’étaitentoutcasun
petitdélinquantquel’onavaitadresséàlajusticeplutôtquedel’orienter
versl’hôpital.
D’origine indienne, il se coiffait les cheveux avec de la mousse à raser et
supportaitmalnosentretienscarilavaitlesentimentquejeluienvoyais
duseldanslenezenl’écoutant.Régulièrement,ilécrivaitàJacquesChirac,
alorsPrésidentdelaRépublique,soitpourlesupplierdeluiaccorderune
grâce présidentielle, soit pour lui demander de lui permettre d’intégrer
l’arméeoudesefaireexécuterenpassantdevantlepelotond’exécution.
Inutiledepréciserqu’ilyavaitautantdemotssurl’enveloppequesurle
courrier, il pensait sans doute que ses requêtes ainsi répétées augmenͲ
teraient ses chances de se les voir accordées. Le traitement prescrit ne
s’étaitpasencoremontrétotalementefficace.
Jen’oublieraijamaislaréponsequem’afaitelechefdeserviceauquelje
mesuisadressépourpréparerlasortiedemonpatientetlefaireadmettre
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à l’hôpital. Selon lui, si nous n’étions pas parvenus à le stabiliser avec le
traitement, il ne pourrait faire mieux car il n’avait pas accès à d’autres
médicaments que les nôtres. Par ailleurs, je n’ai plus à l’esprit ce que
j’avais dit sur la mère du jeune homme, mais selon le médecin auquel je
m’adressais, mes propos étaient psychotisants, c’est à dire que je
contribuaisàlerendrepsychotiqueenparlantainsidesamèreetques’il
étaitfou,c’étaitpeuouproudemonfait.Ilaterminéendéclarantqueles
déambulations de ce jeune miséreux n’étaient sans doute pas patholoͲ
giquesmaisplutôtculturellesétantdonnéessesoriginesindiennesetque
jen’avaisqu’àlelaisseraller.Ilarefuséderecevoirlepatientetilafallu
recouriràunautreservice.
Malheureusement, ces difficultés ne se présentent pas que dans le
domainedelasanté,ellesexistentcommechacunsait,auniveauscolaire,
professionnel et dans le secteur social, notamment au niveau de
l’hébergement.
Mieuxvautavoiruncasierjudiciaireviergeetnepasavoirconnul’univers
carcéralpourparveniràtrouveruneplacedansnotresociété.Sileretourà
la vie civile est rendu difficile par une passage en prison, le fait de
présenter une pathologie mentale ou tout du moins de devoir bénéficier
desoinspsychiatriquespeutreprésenterunobstaclepoursortirdeprison
oucequisembleêtreencoreplusfou,pouréviterd’yentrer.

Régulièrement, on peut constater qu’il est difficile pour les conseillers
pénitentiaires d’insertionetde probationen charge de l’organisationdes
aménagements de peine, de trouver un structure sanitaire acceptant
d’assurerlapriseenchargedespersonnessusceptiblesdesortirdeprison,
que ce soit pour une semiͲliberté, une libération conditionnelle ou une
autremesure.Eneffet,lesmagistratsdel’applicationdespeinesendroit
d’accorder ces mesures rechignent à le faire tantque lecandidatn’a pas
trouvé l’espace de soins qui l’accueillerait. Par ailleurs beaucoup de ces
magistrats exigent qu’une prise en charge psychiatrique ait débuté en
détentionpouraccorderunaménagementdepeine.Cequiconduitdeplus
en plus de personnes détenues à demander des soins à la seule fin
d’obtenir un certificat de suivi. Elles prennent ainsi le risque de se voir
refuser l’aménagement de peine faute de structure pour les prendre en
chargeàl’extérieur.Onlevoit,c’estleserpentquisemordlaqueue.
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D’autrepart,l’article723Ͳ15ducodedeprocédurepénal,modifiéparlaloi
pénitentiairede2009aunimpactimportantsurlenombredepersonnes
bénéficiant d’une mesure alternative à l’incarcération. Il dispose que les
personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans
d’emprisonnementouàquiilrestemoinsdedeuxansd’emprisonnement
àeffectuer,qu’ellessoientounonincarcérées,bénéficientdanslamesure
du possible, d'une semiͲliberté, d'un placement à l'extérieur, d'un
placementsoussurveillanceélectronique,d'unelibérationconditionnelle,
d'unfractionnementoud'unesuspensiondepeines.(Cetteduréededeux
ansestramenéeàunansilecondamnéestenétatderécidivelégale).
Ilestdoncindispensabledemettreenplaceuneconsultationpermettant
que les personnes placées sous main de justice ayant besoin de soins
psychiatriquesoupsychologiquespuissentbénéficierdesmêmeschances
d’obtenir un aménagement de peine ou une mesure alternative à
l’incarcération que l’ensemble de la population placée sous main de
justice.
C’est de ce constat qu’est née en partie l’idée de développer l’unité de
consultation que je vais vous présenter maintenant. Je dis en partie, car
pendantmesdixannéesd’exerciceaucentredejeunesdétenusdeFleuryͲ
Mérogis,j’aieulapossibilitédeproposerunsuivipostͲcarcéralauxjeunes
ayant débuté un suivi en prison. Cette expérience s’est avérée
particulièrementintéressantedanscequ’ellenousaenseignésurl’aprèsͲ
coup de la détention. Elle a également contribué à élargir le champ de
l’accès aux soins à la période postͲcarcérale. Et les objectifs que nous
visonsdésormaisavecl’ouverturedecetteconsultationvontbienaudelà
delapriseenchargedespersonnesbénéficiantd’unemesurealternativeà
l’incarcérationoud’unaménagementdepeine.



ProjetdeconsultationextraͲcarcéraleSecteurdepsychiatrie
enmilieupénitentiaireCentrehospitalierSainteͲAnne–Paris
L’objectifpoursuiviestdoncdeproposerlacontinuitédessoinspsycholoͲ
giquesetpsychiatriquesauxsortantsdeprisonetdegarantirl’égalitédes
chancesd’obtenirunaménagementdepeineouunemesurealternativeà
l’incarcération aux personnes placées sous main de justice (PPSMJ) et
nécessitantunepriseenchargepsychiatrique.
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Commecelavientd’êtreévoqué,ceprojetdeconsultationextraͲcarcérale
prend sa source dans le constat suivant: la sortie d’incarcération
représenteunmomentdevulnérabilitépsychiquequitrouvedifficilement
uneréponseadéquatedanslesystèmedesoinsensantémentaletelqu’il
existeactuellement.Eneffetlespersonnessortantdeprisonsontsouvent
dansunétatd’extrêmeprécarité.Cellesquinepossèdentpasdedomicile
fixe peinent à trouver une structure acceptant de les prendre en charge,
les autres doivent régulièrement attendre plusieurs semaines avant
d’obtenir un rendezͲvous en CMP. La libération de prison correspond
souvent à la rupture d’un parcours de soins entamé en détention ce qui
favorise une instabilité tantsur le plan sanitaire que surle plan socialou
judiciaire.CelleͲcianonseulementunimpactnégatifsurlasantémentale,
elle favorise également l’exclusion sociale et majore ainsi le risque d’une
nouvelleincarcération.
Par ailleurs, je le répète, les difficultés rencontrées par les personnes
placées sous main de justice à trouver une structure adaptée pour leur
prodiguer des soins souvent exigés par la justice occasionnent une perte
de chance pour obtenir un aménagement de peine ou une mesure
alternativeàl’incarcération.

Contexte:
L’arrêté1quidéfinitlesrôlesetmissionsdessecteursdepsychiatrieen
milieu pénitentiaire indique dans l’article 11 que «l’équipe du SMPR doit
contribueràassurerlacontinuitédessoinsàl’extérieurdel’établissement
pénitentiaire,enmettantenœuvredesmodalitésdecoopérationavecles
secteurs de psychiatrie générale et infantoͲjuvénile dont dépendent les
patientsfaisantl’objetd’unepriseenchargeparleservice.»
Pour autant, le rapport de la Cour des comptes2 rendu en décembre
2011surl’organisationdessoinspsychiatriquesindiqueque«iln’yapas
destructuresanitaireͲtypedepréparationàlasortieetpeude
1
 Arrêté du 14 décembre 1986 modifié par l’arrêté du 10 mai 1995, relatif au
règlement intérieur type fixant organisation des services médicoͲpsyhologiques
régionauxrelevantdessecteursdepsychiatrieenmilieupénitentiaire.
2
Courdescomptes,rapportpublicthématiquededécembre2011:L’organisation
dessoinspsychiatriques:leseffetsduplan«psychiatrieetsantémentale»[2005Ͳ
2010].ChapitreV:Lesdifficultésd’orientationaprèsladétention.
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consultations extraͲpénitentiaires, alors que les expériences en ont
confirmé l’utilité.». Il insiste sur le fait qu’en raison de la stigmatisation
socialedesprévenus,détenusetanciensdétenus,ildevientimpossiblede
trouverdeshébergeͲmentsstablespermettantdemaintenirlacontinuité
dessoins.Ilconvientd’ajouterquel’absencedegarantiedesoinsmajorela
frilosité des structures sociales d’hébergement à l’égard de cette
population.Ceconstats’imposeégalementdanslemilieuprofessionnelet
dans le milieu scolaire et éducatif concernant les mineurs et jeunes
majeurs.
Cerapportconclutenindiquantque«lesrisquesderupturedesoinssont
donc importants et mettent fréquemment en péril, voire en échec, la
réinsertion avec des conséquences potentielles préoccupantes pour la
société comme pour l’intéressé, en raison de l’insuffisance de capacité
d’accompagnementdesmaladesmentauxsortantsdeprison.»
x Le plan d’action stratégique SantéͲJustice 2010Ͳ20143 prévoit dans la
mesure13,actions13Ͳ1et13Ͳ2,d’organiserlapréparationetlacontinuité
dessoinsàlasortiedeprison.
x Enfin l’ARS Ile de France met en place dans son schéma régional
d’organisation des soins un volet consacré aux soins des personnes
détenues.


Exposéduprojet
Consultationsproposéesauxsortantsdeprison
LespersonnessedéclarantvivreàParis,qu’ellessoienthommesou
femmes,majeuresoumineures,sontincarcéréesmajoritairementdans
troisétablissementspénitentiaires:
FleuryͲMérogis:hommes,femmes,mineurs,
3

Pland’actionstratégiqueSantéͲJustice2010Ͳ2014pourunepolitiquedesantédes
personnesplacéessousmaindejustice.3.6Mesure13:organiserlapréparationet
lacontinuitédessoinsàlasortie.
Ͳ3.6.1Action13.1:mettreenplaceauseindesétablissementspénitentiairesune
organisationpourcontribueràlapréparationàlasortie.
Ͳ 3.6.2 Action 13.2: organiser un dispositif d’accompagnement et développer des
outils et des dispositifs pour faciliter la prise en charge sanitaire et sociale à la
sortiedeprison.
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Fresnes:hommes,femmes,
ParisͲlaSanté:hommes.
Les consultations postͲcarcérales, lorsqu’elles existent dépendent de
l’établissement hospitalier de rattachement du SMPR concerné, soit
l’hôpitalSudFrancilienpourFleuryͲMérogis,l’hôpitalPaulGuiraudͲVillejuif
pour Fresnes et le centre hospitalier SainteͲAnne (CHSA) pour la Santé.
L’éloignement des deux premières structures représente un handicap
certainpourlacontinuitédessoins.
LaconsultationextraͲcarcéraleduCHSAproposeàl’ensembledessortants
de prison (fin de mandat de dépôt, peine aménagée, fin de peine) se
déclarantvivreàParisunepriseenchargedeproximité.CelleͲcicomprend
un accueil infirmier, des consultations psychiatriques ou psychologiques,
individuelles ou groupales, la participation à des ateliers thérapeutiques.
L’ensemble de ces activités est assuré par une équipe connaissant le
contextecarcéraletlefonctionnementjudiciaire.Celapermetàlafoisde
vaincreuncertainnombrederéticencesdessortantsdeprisonàévoquer
leur parcours, et autorise une prise en charge au plus proche de leurs
obligationsjudiciaires.
Cetteconsultationvisedeuxobjectifspourlessortantsdeprison:
Garantirlerelaisdessoinsaveclesstructuresdedroitcommundans
lesmeilleuresconditionspossibles(pasdedélaid’attentepourlesrendezͲ
vous, atténuation de la stigmatisation des personnes adressées en CMP).
Laduréedecettepériodesasnedevrapasexcéderquelquesmoisafinde
nepascontribueràcréerunefilièreségrégative.
Assurerlesuivipsychologiquedespersonneslibérées,nerelevantpas
d’unepriseenchargeenCMPmaisnécessitantunaccompagnementdans
la période postͲcarcérale. Cette période régulièrement anxiogène, voire
suicidogène,génèreunegrandeinstabilitéquirendpérilleusel’insertionet
majorelerisquedesurvenued’une«délinquancedesurvie».
Laréactivitéestunélémentmajeurpourgarantirlacontinuitédessoinset
la fidélisation de la population. Aussi, les rendezͲvous pris auprès du
secrétariat pendant les heures d’ouverture sontͲils fixés dans un temps
très bref, inférieur à une semaine. Un répondeur est à la disposition des
appelantspendantlesheuresdefermeture.CesrendezͲvouspeuventêtre
prispendantlapérioded’incarcération,parleservicepénitentiaire
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d’insertion et de probation, par les équipes psychiatriques ou par les
patients euxͲmêmes lorsqu’ils ont accès au téléphone. Ils peuvent
évidemmentêtrepriségalementaudécoursdel’incarcération.


Consultationspourlespersonnescandidatesàunaménagementde
peineouàunemesurealternativeàl’incarcération.
Comme il est indiqué en préambule, la difficulté à trouver une structure
sanitaireàmêmedegarantirunsuivipsychiatriqueoupsychologiqueàdes
personnes placées sous main de justice risque de rendre plus difficile
l’obtention d’un aménagement de peine ou d’une mesure alternative à
l’incarcération.L’équipeduSPMPproposedoncdegarantircettepriseen
charge, pour peu qu’elle soit indiquée médicalement et non seulement
imposée par la justice. En effet, cette consultation, pas plus qu’elle n’a
pourobjectifdecréerunefilièreségrégativequidispenseraitlessecteurs
de psychiatrie de leurs obligations à prendre en charge les PPSMJ, ne
saurait être une incitation aux magistrats à «prescrire» une prise en
chargepsychiatrique.
Seraientdoncsusceptiblesd’êtrereçuesparlaconsultationextraͲcarcérale
lespersonnesdanslessituationssuivantes:
Assignationàrésidencesoussurveillanceélectronique
Libérationconditionnelle
SemiͲliberté
Placementextérieur
Placementsoussurveillanceélectronique
Findedétentionprovisoire4
Leurnombreestenpleineexpansionpourlesraisonsquej’aiexposées
plushaut5.





4

 L’ensemble de ces mesures est détaillé sur le site du Ministère de la Justice
http://www.justice.gouv.fr/prisonͲetͲreinsertion
5
 Article 723Ͳ15 du Code de procédure pénale modifié par la loi pénitentiaire de
2009.
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Consultationspourlespersonnesrelevantduservicerégional
d’accompagnement,d’insertionetd’orientationdessortantsde
prison(SRAIOSP)
Le SRAIOSP est un pôle du service d’insertion et de probation de Paris
(SPIP).Ilestcompétentpourlessortantsdeprisonvenantd’IledeFrance
et du Centre, sans domicile fixe, libérés définitifs, sans autre mesure en
coursouàvenir,munisdeleurbulletindesortie,danslalimitedesixmois
à compter de la date de libération. Ce qui revient à dire que ce pôle du
SPIP de Paris est en charge d’une population particulièrement précarisée
souventconfrontéeàdelourdsproblèmespsychologiques,voirepsychiaͲ
triques pour lesquels le principe de la sectorisation n’est pas opérant. Ce
service a régulièrement recours au CPOAqui affecte les consultants dans
des CMP en fonction d’un tour de horsͲsecteur. La consultation extraͲ
carcérale du CHSA propose donc ses services à cette structure en
partenariat avec d’autres structures intervenant dans la prise en charge
des personnes les plus précarisées et non sectorisées (Service santé
mentaleetexclusionsocialeduCHSA,PassͲpsy,CPOA).


Consultationspourlespersonnessoumisesàuneinjonctiondesoins
ouàunsursismiseàl’épreuveavecobligationdesoins
Différentes lois récentes, visant à lutter contre la récidive des infractions
sontvenuesélargirlechampdesindicationsausuivisocioͲjudiciaireprévu
parlaloidu17juin1998etinitialementlimitéauxauteursd’infractionà
caractèresexuel6.SontmaintenantconcernésparlesuiviͲsocioͲjudiciaire,
outrelesauteursdecertainesinfractionssexuelles,les auteursd’atteinte
volontaireàlavie,d’enlèvementetdeséquestration,d’actesdetortureet
debarbarie,d’incendievolontaireetc.Touteslespersonnessoumisesàces
injonctionsdesoinsontfaitl’objetd’uneexpertiseetontétécondamnées.
A la différence des injonctions de soins, les obligations de soins peuvent
êtreprononcéesendehorsdetouteévaluationmédicale.Ellesconcernent

6

ͲLoidu17juin1998surlesuivisocioͲjudiciaireetl’injonctiondesoins.
Ͳ Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
pénales.
ͲLoidu5mars2007relativeàlapréventiondeladélinquance.
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desprévenusetdescondamnésdanslecadred’uncontrôlejudiciaire,d’un
sursisavecmiseàl’épreuveoud’unaménagementdepeine.
LaconsultationextraͲcarcéraleduSPMPprévoitderecevoirlespersonnes
soumisesàcesinjonctionsetobligations.Toutefois,commeexplicitéplus
hautetafindenepascréerdefilièreségrégativeoudenepasconstituer
une incitation au prononcé de ces mesures, elle n’assurerait qu’un rôle
d’accueiletd’évaluationdespatients,puisd’orientationverslesstructures
classiquesqu’ellepourrait,lecaséchéant,conseillerenpartenariatavecle
centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences
sexuellesd’IledeFrance(CeRIAVSIF).


Partenaires
La consultation extraͲcarcérale du CHSAconcerne l’ensemble de la popuͲ
lation se déclarant parisiens. Elle a donc légitimement sa place dans le
projet médical de la communauté hospitalière de la capitale qui vise à
uniformiserl’accèsetlaqualitédessoinspsychiatriquesàParis.
Lespartenairesenamontdelapriseenchargeserontreprésentésparles
structures sanitaires exerçant en milieu pénitentiaire, notamment les
SMPRetautresdispositifsdesoinspsychiatriquesenmilieupénitentiaire,
mais aussi les UCSA et les CSAPA. Le SPIP sera également un partenaire
fondamental,tantenmilieuouvertqu’enmilieufermé.Dansunemoindre
mesure,lesmagistratspourrontconseillerauxjusticiablesdeserendreàla
consultationextraͲcarcérale.
En aval de l’incarcération ou de la comparution devantun magistrat,elle
aura pour partenaires naturels l’ensemble des secteurs de psychiatrie
adultes et infantoͲjuvéniles de Paris, ainsi que les associations travaillant
dansleregistredelasantémentale.Parailleurs,samissiondefavoriserla
stabilitépsychiqueetsocialedespatients,ainsiquelepréconiselerapport
de la Cour des comptes, fera des structures d’hébergement social des
partenairesincontournables.
Commeindiquéplushaut,lesstructuresinterͲsectoriellescommeleCPOA,
le SMES, le CeRIAVSIF seront amenées à travailler régulièrement avec
l’équipeduSPMPafind’assurerlacohérencedelapriseencharge.
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Calendrier,moyensetévaluation
LaconsultationextraͲcarcéraleduSPMPestd’oresetdéjàinscritedansle
projet médical du CHSA. Un local prévu dans le schéma directeur immoͲ
bilier et architectural de l’établissement est dédié à la consultation.
Moyennant des travaux de mise en conformité, il devrait permettre
l’ouverturedelaconsultationdanslecourantdel’été2012.
Parailleurs,unplandereconstruction/rénovationdelamaisond’arrêtde
ParisͲlaSantéprévoitlafermeturedel’établissementàl’exclusiondeson
quartierdesemiͲlibertéde2014à2018ou2019.L’activitédeconsultation
extraͲcarcéralesemettraenplaceen2012etmonteraenpuissanceproͲ
gressivement jusqu’à la fermeture de la maison d’arrêt. Cette concorͲ
dance de calendrier entre la création de la consultation et l’arrêt de
l’activité intraͲcarcérale permettra un fonctionnement à effectifs et
budgets constants pendant toute la durée des travaux de
reconstruction/rénovationdelaMAͲPLS.
Bien que le rapport de la Cour des comptes suffise à justifier la mise en
placedecetteconsultation,untravailenpartenariatavecleSPIPdeParis
est en cours afin d’évaluer les difficultés que rencontrent les conseillers
d’insertionetdeprobationpourobtenirdesrendezͲvousenCMPdansdes
délaisraisonnablespourlespersonnesdontilsontlacharge.L’équipedu
SPMPdelaSantémesureégalementlesdifficultésàorganiserlerelaisde
soinspourlespatientslibérés.
Quelqueschiffrestoutefois7,donnentunaperçudelapopulation
concernée:



7

En octobre 2011, 1850 personnes se déclarant de Paris étaient
écrouéesparmilesquelles1730étaientincarcérées.
Lamaisond’arrêtdeParisͲlaSantéaécrouéen20101588personnes
dont1009 ont été incarcérées. Il y a eu 1452 levées d’écrou et 1030
libérations.
En août 2010, le SPIP de Paris prenait en charge 1880 personnes
placéessousmaindejustice.

 Rapports d’activités  du SPIP de Paris de l’administration pénitentiaire de la
maisond’arrêtdeParisͲlaSanté.

22

VORTRÄGE - EXPOSÉS


Enfin,LafileactiveduSPMPen2010étaitde1029etprèsde20000actes
desoinsontétéeffectués.
Les indicateurs d’activités comprendront entre autres la file active, le
nombred’actesparpatient,laprovenancedespatients,letauxderendezͲ
vous honorés, celui des rendezͲvous décommandés et d’autres facteurs
permettantdemesurerledegrédesatisfactiondelapopulationpriseen
charge.
Enfin, une action recherche permettra de mesurer le service rendu en
terme de cohérence dans la continuité des soins, de qualité de prise en
chargeetdestabilitésociale.
En conclusion je dirai qu’il nous reste beaucoup à faire pour que les
personnesquisontdétenuesaientaccèsàdessoinsdemêmequalitéque
lapopulationgénérale.
Al’intérieurdesmurs,onlesait,lesconditionsdedétention,lemanquede
moyensmatérielsethumainsfontdelamédecineenmilieupénitentiaire
une médecine de deuxième ordre pour ne pas dire une sous médecine.
Nombreuxsontd’ailleurslespatientsquis’imaginentquesinousexerçons
enprisonc’estparcequecommeeux,nousavonstoutraté.
Hélas, il ne suffit pas de sortir de détention pour bénéficier du droit à
l’oubli.Lastigmatisationdessortantsdeprisonestprégnanteethandicape
lourdementlerelaisdessoins.Ilpeutêtretentantdecéderàlapression
ambiante et à la résistance de certains de nos collègues à réintégrer les
personnesdans le système de droit commun encontinuant à suivre sans
limite de temps les anciens détenus. Mais s’il convient certainement
d’accompagner leur retour à la liberté en proposant une période sas
permettant l’organisation des soins dans les meilleures conditions, il
faudra toujours rester vigilant à ne pas contribuer à  créer une filière
ségrégativequineferaitqu’empirerlephénomèned’exclusion.
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Servicedesantéindépendant:nécessitéet
réalisations

PDDr.HansWolff,
UnitédeMédecinePénitentiaireHUG,Genève


Conflitdedoubleloyautéenprison:
Historiquement,lesprisonsouautoritéspénitentiairesétaientchargéesde
l’organisation de la prison. Tous les aspects de la vie du détenu étaient
entrelesmainsdesdirectionsdeprison,cequiexpliquequelesdirection
desprisons’occupaientégalementdesaspectsenlienaveclasanté.
Goffmann a décrit les structures pénitentiaires comme des institutions
totalesquisontcaractériséespar:
a)unecoupuredumondeextérieur.
b)unepriseenchargedetouslesbesoinsdespersonnesparl’institution.
c)unmodedefonctionnementbureaucratique.
d)descontactslimitésentredétenusetsurveillants.
SelonGoffmann,cescaractéristiquessetrouventparticulièrementdansles
prisons, mais également dans des camps, des couvents, des asiles
(psychiatriques)etdesorphelinats.8

Doubleloyauté:9
C’est seulement à la fin du 20ème siècle que l’organisation des soins sous
l’autoritépénitentiaireoujudiciaireaétémiseenquestion.Cettemiseen
question était motivée essentiellement en raison des conflits de double
loyauté qui sont définis par un conflit entre la loyauté du médecin (ou
soignant) envers son patient et d’autre part la loyauté visͲàͲvis de son
employeur(autoritépénitentiaireoujudiciaire).
Les conflits de double loyauté sont évidents en cas de complicité lors
d’actesdetortureoudepeinedemortoulorsdelanutritionforcéedes
8

GoffmanE.Asylums:essaysonthesocialsituationofmentalpatientsandother
inmates.AnchorBooks,1961.
9
PontJ,StöverH,WolffH.DualLoyaltyinPrisonHealthCare.AmericanJournalof
PublicHealth2012;102:475Ͳ80.
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grévistes de la faim par des professionnels de santé, comme ceci s’est
produitàmaintesreprisesàlaprisondeGuantanamo.
Moinsspectaculairesmaisbeaucoupplusfréquents,desconflitsdedouble
loyautéexistentenprison:
a) lors des examens de santé à l’admission; dans certaines prisons,
notammentenAllemagne,uncertificatd’aptitudeàl’emprisonnementest
demandéaumédecin.
b)danslecasdel’implicationdesprofessionnelsdesantélorsdemesures
punitives, de mesures de sécurité ou également lors des analyse de sang
oud’urineàbutnonmédical,parexemplepourdétecterdesdrogues,et,
encasderésultatpositifunepossiblesanctionpeutêtredécidéeenversun
détenu.
c) lorsque que l’administration pénitentiaire demande au médecin de
divulguerdesinformationsmédicalesconfidentielles,p.ex.latransmission
denomsdepatientsporteursdemaladiesinfectieuses.
Plusieursinstitutionsnationalesetinternationalessesontpenchéessurles
principesdebasedelapratiquedelamédecineenmilieupénitentiaireet
septprincipesderéférenceontétédéfinis:10113,4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’accèsaumédecin.
L’équivalencedessoins.
Leconsentementdupatientetlaconfidentialité.
Préventionsanitaireetéducationàlasanté.
Interventionhumanitaireenversdesgroupesvulnérables.
Indépendanceprofessionnelle.
Compétenceprofessionnelle.

Laquestionprincipaleàlaquelletoutmédecinettoutpersonnelayantun
rôle de soignant au sein des services de santé dans les prisons doit
répondre est: «Mon acte estͲil dans l’intérêt de mon patient?» Par
exemple si la question suivante est adressée au médecin: «Docteur, ce
patientestͲilsuffisammentbienpourêtrepunietmisaucachot?».
10

CouncilofEurope.RecommandationR(98).
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob
Get&InstranetImage=530653&SecMode=1&DocId=459562&Usage=2.8Ͳ4Ͳ1998.
11
PontJ,StoverH,WolffH.DualLoyaltyinPrisonHealthCare.AmericanJournalof
PublicHealth2012;102:475Ͳ80.
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Lemédecinnepeutrépondrecarcettequestionn’estpasdansl’intérêtdu
patient mais vise à protéger les personnes qui décident d’une mesure
disciplinaire. Par contre, dès que la mesure disciplinaire est décidée, le
médecin, ou d’autres membres du service de santé dans la prison, doit
évaluer le patient pour décider de mesures appropriées pour protéger la
santédudétenu.


Modèled’organisationdessoinsenmilieupenitentiaireenSuisse:
EnSuisse,noustrouvons26différentssystèmesd’organisationdesoinsen
milieupénitentiaire.Néanmoins3modèlesd’organisationsedistinguent:
Lesystèmedesoinsdépendantquiestpratiquéparexempledanslecanton
de Zurich: le médecin ou l’infirmière est engagé(e) par l’autorité
pénitentiaireetintégrédanslahiérarchiedelaprison.
Un système de soins mixte (Neuchâtel, Berne et Lucerne) ou certains
membres (en règle générale les soins infirmiers) sont engagés par
l’autorité pénitentiaire ou judiciaire. Le médecin est un consultant
vacataire indépendant ou appartenant au service du médecin cantonal
(SaintGall).
Unsystèmedesoinsindépendantpourtoussesservicesdesoinsenprison
n’existe que dans 3 cantons suisses (Genève, Vaud et le Valais): tous les
membres de service de santé en prison sont engagés par une hiérarchie
médicale(soitl’hôpitalcantonalouleréseaudesantécantonale).


L’exempledelaFrance
Le18janvier1994unenouvelleorganisationdessoinsenprisonaétémise
en place sous forme des «UCSA» (unités de consultation et de soins
ambulatoires) qui sont affiliés aux hôpitaux publics et des soins
psychiatriquesquiontétéorganiséspardes«SMPR»(servicesmédicaux
psychiatriques régionaux). Tous les détenus ont été affiliés à la sécurité
sociale et bénéficient donc d’une couverture maladie. De plus, une
collaborationétroiteaétémiseenplaceavecleshôpitauxpublics.Depuis
l’introduction de l’indépendance, les moyens ont considérablement
augmenté. Entre 1997 et 2008 le nombre de postes de médecins
somaticiens a augmenté de 61%, de médecins psychiatres de 48% et de
paraͲmédicaux de 90%. L’évaluation à 16 ans après l’introduction de
l’indépendancedesservicesdesantéenprisonrelèvequecechangement
apermisl’introductiondelapenséemédicaleàl’intérieurdelaprisoneta
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permisuneaméliorationnotabledelaqualitédessoinsenprison.Comme
désavantagessontapparus:
1.ladifficultéàengagerdupersonnelqualifiédansdesprisons,mêmesi
lespostessontexistants,et2.desdifficultésentermesdecommunication
entrelespartenaires(pénitentiairesetsoignants).


L’exempledelaNorvège
LaNorvègeétaiten1987lepremierpaysdumondeàorganiserdessoins
en prison de manière indépendante dans l’ensemble du territoire. Ils
utilisaient un «modèle import », en engageant des médecins qui
travaillentàtempspartiel(20%àmax.50%)danslesprisons.LecompléͲ
ment de leur temps partiel est dévolu au travail dans des groupes
médicaux communautaires. Ce partage d’activité, permet de pratiquer la
médecineàl’intérieuretàl’extérieurdelaprisonetfacilitel’équivalence
dessoinsenprison.
L’évaluation du système Norvégien a mis en évidence que les médecins
travaillant en prison considèrent leur travail en prison plus normal
qu’auparavant et moins stigmatisant. Les médecins travaillant en prison
sont considérés également comme plus normaux par leurs pairs. Enfin,
toutcommeenFranceuneaugmentationimportantedesdépensespourla
santé a été observée en Norvège entre 1986 et 1990, période pendant
laquellelesmoyensontétéaugmentésde400%.


L’exempledeGenève
AGenèveleservicedesantéenprisonaétéaffiliéàl’universitédeGenève
auseindel’institutdemédecinelégalepuisauxHôpitauxUniversitairesde
Genève. Depuis 2007, deux unités distinctes s’occupent de la santé en
prison: l’unité de médecine pénitentiaire et l’unité de psychiatrie
pénitentiaire.LapriseenchargeestorganiséeàGenèveselonunedécision
duConseild’EtatGenèveendatedu27septembre2000,intitulée«Santé
etsoinsenmilieucarcéral».
L’évaluation du système genevois met en évidence une bonne
collaboration entre les partenaires (autorités de santé et autorités
pénitentiaires). L’indépendance permet la clarification et le respect des
rôlesconcernantl’unitémédicaleenprison:l’autoritépénitentiaireassure
la sécurité et l’autorité sanitaire est seule responsable des soins et ceci
selonlesseptprincipesderéférencecitésplushaut.Cedernierpointaété
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confirmé par diverses évaluations établies par la Commission de
préventiondelaTorturequiavisitélaprisondeChampͲDollonen2008et
en 2011. La parole a également été donnée aux détenus qui jugent que,
dans 77% des cas, que la qualité des soins en prison est bonne à très
bonne. En comparaison cette même question a été posée dans l’étude
KAPP, en Allemagne, où seulement 24% ont répondu favorablement à la
mêmequestion.
Le recrutement des médecins génralistes est assuré car ils sont engagés
pour la formation de médecine générale et les médecins internes
travaillent, en règle général, à 50% à l’hôpital dans la consultation
ambulatoiredemédecinedepremierrecoursetpour50%àlaprison.Des
activités de surveillance épidémiologique ainsi que des projets de
rechercheontpuêtreeffectuésetcecimalgréunesurpopulationà170%.
Les problèmes de la Suisse concernant l’indépendance des systèmes de
santéenprisonmetenévidence:12
1.Unesituationinsatisfaisanteenraisondel’hétérogénéitél’organisation
dessoins(26systèmesdemédecinepénitentiairedifférents!).
2.Unmanquedeclartéparrapportàlasurveillancedel’activitémédicoͲ
infirmièredanslesprisons.
3. Une situation juridique des médecins pénitentiaires est insatisfaisante
car,enrèglegénéral,ilmanqueunrèglementconcernantl’organisationet
l’affiliationdesmédecinsetcertainesquestionsderesponsabilitécivilene
sont,enrèglegénéralepasclarifiées,malgrélerisquedeprocésimportant.
4. Dans beaucoup de cantons il n’est pas de clerc à qui le détenu peut
s’adresserencasdeplainte(civile)enlienaveclessoins.
LesproblèmesdelaSuisseconcernentdoncl’organisationdelamédecine
pénitentiaire,lesaspectsjuridiques,lesquestionsd’accèsausoinset,dans
certains cantons, les traitements onéreux, par exemple les traitements
contrel’hépatiteCnesontpasoutrèsdifficilementmisàdispositiondes
détenus. Cette inégalité d’accès existe également au niveau de la
formationcontinueetdesprogrammesdeprévention.

12

 Künzli J. andAchermann A.Sprachbarrieren bei der Bekämpfung übertragbarer
KrankheiteninHaftsituationen.
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=fr. 15Ͳ
12Ͳ2009.
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Troisétapesversl’indépendancedesprofessionnelsdesanté.13
1.

2.
3.

Généraliser la formation et l’information, en particulier dans les
domaines du droit et de l’éthique médicale, de l’ensemble du
personnelintervenantsurlesquestionsdesantéenprison,afinde:
Permettre l’identification des situations génératrices de
double loyauté et de les gérer au mieux dans l’intérêt du
patientdétenu,
Clarifierlesrôlesetmissionsdetouslescorpsprofessionnels
etfavoriserlerespectmutuel;
Renforcer l’implication des autorités de surveillance, des sociétés
professionnellesetdescomitésd’éthiquemédicale;
Séparer les filières professionnelles judiciaires, pénitentiaires et
sanitaires. Placer cette dernière sous la responsabilité de l’autorité
sanitaire.

Des changements attendus après la mise en place de l’indépendancedes
services de santé en prison par rapport aux autorités judiciaires ou
pénitentiaires:141516
Uneaméliorationdelaqualitédessoinsenprison.
L’intégrationdesservicesdesantédanslesprojetset/ouinitiativesde
santépublique.
Unemeilleuresurveillanceépidémiologique.
Unemeilleurecoordinationetcontinuitédesoins.
Pour le professionnel de santé, une meilleure qualification, moins

d’isolementetdestigmatisation.
Enconclusionl’indépendancedumédecinsoignantestpossibledanstous
lessystèmesmaiselleestplusdifficiledansunsystèmedépendantcarle

13

 Hayton P,.Boyington J. Prisons and health reforms in England and Wales.
AmericanJournalofPublicHealth2006;96:1730Ͳ3.
14
PontJ,StoverH,WolffH.DualLoyaltyinPrisonHealthCare.AmericanJournalof
PublicHealth2012;102:475Ͳ80.
15
 Hayton P,.Boyington J. Prisons and health reforms in England and Wales.
AmericanJournalofPublicHealth2006;96:1730Ͳ3.
16
WHORegionalOfficeEurope.Healthinprisons:aWHOguidetotheessentialsin
prisonhealth.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf.2007.
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plaçant dans une position de vulnérabilité et typiquement de double
loyauté.
Le transfert de la responsabilité des services de santé en prison vers les
ministères de santé n’est pas une solution miraculeuse et doit
s’accompagnerd’unfinancementadéquatassurantl’équivalencedesoins.
Enfin, il est de l’obligation de chaque pays et de chaque structure de
choisirlemodèlequigarantitaumieuxl’indépendancedumédecinetdes
soignantsenverslesautoritéspénitentiaires.Ilestimportantderendrele
recrutement en milieu pénitentiaire attractif. Ceci peut passer par une
meilleure rémunération, des facilités en terme de formation continue,
l’encadrement ou également une affiliation aux hôpitaux, par exemple
sousformedetempspartiel.
Lebutfinalestunebonne,voiremeilleure,santédetouteslespersonnes
(détenusetégalementprofessionnels)danslesprisons.
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Contrôleursindépendantsdesconditionsde
détention.UnecomparaisonSuisse–France
L’exemplefrançais

JeanͲMarieDelarue

La comparaison souhaitée par les organisateurs de ce congrès, que je
remercie vivement de leur invitation, n’est pas un pur exercice
académique. Il ne s’agit pas davantage de tirer à soi des mérites de la
contemplation d’un autrui jugé moins parfait. Il s’agit seulement de
rechercher la plus grande efficacité de ces organismes de contrôle car
aucund’entrenospaysd’Europen’estàl’abridespratiquesdetortureou
detraitementscruels,inhumainsoudégradants.Commelerappelait,dans
cette même ville, voici quelques semaines, M. Abdou DIOUF, ancien
président du Sénégal et actuel président de l’Organisation de la
francophonie, les mauvais traitements ne sont pas le monopole des pays
pauvres;ilsnedisparaissentpasavecledéveloppementdesrichesses;ils
sont une facilité permanente, laquelle, selon moi, est moins due à des
agentsquiseraienttortionnairesparnaturequ’auxpolitiquesquelesEtats
mettentenœuvrenotammentquantauxmoyensmatérielsetauxeffectifs
etquantauxobjectifsqu’ilspoursuiventdanslesprisons.
La question de l’efficacité du contrôle n’est donc pas théorique. Elle est
destinéeàdéterminerquelssontlesmeilleursmoyenspourmettrefinàla
torture et aux traitements inhumains et dégradants. La communauté
internationalel’aainsipensé.Elleaimaginéqu’uneinterdictiondeprincipe
des mauvais traitements n’était pas suffisante. Par le traité facultatif de
2002annexéàlaConventiondesNationsUniescontrelatorturede1984,
elle a vouluque les Etats signataires se dotentd’instruments de contrôle
nationaux. C’est après avoir signé et ratifié ce traité que la Suisse et la
France ont mis en place ces organismes de contrôle, que la France a
baptisé «Contrôleur général des lieux de privation de liberté». Notre
origineestdoncstrictementcommune,mêmesienFrances’ajoutaientles
fruitsd’uneréflexionplusanciennesurlanécessitéd’uncontrôleextérieur
auxprisons.
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Je vais examiner les traits saillants du dispositif français; je passerai
ensuite à son fonctionnement concret; j’essaierai enfin de tracer une
esquissedesrésultatsobtenusounon.


I Ͳ Principaux caractères du Contrôleur général des lieux de
privationdeliberté
Sestraitsessentielsmeparaissentêtrelessuivants.
A/ Il s’inscrit dans une tradition remontant à une quarantaine d’années
d’autoritésadministrativesindépendantes
1/ Dans les années soixanteͲdix, sont apparus en France des organismes
nouveaux,destinésàs’occuperdedomainessensiblespourleslibertés,ou
bien de réguler des activités économiques (dans des domaines où les
autorités avaient leurs propres entreprises): ce sont des autorités dites
administrativesindépendantes.
Administratives parce qu’elles sont partie intégrante de l’Etat; la
quasiͲtotaliténeconstituentpasunepersonnemorale;
Indépendantes parce qu’elles n’ont rien à voir avecles autorités
del’Etat.Commeleditlaformulehabituelledesloisquilescréent,«elles
nereçoiventd’instructiond’aucuneautorité».Cetteformulefiguredansla
loisurlecontrôlegénéral.
LeContrôleurgénéral,créécommeautoritéadministrativeindépendante,
n’innovedoncpassurcepoint.
2/ Mais quelles sont les garanties qui permettent de fortifier
l’indépendance?Ondoityregarderdeprès.
Dans sa nomination: il est certes nommé par le président de la
République (pas d’autre autorité en France chargé des nominations aux
emploissupérieurs),maisaprèsavisobligatoireduParlement;
Dansl’exercicedesonmandat: 
cemandat(6ans)estirrévocable(saufdémission)etnonrenouͲ
velable;
Incompatibilité:ilestexclusifdetouteautreactivitéprofessionͲ
 
nelledetoutautreemploipublicetdetoutmandatpolitique;
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Immunité:aucunacteaccomplidufaitdesesopinionsoudufait
desactesaccomplisdanslecadredesesfonctionsnepeutfaire
l’objetd’aucunepoursuitejudiciaire
IlgèreluiͲmêmelescréditsvotéspoursamissiondanslaloide
finances,sanscontrôleapriorietavecseulementlecontrôlea
postérioridelaCourdescomptes(organejuridictionnel)
Ilrecrute(danslalimitedesemploiscréés)librementsescollaͲ
borateurs(etmetfinlibrementàleursfonctionsdansleslimites
naturellementdudroitapplicable).


3/Quelleestlaportéedecetteindépendance?
Ellevautnaturellementàl’égarddupouvoirpolitique,dontilcontrôle
les agents, les règles et même, d’une certaine manière, les idées. Il doit
veillerévidemmentàgardersacomplètelibertédetonetdemouvementà
l’égarddugouvernementetdetoutautrecorpsdel’Etat;
Ellevautaussiàl’égarddesautrescorpsindépendants:d’unepart,le
contrôle général ne saurait se voir imposer des décisions par d’autres
autoritésindépendantes;touttravailconjointdoitdoncrésulterdelalibre
volonté de l’une et del’autre (conventions passées par exemple avec le
Défenseur des droits, avec la Commission nationale sur l’informatique et
leslibertés…);cetteindépendance),selonmoi,vautaussiàl’égardd’orgaͲ
nismes internationaux, même prestigieux (CPT, SPT…). D’autre part, le
contrôle général n’a pas à entrer dans le fonctionnement d’autres corps
indépendants.Ainsis’expliquelaraisonpourlaquelleilnepeutintervenir
dansaucuneaffairedontunjugeestsaisi(indépendancedelajustice);
Ellevautenfinàl’égarddetoutepersonnemoraleouphysique.Jeme
rapproche régulièrement d’associations ou de syndicats, pour entendre
leurs points de vue, connaître leurs actions. Mais leur rôle n’est pas le
mien,alorsmêmequ’ilss’occuperaientaussidedroitsdel’homme.Jusqu’à
présent, aucune action conjointe, y compris sous la forme de revendiͲ
cations,depétitions,detextes…n’aétéentreprise.Celameparaîtraitde
natureàcompromettreàlafoisnotreindépendanceetnotrelibertévisͲàͲ
visdespersonnes.
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B/Ildoitexercerunemissionàlafoispréciseetample
Laloifrançaisenelimitepaslerôleducontrôlegénéralàlapréventionde
latortureetautresmauvaistraitements,commel’auraitvoululeProtocole
de 2002. Elle lui assigne la mission de veiller au respect des droits
fondamentauxdetouteslespersonnesprivéesdeliberté.Autrementdit,le
contrôleenglobel’ensembledesdroitsdéfinisparlesnormesnationaleset
internationales (Pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et
politiques, convention internationale des droits de l’enfant, convention
européenne des droits de l’homme, charte des droits fondamentaux de
l’Unioneuropéenne...):lalibertédeconscience,lalibertéd’expression,le
droitauprocèséquitable,ledroitaurespectdesavieprivéeetfamiliale…
en sus du droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements
cruels,inhumainsoudégradants.
Les personnes privées de liberté sont celles rendues captives en vertu
d’une décision administrative ou judiciaire: les personnes prévenues ou
condamͲnées au pénal, les étrangers placés en attente à l’entrée ou à la
sortie du territoire national, les personnes en garde à vue (police,
gendarmerieoudouane),lesmaladespsychiatriqueshospitaliséssansleur
consentement, les adolescents placés en centre éducatif fermé par un
juge, les personnes en instance de comparution dans les dépôts des
tribunaux ou toute personne qui serait légalement ou illégalement
enferméeparunagentpublic.Laloi,fortheureusement,n’adonnéaucune
liste limitative des lieux privatifs de liberté: elle aurait pu en oublier ‘(et
ellen’apasàêtrecomplétéesidesnouvellesprocéduresd’enfermement
sontàcréer).
Mais sont exclues, par conséquent, toute espèce de lieu fermé où vivent
despersonnespourd’autresmotifs.Enparticulier,sontexcluslescentres
gériatriques ou les hébergements de personnes handicapées, ce que
personnellementjeregrette(beaucoupdemauvaistraitementspeuventy
survenir).


Lecontrôlegénéraln’aqu’unpouvoirderecommandation
1/Commed’autresorganismesdecegenre,lecontrôlegénéraln’aaucun
pouvoir de décision mais un pouvoir de recommandation. Chacun de ses
rapportsencontientetlesministresauxquelslerapportestdestinésont
tenusd’yrépondre(et,defait,répondent).Lapossibilitéestdonnéeparla
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loi au Contrôleur général de décider de publier au Journal officiel (relayé
parlapresse)toutavisourecommandation.Ilexisteaussiuneprocédure
d’urgence en cas d’atteinte grave aux droits fondamentaux d’une
personne.Enfin,toutavisoupropositiondemodificationlégislativeoude
textepeutêtrefaite.
Outrelesrapportsrédigésàchaquevisite,lecontrôlegénéralestastreintà
unrapportannuel,remisauPrésidentdelaRépubliqueetauParlement.

2/FallaitͲilallerplusloin?Lorsdeladiscussiondelaloicréantlecontrôle
général, l’opposition a demandé que lui soit donné un pouvoir
d’injonction, c’estͲàͲdire la faculté d’ordonner à l’administration
d’exécutercertainesrecommandations.
Personnellement,pasfavorable.Deuxraisons:
Ilimportebeaucoupplusdeconvaincrequed’imposer;ilnes’agitpas
de contraindre à modifier une situation déterminée, mais il s’agit de
modifier l’ensemble des attitudes qui, ici et ailleurs, ont conduit à cette
situation;
Je connais les facultés de résistance passive de l’administration; que
se passeraitͲil si une injonction restait lettre morte? On affaiblirait
l’autorité morale du contrôle. Et si elle est contrainte de faire quelque
chose contre son gré, l’administration a les moyens d’en faire
ultérieurementpayerlecoûtauxcontrôleurs(ex.delavisitedeFresnes).
Enrevanche,pasdéfavorableàuneextensiondespouvoirslorsdesvisites,
sous la forme d’une possibilité de mise en demeure d’avoir à donner ou
montrerquelquechose(vautsurtoutpourdesdocuments).


IIͲFonctionnementduContrôlegénéral
Lapréventiondesatteintesauxdroitsfondamentaux,ycompriscelledela
torture et des autres mauvais traitements, passe par deux éléments: les
visitesd’établissement,dontilestfaitrapport,etlapossibilitépourtoute
personne physique et un certain nombre de personnes morales de saisir
sansformalitéslecontrôlegénéral.

A/Lepersonnelducontrôlegénéral
Au31décembre2011,jedisposed’unequarantainedepersonnes
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Une trentaine de contrôleurs (incluant le Contrôleur général et son
adjoint)dontprèsdelamoitiéàtempspartiel(pourdesduréesvariables).
Plus de la moitié (dixͲhuit) sont là depuis l’origine du fonctionnement de
l’institution (été 2008); les autres ont été recrutés après des départs ou
bien – surtout – sont venus s’adjoindre (des postes supplémentaires ont
étéaccordésparleGouvernementen2010).Toussontdescadresdehaut
niveau.Ilsontétéchoisisselontroiscritères:
La variété de leur origine et de leurs compétences: administrations
d’Etat, médecine hospitalière, membres d’associations…: trois médecins,
quatremagistrats,quatredirecteursdesservicespénitentiaires,ungénéral
degendarmerie,uneavocate,unresponsabledelaCroixͲRougefrançaise…
Lagrandeexpériencepratique(etlescompétencestechniques)qu’ils
avaientdeslieuxdeprivationdeliberté
Unegrandecompréhensiondelapersonned’autrui.
Six personnes chargées du traitement des saisines par courrier,
recrutéesàunâgenettementplusprécocesquelescontrôleurs,àquiilest
demandé, outre la mêmecompréhensiond’autrui, desqualités de rédacͲ
tionetdescompétencesenmatièrejuridique(procédurepénaleenpartiͲ
culier).
Trois personnes chargées respectivement de la communication, des
relationsinternationalesetdesfinances.
Unesecrétaire.
Iln’yapasdefrontièreétanche;Jetiensàcequetoutlemondefassedes
visitesd’établissements.Lefinanciercommelescontrôleurs,detellesorte
quechacunsacheenparler.
Les membres du contrôle sont placés en position de détachement17, s’ils
étaientantérieurementfonctionnairesousontrecrutéssurcontratpublic,
pourlesautres.IlssontrémunéréssurlabasedeleurrémunérationantériͲ
eure à laquelle s’ajoute une prime de sujétion de quelques dizaines ou
centainesd’eurosmensuels.

17

 Ils continuent d’appartenir à leur corps d’origine – notamment pour
l’avancement et la retraite – où ils ont vocation à revenir, mais sont soumis à
l’autoritéduContrôleurgénéralquiassureleurrémunération.
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Le budget annuel est en 2011 de l’ordre de quatre millions d’euros (4,83
millions de francs suisses): plus de 80% (81,8%) sont destinés aux
rémunérations. Le reste sert au fonctionnement et aux frais de déplaceͲ
ment. Pas de problème budgétaire majeur jusqu’alors; davantage de
difficultés d’insuffisance d’effectifs mais que le Gouvernement a toujours
résoluespositivement.


B/ L’exécution des missions comporte d’abord la visite
d’établissementsprivatifsdeliberté
Quantitativement
Depuis 2008, nous avons effectué plus de 500 visites (506) au
31.12.2011.Nousnoussommesfixésdèsl’origineunobjectifde150visites
annuelles. Cet objectif a été à peu près tenu ou dépassé (sauf en 2010).
Nous avons ainsi visité près des deux tiers des établissements
pénitentiaires,60%descentreséducatifsfermés,55%deslieuxderétenͲ
tion pour étrangers. Mais 22% des hôpitaux et 4% des locaux de garde à
vue,quiconstituentleplusgrandnombredeslieuxdeprivationdeliberté.
Des contreͲvisites sont faites depuis 2010 et, plus le temps passera,
plusleurnombreaugmentera.
Géographiquement.
Nous avons été dans tous les départements français de la France
continentalesaufhuit(sur96)pourmontrerqu’aucunsiten’étaitàl’abri
d’unevisite.Nousnoussommeségalementrendusdanssixdépartements
ou collectivités d’outreͲmer sur onze. Il fallait montrer rapidement aux
responsablesdesétablissementsqu’aucunn’étaitàl’abridenotrevenue.Il
en va évidemment de même pour les types d’établissement (ex.
gendarmeriemaritimedeRochefort).
Annoncéeounon?Prèsdes¾desvisitessontinopinées,c’estͲàͲdiresans
préavis. Mais la réalité est très différente selon les catégories
d’établissements. Nous n’annonçons jamais notre venue dans les
établissementsdepetitetaille,dontl’aspectpeutêtretransforméenpeu
de temps (commissariat dont les personnes en garde à vue seraient
enlevées pour être installées ailleurs, avant la visite). Pour les établisseͲ
mentsdegrandetaille,ilenvatrèsdifféremment:unevisiteannoncéea
desavantages;présencedetouslesacteurs,préparationdesentretiens;
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ets’ilyadesfauxͲsemblants,lesinterlocuteursnousleferontsavoir(ex.
2èmedivisiondeFresnes).
Une visite est toujours plurielle: plusieurs contrôleurs. Variable selon les
dimensionsdel’établissement.Deuxpouruncommissariat;dixͲhuitpour
leCPdeFresnesdébutjanvier2012(prisonde2200détenusprésents).
Le plus important: la variable temps. Plus nous restons longtemps, plus
l’onauneconnaissancepréciseetaffinéedeslieux.Nostempsdevisitene
cessentdes’allonger:unїdeuxjourspourlescommissariats;deuxjours
їtroisjourspourlescentreséducatifsfermés;hôpitalpsychiatrique:au
moins trois jours; prison: au moins cinq jours. Durant ce séjour, le plus
souventexisteunevisitedenuit.
Cycle en principe identique: réunion de départ avec les responsables;
éventuellecourtevisitesousleurconduite;ensuite,libreexamenparles
contrôleurs; à l’extrême fin de la visite, brève indication des principales
constatations au chef d’établissement par le chef de mission; envoi
ultérieur à ce même chef d’établissement d’un projet de rapport pour
avoirsesobservations;infine,envoidurapportdéfinitif(comptetenudes
observations du chef d’établissement) aux ministres concernés, avec
conclusionsetrecommandations.
Le principe est l’accès à toute personne et à tout document de manière
confidentielleetsousréservedel’observationdusecretprofessionnelque
nous devons nousͲmêmes observer. Nous nous entretenons aujourd’hui
dans une prison de manière confidentielle avec plusieurs dizaines de
personnes(50à60);captifsouagentsdel’Etat;nousexaminonsbeaucoup
de documents (notes de service, documents disciplinaires); nous
regardons de plus en plus les fichiers de gestion informatisés. La seule
limite à ces investigations – qui fera sans doute débat aujourd’hui – est
l’impossibilité où nous sommes d’accéder aux dossiers médicaux d’une
part(secretprofessionneldesmédecins)etauxrelationsentreunavocat
etsesclientsd’autrepart.
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C/ L’exécution des missions comporte ensuite le traitement des
saisines.
1/Quantitativement
En2011,nousavonsreçuprèsde3800correspondancesvalantsaisine,en
progression de 15% par rapport à 2010, soit une quinzaine de demandes
par jour ouvrable. Elles concernaient environ 1400 personnes, ce qui
signifie que certaines d’entre elles écrivent plusieurs fois (cas le plus
fréquent)ouqueplusieurspersonnesnousécriventàproposd’unemême
situation(l’intéresséetsonavocat,parex.).
Dans plus des trois quarts des cas en effet (77,63%), c’est la personne
intéresséequiécritelleͲmêmeaucontrôlegénéral.
2/Quantàl’origine
La très grande majorité des saisines proviennent des établissements
pénitentiaires (94%). Les autres proviennent des hôpitaux psychiatriques.
Leresteestnégligeable.
Cetterépartitiontraduitundoubleeffetdestructure.
Plusletempsdecaptivitéestcourtmoinsonécritetmoins,d’ailleurs,ona
la capacité d’écrire. Tel est le cas en particulier des 640000 personnes
placéesen2011engardeàvue.Lesrareslettresquenousrecevonsenla
matièresontpostérieuresàl’événement.
Pluslerégimedecaptivitéfaitdébat,pluslesprotestationsnaturellement
se multiplient. Ainsi s’explique pour partie la faible part des malades
hospitalisés dans le courrier reçu: l’hôpital est orienté vers le soin et la
plupart des saisines portent donc sur la contestation de la nécessité de
l’hospitalisation,maispassurlamanièredontelles’opère.Enprison,c’est
exactementl’inverse:leprincipedel’emprisonnementn’estpascontesté
(«onafaitunebêtise;onpaye»)maissesmodalitéslesont(«pourquoi
estͲontraitécommedeschiens?»).
Restentd’autrescasparticuliers:lesétrangerseninstanced’éloignement
écrivent peu car beaucoup sont mal informés et ne maîtrisent pas
nécessairement la langue. Les adolescents des centres éducatifs fermés
sontpeuportésàl’écritureetàunecontestationabstraite….
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3/Quellessuitesdonnées?
Uncertainnombredelettresnepeuventdonnerlieuàaucunesuite:cas
en particulier de ceux qui contestent la décision d’un juge (nous ne
pouvonsnousimmiscerdansaucuneprocédurejuridictionnelle,commeon
l’aindiqué)oul’inadéquationdessoinsreçus(respectdusecretmédical:
cf.supra).
D’autresnedemandentqu’uneréponsesimpledenotrepart:ainsicelles
quidemandentdesrenseignementsd’ordrejuridiquepoursedéfendreou
réglerunequestion.
Restent les lettres qui appellent des investigations supplémentaires, en
particulier pour établir la réalité des faits ou pour demander à l’autorité
compétente d’apporter une solution à un problème déterminé. En 2011,
prèsdelamoitiédes3800lettresontdonnélieuàcequenousappelons
une enquête, le plus souvent sous forme d’un courrier adressé au chef
d’établissement ou au médecin compétent. Dans la plupart des cas, la
réponsequinousparvientsuffitàréglerleproblème.Sicen’estpaslecas,
l’échangedecourrierssepoursuitjusqu’aurèglement(ouàl’impossibilité
derégler).
Dansquelquescas,laquestionposéenousparaîtmériterundéplacement
sur les lieux mêmes, pour rencontrer la personne et ceux qui en ont la
charge et examiner les documents liés à son dossier. C’est ce que nous
appelons l’enquête sur place. Faute d’effectifs, nous n’avons pu en faire
quequelquesͲunesjusqu’alors:l’accroissementdeseffectifsde«chargés
d’enquête» obtenu au 1er janvier 2012 (trois emplois créés) devrait
permettre l’accroissement des enquêtes sur place qui sont, en général,
toutàfaitutiles.
4/Lienentrecourriersetvisites
Lesdeuxserépondent.
D’une part, les courriers nous donnent beaucoup d’informations sur les
lieux privatifs de liberté. Ils peuvent orienter nos choix de visite. Ils
peuventaussinousaideràpercevoirdesquestionsquelesvisitesnenous
permettent pas de percevoir dans toutes leurs dimensions. Deux avis
publicsproviennentdirectementdescorrespondancesreçues:l’unsurles
pertes de biens des détenus dans les prisons, singulièrement dans les
transferts entre prisons; l’autre sur la prise en charge des transsexuels
dansleslieuxprivatifsdeliberté.
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Inversement, d’autre part, les visites sont l’occasion d’entretiens qui
donnentlieuàdescourriersultérieurs.Certainsdeviennentvéritablement
familiers des chargés d’enquête. Les visites contribuent en général à
multiplier nos interlocuteurs, en leur faisant percevoir la réalité de notre
existenceetlaportéedenotrerôle.
C’est pourquoi le dualisme de l’exécution de nos missions paraît
particulièrementprécieux.


IIIͲRéussitesetéchecsducontrôle
Pasquestionicidepratiquerl’autosatisfaction.Laseulequestionquivaille
est celle de savoir si les droits fondamentaux sont mieux respectés
aujourd’huiqu’hier.Acetégard,beaucoupdecheminresteàfaire.Nousle
constatons tous les jours (cf. aussi les condamnations régulières de la
FrancedevantlaCEDH).
Quatre éléments relatifs à un problème de méthode, à la situation
française, aux problèmes des représailles enfin aux suites données aux
recommandations.

A/ La situation des personnes privées de liberté n’est pas toujours
bienconnuemêmedespersonnesquienontlaresponsabilité
1/ Structurellement, les structures et les personnels qui ont la charge de
personnes captives (à l’exception sans doute des établissements hospiͲ
taliers)sontappréciésbeaucoupplusparlamanièredontellesassurentla
sécurité, c’estͲàͲdirel’ordre public visible, dans les établissements que
danslamanièredontellesrespectentounonlespersonnes.
Structurellementencore,lasituationdespersonnesenprison,àl’hôpital,
etc. se caractérise en premier lieu par l’état de dépendance où elles se
trouvent à l’égard des agents d’exécution; en second lieu par la forte
autonomie selon laquelle s’organisent les tâches de ces mêmes agents,
souventisolésetéloignésdel’encadrement.
De manière plus récente mais tout aussi structurelle dans le cas de la
France,lespolitiquespubliquesrestrictivesenmatièredepersonneletle
désintérêt pour certaines tâches ne facilitent pas les conditions d’une
bonne prise en chargedes personnesprivées de liberté. Deux exemples:
l’absencequasiͲgénéraledekinésithérapeutedanslesprisonsfrançaises:
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toute rééducation postͲopératoire s’avère donc impossible; l’insuffisance
du nombre d’experts psychiatres, obligatoirement consultés dans un
certain nombre d’octroi de mesures d’aménagement de peines, allonge
considérablementcertainsdélaisdesortie(provisoireoudéfinitive).
2/ Ce triple aspect n’est pas sans incidences pour la confrontation de la
théoriedestextesjuridiquesapplicables(engénéralsatisfaisants)etdela
réalité. Plus précisément, la connaissance des réalités échappe parfois
largementauxresponsablesquipeuventvolontiersévoquerdeséléments
positifs(laqualitédesrègles,l’organisationd’unspectacle,l’importancede
laformation)alorsquecesélémentsontpeud’influencedanslacaptivité
au regard d’éléments beaucoup plus décisifs tels que la manière donton
parle aux personnes, celle dont leurs demandes sont prises en considéͲ
ration,celleaveclaquelleleursfamillessontaccueillies.Deuxexemples:la
transmission du courrier des personnes détenues aux cadres de
l’établissement;lamanièredonts’opèreunefouillelorsqu’onestplacéen
gardeàvue.
Ausurplus,l’établissementdelavéritéesthandicapéparladissymétriequi
s’attache au crédit de la parole de l’autorité – dont bien des agents sont
d’ailleurs assermentés – et à celui de la parole du captif. Le premier,
institutionnellement, dit la vérité; le second affabule. Or, l’expérience
montrequelepartagenesefaitpasainsi.
Ilenrésultequeladécouvertedesatteintesauxdroitsfondamentaux,qui
fontl’objetévidemmentenoutrededissimulations,n’estpassimple.Une
de mes grandes préoccupations est de visiter un établissement et d’en
ressortir sans y avoir perçu les errements dont toux ceux qui y vivent ou
travaillentsontconscients,sansavoirpuouvoululedire.Voilàpourquoiil
fautdel’expérienceetdutemps.


B/Elémentsdelasituationfrançaise
Comme bien d’autres pays, mais sûrement pas moins que d’autres,
l’opinion et surtout le politique en France sont préoccupés de sécurité.
Parmi les éléments qui avivent un sentiment d’insécurité abondamment
invoqué(médias),le«faitdivers»(meurtre,viol…)joueunrôlepourfaire
sentirl’omniprésenceducrimeetlesmenacesqu’ilfaitpesersurchacun.
Laviequotidiennefaitapparaîtreaussides«petitesviolences»(incivilités)

42

VORTRÄGE - EXPOSÉS


contreleshabitudesdechacunetdesdélits(volsdetéléphonecellulaire)
qui alimentent cette conviction d’infractions fréquentes et dangereuses,
auxquellesilfautremédier.
Ce contexte retentit sur la chaîne pénale. La législation relative à la
procédure pénale est, d’abord, soumise à des ajustements incessants qui
vontfréquemment,maispastoujours,danslesensd’un«durcissement»
destinéàprévenirenparticulierlarécidive.Ilestplusfrappantdevoirles
hésitations du législateur, par exemple en matière d’aménagement des
peines. Ensuite, on a constaté globalement, depuis dix ans, une accenͲ
tuation des processus répressifs (augmentation du nombre de personnes
détenuesmalgrél’accroissementdessolutionsalternativesàl’emprisonneͲ
ment; le nombre d’écrous est très élevé; augmentation du nombre de
personnes placées en garde à vue) jusqu’en 2008 environ, avec un
infléchissement depuis lors. Enfin, on constate des évolutions complexes
dans les peines prononcées (durée moyenne de séjour en prison: 9,7
mois)maislespeinestrèslongues(20Ͳ30ans)semultiplient.
Ce durcissement se marque dans un contexte d’offre de places très
différencié, caractérisé par une coexistence d’établissements très anciens
et vétustes et de bâtiments neufs moins inconfortables mais où les
personnes sont beaucoup moins au contact d’autres personnes. C’est le
cas des commissariats de police et des prisons. C’est moins vrai pour la
rétention des étrangers (la plupart des centres sont récents) ou pour
l’hospitalisation psychiatrique (plan de rénovation des bâtiments 2004Ͳ
2009). C’est moins vrai aussi pour les geôles des tribunaux, mais en sens
inverse: la grande majorité souffre d’un état très médiocre dans un bâti
peurenouvelé.
Danscecontexte, l’opinion se montreplus encline àpenser que lecrime
doit être puni par un châtiment rigoureux et, pour elle, le confort de la
prisonrevientàatténuerlarigueurnécessairedelasanction.Ellen’estpas
éloignée, pour des motifs différents, du point de vue des personnels,
préoccupés légitimement avant tout de leur propre sécurité et enclins à
être demandeurs de garanties toujours plus fortes à cet égard (vidéoͲ
surveillance…); et réciproquement inquiets de voir des avantages aux
«voyous»danslesquelsilsvoientunaffaiblissementdesrelationsdeforce
qui les protège. Les nouveaux commissariats, les nouvelles prisons sont
sansdoutemoinsinconfortablesquelesancien(ne)s(eauchaude…)
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mais ils sont beaucoup plus sécuritaires (ex. des mouvements dans les
prisons).
Par conséquent, alors même que les personnels se comportent dans
l’ensemblecorrectement,onvoitencoretropsouventenFrancedeslieux
ou bien marqués par l’inconfort (eau froide, entassement, absence
d’ateliers…),etl’insalubrité(absencedeventilation,chauffagetrèsinsuffiͲ
sant, pas de réfrigérateur pour conserver la nourriture), aggravée par la
surpopulationdesmaisonsd’arrêt.Oubiendeslieuxoùlesdétenussont
concentrés, loin des villes, à plusieurs centaines ensemble, sans pouvoir
sortirdeleurcelluleoudelacoursiveattenante,sansguèredetravailet
d’activités, soumis à surveillance anonyme et au silence d’un isolement
important.
Ondoitajouterquecertainspersonnelsnesecomportentpasdemanière
satisfaisante, soit qu’ils aient peut, soit qu’ils soient débordés, soit qu’ils
n’apprécient pas leur travail. Ces minorités d’agents peuvent
compromettrel’ensembleduclimatd’unétablissementetcomprendredes
violencesleplussouventverbalesetdesvengeancesmultiplescontreles
captifsjugésréfractaires.


C/Laquestiondesreprésailles
Dans un tel contexte, la question des représailles se pose. Qu’estͲce à
dire?
1/Danslacultureprofessionnelledesmétiersdecesétablissements,àla
notable exception des personnels soignants (et médicaux et aussi, dans
une moindre mesure, des conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation), le regard extérieur est mal perçu, au mieux comme une
intrusion injustifiée et incompétente, au pire comme une mise en
accusationorganisée.
Corollairement, par conséquent, le détenu (ou, de manière générale, le
captif) qui s’adresse à l’extérieur, en particulier lorsqu’il s’agit d’une
manièreoud’uneautre,d’appeleràl’aide,estmalperçu.Telestlecasde
lapersonnedétenuequidéposeplaintecontreunsurveillant18,oula
18

 Le plus souvent en vain car, même s’il est impossible d’en dresser un compte
exact(lesplaintesdepersonnesdétenuesnefontpasl’objetd’undécompteàpart
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direction d’un établissement. Il risque de subir ensuite des mesures de
rétorsion du personnel, lequel manifeste, sur ce plan, une solidarité sans
faille.
Il en va de même des rapports entre les personnes détenues, engardeà
vueouretenuesetlecontrôlegénéral.Lesdemandesd’entretienlorsdes
visitessontnécessairementrepéréeset,sil’onyprendgarde,lelienpeut
être fait entre des détenus particuliers et des éléments d’un rapport
ultérieur. On peut demander plus ou moins habilement aux captifs
rencontrés par le contrôle et plus encoreaux personnelsce qu’ils ont dit
auxcontrôleurs.C’estpourquoi,lorsdesvisites,ilfauts’efforcerdevoirle
plus grand nombre possible de personnes et, dans les petits
établissements,rencontrertouslescaptifssansexception,enparticuliersi
desévènementsgravesdoiventattirerl’attention.
2/ Ces difficultés sont encore plus sensibles pour les courriers. La loi
françaiseprévoitqueleslettresaucontrôleurgénéraletlesréponsesdece
derniernesontpasouvertes,contrairementauxautrescorresponͲdances
qui sont contrôlées. Nous avons eu de très nombreux témoignages nous
indiquantquenoslettresétaientarrivéesouvertesetavonsfait,denotre
côté,unconstatidentique,leschefsd’établissementplaidantl’erreuretla
bonnefoi.Mais,plusgravementencore,onnousfaitsavoirqu’iln’estpas
«bienvu»d’écrireplusieursfoisaucontrôlegénéral:c’estnotammentle
cas pour les personnes fragiles ou vulnérables, qu’il faudrait éventuͲ
ellement défendre. La tentation est alors grande de se plier au comporͲ
tement attendu par les personnels, sur le plan des rapports avec le
contrôlecommesurlesautresplans.
On doit être vigilant en la matière et garder précieusement ce contact
directetconfidentielaveclespersonnesprivéesdeliberté,fautedequoi
l’efficacitédusystèmeseraitgravementpriseendéfaut.Ilexisteàcettefin
quelquessolutions.Mais,enraisondeladépendancepermanented’autrui
qui caractérise la privation de liberté, ces parades ont leur limite. Mieux
vaut travailler en amont, avec les administrations concernées, pour les
aideràadmettreunfonctionnementnormaldudispositif.

dans les parquets), on doit penser que la très grande majorité d’entre elles sont
classéessanssuite.
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D/L’effetdesrecommandations
1/Lesrecommandations,qu’ellessoientpubliquesounon,adresséesaux
ministres par le contrôle général, aboutissentͲelles à des résultats? Le
tableausurcepointestnécessairementnuancédèslorsqu’onserappelle
que la mise en œuvre des recommandations ne dépend que de
l’administration.
A cet égard, schématiquement, on peut dire que la mise en œuvre des
recommandations dépend de la conscience qu’ont les responsables du
problèmeetdudéséquilibrequelechangementéventuelpeutapporterà
despratiquesanciennes.
Un exemple de cette conscience imparfaite. En raison des nombreuses
plaintesdontilétaitsaisi, le contrôlegénéralaémisunavispublicsurla
«perte» des biens des personnes détenues lors de transfèrement d’une
prison à l’autre: des effets (vêtements, radio…) disparaissent en effet de
manièrefréquentedescartonsnonclosutiliséslorsdeschangements.Le
directeur de l’administration pénitentiaire du moment et le chef de
l’inspectiondesservicespénitentiairesontsoutenuuntempsquec’étaitlà
un problème «imaginaire» car ils n’avaient reçu euxͲmêmes aucune
plainte à cet égard. Finalement, quelques mois plus tard, discrètement,
l’administrationaprisunecirculairesurcesujet.
Unexempled’habitudesanciennesbousculées.Ilexisteencemomentune
controversesurlesfouillesàcorpssystématiquesréaliséessurlesdétenus
à la sortiedes parloirs avecleurs proches.Une loi récente (2009) semble
faire obstacle à ce caractère systématique («tout le monde y passe»).
Maisl’administrationcontinuedefairecommeparlepassépourempêcher
l’introductionenprisondebiensinterdits(drogues,téléphonescellulaires).
Pour les surveillants, c’est une garantie essentielle de sécurité; pour les
personnes détenues, c’est une humiliation répétée. Un tribunal vient
d’annuler non le principe des fouilles mais le principe de leur caractère
systématique.Onenestlà.
2/Demanièreplusgénérale:
Leschefsd’établissementprocèdentvolontiersdeleurpropreinitiative,
après les visites du contrôle général, à des ajustements, en fonction des
recommandations applicables à leur établissement. Ces ajustements
peuventconsisterendesinstructionsnouvellesouderappel:unexemple
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en  est la consigne relative à l’installation de boîtes à lettres pour la
protectionducourrierdespersonnesdétenues.Ilspeuventconsisteraussi
en des travaux immobiliers; les remarques du contrôle général servent
souventàappuyerdesdemandesdecréditsauxinstancesrégionalespour
aménager une cour de promenade, refaire des douches, repeindre des
couloirs.
Lesautoritésnationales,deleurcôté,donnentéchofréquemmentaux
recommandations. Le ministre de la justice, dans ses réponses, précise
cellesqu’ils’engageàmettreenœuvre.Audébutdedécembre,selonune
procédure d’urgence prévue par la loi, le contrôle général a dénoncé
publiquementlasituationindignedesdétenusducentrepénitentiairede
Nouméa (NouvelleͲCalédonie); il a relevé que la reconstruction de cette
prison était bloquée par le refus de la municipalité locale de délivrer un
permisdeconstruire.Aprèscetavis,lepermisdeconstruireaétédélivré.
Enrevanche,surlesconceptionsquiengagentletravaildespersonnels
pénitentiaireset,enparticulier,l’idéequ’ilssefontdecequ’ilconvientde
faire pour préserver leur propre sécurité ou bien leur propre effort au
travail, il est très difficile d’évoluer facilement. Il est aussi difficile
d’infléchir la décision publique dans des choix décisifs en matière de
principedelaprocédurepénale,danslecontexte«sécuritaire»quiaété
rappelé, ou en matière d’engagements budgétaires. Deux exemples: la
taille des établissements pénitentiaires ne cesse de s’accroître au fil des
construcͲtionsdeprisonsneuves;unprojetdeloiactuellementendébat
la porte à 650 personnes détenues en moyenne; nous avons dénoncé
cette «industrialisation de la captivité», propice aux débordements. La
visioͲconférence: pour des motifs d’économies (elle évite les
«extractions»depuisl’établissementversletribunal),lespouvoirspublics
voudraient multiplier le recours à cette technique; nous sommes
conscients que cette technique est nécessaire dans certains cas (cf.
d’ailleurs CEDH); elle doit demeurer l’exception car elle porte conͲ
crètementatteinteauxdroitsdeladéfense.
Voilà une série de problématiques que je souhaitais évoquer pour
terminer.
Lacréationd’uncontrôlegénéraldeslieuxdeprivationdelibertéestune
nouveauté bienvenue.Non seulement parce que ce contrôle est un
instrumentdepréventiond’atteintesauxdroitsfondamentauxdes
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personnes mais, plus précisément, parce qu’il représente un instrument
inéditdeproximitésansintermédiaireaveclespersonnesdétenuesetun
outil d’observation «au plus près» des pratiques des personnels
pénitentiaires(inéditdansl’ensembledesadministrations).


Deuxobservationsfinales
Cequinousguide,conformémentauxprécédentsdesinstitutionsdedroits
de l’homme, ce n’est pas la théorie juridique, ni les textes des règles
applicables qui, dans nos pays, n’appellent en général pas de critiques,
mais l’effectivité de  cette théorie et de ces règles. Chaque personne
détenue a droit à une heure trente ou deux heures de promenade
quotidienne:maissiellecraintdesefaireagresserparuncoͲdétenudans
lacour,parcequelessurveillantsnesaventpasempêcherlesviolences,où
estl’effectivitédecedroit?
Nous ne sommes évidemment pas seuls à intervenir dans les prisons.
D’autres nous y ont précédé, y exercent leur activité. Nous avons
naturellementbesoindeleurexpérience,deleurpointdevue.Parmieux,
les personnels soignant et médical sont pour nous, à chaque visite, des
interlocuteurs privilégiés, car ils ont des relations de confiance avec les
personnesdétenues.Leurtémoignageestessentiel.
Demanièregénérale,nousconstruisonslavéritédeceslieuxdifficilespar
le dialogue incessant avec toutes les parties prenantes. Celui que je
souhaiteengageravecvousaujourd’huienestuntémoignage.
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Descontrôleursindépendantsdesconditionsde
détention.
QuellestructureenSuisse?Quelsproblèmes?
Quelleefficacité

JeanͲPierreRestellini


PLAN
Mécanismes de prévention des mauvais traitements au plan interͲ
nationaletnational
LaCNPTsuisse(mandat,compétence,etc.)
«Mauvaistraitements»etmédecinepénitentiaire
JurisprudenceduCPTdansledomainedelamédecinepénitentiaire
PremiersrapportsetactivitésdelaCNPT
(FaiblessesetforcesdesNPM)
DISCUSSION


Mécanismes de prévention des mauvais traitements au plan
internationaletnational
ComitéinternationaldelaCroixͲRouge
Comitédesdroitsdel'HommedesNationsUnies
ComitédesNationsUniescontrelatorture
RapporteurspécialdesNationsUniessurlatorture
Cour européenne des droits de l'Homme, la Cour et la Commission
interaméricainesdesdroitsdel'Homme
Commissaireauxdroitsdel'hommeduConseildel’Europe
ComitéeuropéenpourlaPréventiondelaTorture
SousͲComitéduComitédesNationsUniescontrelatorture
Mécanismesnationaux(OPCAT);enSuisse,cantonaux)
Tribunauxpénauxinternationaux
Ensemble des juridictions nationales au titre de la compétence
universelle
ONGs
etc!
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їComitédesNationsUniescontrelatorture(CAT)
їComitéeuropéenpourlaPréventiondelaTorture(CPT)
їSousͲComitéduComitédesNationsUniescontrelatorture(SPT)
їMécanismesnationaux(NPM);régionaux(cantonaux(CCVP)!


Comitécontrelatorture(CAT)
Conventioncontrelatorturedu26juin1987
– LeComitécontrelatorture(CAT)estunorganecomposéd’expertͲeͲs
indépendantͲeͲs qui surveillent l’application de la Convention contre la
torture(art.17);baséesurl’art5deladéclarationuniverselledesdroits
del'hommedu10décembre1948;
– Il examine les rapports des Etats parties sur la mise en oeuvre de la
Convention(art.19);
– Il est compétent pour mener des enquêtes en cas d‘allégations de
torturesurleterritoired‘unEtatmembre(art.20);
– LeComitéestcompétentpourrecevoirdesrequêtesindividuellesdela
partdevictimesdetorturepourautantquel‘Etatpartieaitreconnucette
compétenceaumoyend‘unedéclaration(art.22).


Comité pour la prévention contre la torture (CPT) du Conseil
del‘Europe
Conventioneuropéennepourlapréventiondelatortureetdespeinesou
traitementsinhumainsoudégradantsdu26novembre1987




Inventiongenevoise!



Expertsindépendants
Visites
Rapports/recommandations
Coopération(тorganejudiciaire)












JeanͲJacquesGauthier,1912–1986


SousͲComitépourlapréventioncontrelatorture(SPT)des
NationsUnies
ProtocolefacultatifàlaConventioncontrelatorturedu18décembre2002

(envigueurdepuisle22juin2006)
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– Etablissement d‘un système de visites régulières, effectuées par des
organismes internationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des
personnesprivéesdeliberté(art.1);
– Constitutiond‘unSousͲComitépourlapréventiondelatorture(art.2)
qui effectue des visites et formule, à l‘intention des Etats parties des
recommandations(art.11lit.a);
– Mise sur pied par les Etats parties d‘un mécanisme national de
préventionauplustardunanaprèsl‘entréeenvigueuroularatificationdu
présentprotocole(art.17).


Commissionnationaledepréventiondelatorture(CNPT):
NPMsuisse
Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture du 20 mars
2009 en application du Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traiteͲ
mentscruels,inhumainsoudégradants,
Base:messageduConseilfédéraldu8décembre2006.

MANDAT(art.2)
a.
b.
c.

d.
e.




Inspectionrégulièredeslieuxdeprivationdeliberté;
Recommandationsàl‘intentiondesautoritéescompétentes;
Propositionsetobservationssurlalégislationenvigueurouprojets
législatifsenlamatière;
Rédactiond‘unrapportannuel,
ContactsavecleSousͲComitédelapréventionetavecleComité
européenpourlapréventiondelatorture,leurtransmetdes
informationsetcoordonnesesactivitésaveclesleurs.

DÉFINITIONDELAPRIVATIONDELIBERTÉ(art.3)
«Touteformededétentionoud’emprisonnementd’unepersonneouson
placementdansunétablissementpublicouprivé,dontellen’estpas
autoriséeàsortiràsongré,surl’ordred’uneautoritépublique,à
l’instigationouavecleconsentementdecelleͲci».


COMPETENCES(art.8)


Accèsàtousleslieuxdeprivationdelibertéavecpossibilitédevisite
sanspréavis;
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Obtention de renseignements nécessaires à l‘accomplissement de sa
tâche;
Entretienssanstémoins
Ͳavectoutepersonneprivéedeliberté,
Ͳ avec toute autre personne susceptible de lui fournir les
renseignementsdontelleabesoin.


PROTECTIONDESDONNEES(art.10)
La Commission est autorisée à traiter des données sensibles et
d’autresdonnéespersonnellesconformémentàlaloifédéraledu19
juin 1992 sur la protection des données à condition que l’accomͲ
plissement de ses tâches l’exige et que ces données portent sur la
situationdepersonnesprivéesdelibertéous’yrapportent.
Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée
(rendue publique)   sans que la personne concernée y ait consenti
expressément.


COMPOSITION(art.2)
12 experteͲs disposant des compétences et connaissances
professionnellesetpersonnellesnécessaires,enparticulierdansles
domaines médical, psychiatrique, juridique et interculturel et en
matièredeprivationdelibertéetdevisitesdelieuxdeprivationde
liberté;
Représentation des deux sexes et des différentes régions
linguistiques;
LesmembressontnomméͲeͲspouruneduréedequatreans.


Lesmembres
JeanͲPierreRestellini,médecin(médecineinterneetmédecinelégale

FMH);juriste;VicePrésidentduCPT(ComitéeuropéendePrévenͲ

tioncontrelaTorture);Président
MarcoMona,Dr.iur.etDr.h.c.rer.publ.,avocat;Tessin;ViceͲprésident
AlbertoAchermann,Prof.Dr.iur.,LL.M,avocat,Berne;ViceͲprésident
ElisabethBaumgartner,lic.iur.LLM,avocate;Zurich
LéonBorer,Dr.iur.,anciencommandantdelapolicecantonaleargovienne
StéphanieHeizͲLedesma,psychologue,Genève
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ThomasMaier,Dr.méd.;psychiatre,Zurich
LeoNäf,anciendirecteurducentredemesuresdeBitzi,StͲGall
EstherOmlin,Procureuregénéraleducantond‘Obwald
FranziskaPlüss,Premièrejugecantonaleducantond’Argovie
André Vallotton, ancien délégué aux affaires pénitentiaires du canton de

Vaud
Laurent Walpen, Avocat conseil, ancien commandant des polices

cantonalesVSetGE;Valais.


STRUCTUREETBUDGET
LaCNPTdisposed‘unsecrétariatpermanent(Art.7);1,2ETP;
Budgetannuel360‘000.Ͳ,coͲfinancéparleDépartementfédéral
dejusticeetpoliceetleDépartementfédéraldesaffairesétranͲ
gères;
Comparaisonavecd‘autresNPM(France;Moldova;Azerbaidjan;
 UK).


NPMduRoyaumeUni
EnglandandWales
HerMajesty’sInspectorateofPrisons
IndependentMonitoringBoards
IndependentCustodyVisitingAssociation
HerMajesty’InspectorateofConstabulary
CareQualityCommission
HealthcareInspectorateofWales
Children’sCommissionerforEngland
CareandSocialServicesInspectorateWales
OfficeforStandardsinEducation

Scotland
HerMajesty’sInspectorateofPrisonsforScotland
HerMajesty’InspectorateofConstabularyforScotland
ScottishHumanRightsCommission
MentalWelfareCommissionforScotland
SocialCareandSocialWorkImprovementScotland
IndependentCustodyVisitors
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NorthernIreland
IndependentMonitoringBoards
CriminalJusticeInspectionNorthernIreland
RegulationandQualityImprovementAuthority
NorthernIrelandPolicingBoard,IndependentCustodyVisitingScheme


«Mauvaistraitements»etmédecinepénitentiaire
Un niveau de soins médicaux insuffisant peut conduire rapidement à des
situationsquis'apparententàdes"traitementsinhumainsoudégradants"
Le service de santé dans un établissement donné peut jouer potentielleͲ
ment un rôle important dans la lutte contre les mauvais traitements au
sein de l'établissement même et aussi ailleurs (en particulier dans les
établissementsdepolice).


PRINCIPESDEBASE
(3èmerapportd’activitéduCPT;1992)
a.Accèsaumédecin
b.Equivalencedessoins
c.Consentementdupatientetconfidentialité
d.Préventionsanitaire
e.Interventionhumanitaire
f.Indépendanceprofessionnelle
g.Compétenceprofessionnelle


JurisprudenceduCPT
LeRecueil(élaboréparlegroupedetravailsurlajurisprudenceduCPT
LesNormesduCPT;Labasededonnées.
Synthèsedesrecommandationsetstandardsexistantsconcernantdes
questionssoulevéesdanslesrapportsduCPT.
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3. SERVICESMÉDICAUX 

a. accèsaumédecin
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b. soinsmédicaux 
56


i) médecinegénérale 56


ii) soinspsychiatriques 58





c. consentementdupatientetconfidentialité 

i) consentementdupatient 60

ii) confidentialité 
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e. détenussouffrantdehandicapsetincapacitéàladétention 73
f. indépendanceprofessionnelle73
g. compétenceprofessionnelle 75

autresquestionsdesoinsmédicaux 
i) contrôlemédicalàl'admission/

préventiondelaviolence 61
ii)promotiondelasanté
63
iii) maladiestransmissibles 63
iv) HIV/SIDA 
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v) tuberculose 
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vi) drogues



66
vii) suicides/autoͲmutilation69
viii) grèvesdelafaim

70
ix) traitementdesdélinquantssexuels
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ORGANISATIONDUSERVICEMEDICAL
La délégation du CPT a rencontré un certain nombre de médecins
récemment diplômés qui effectuaient leur internat en tant que médecin
pénitentiaire. Ces médecins exerçaient leurs fonctions bien qu'ils n'aient
aucuneexpériencepréalableniformationpourtravaillerenmilieucarcéral,
etqu'ilsnepuissentpasseréféreràdesmédecinsdansd'autresprisonsni
exercersouslasurveillancedecollèguesplusexpérimentés.
Undétenumaladementaldoitêtreprisenchargeettraitédansunmilieu
hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié.
Cette structure pourrait être soit un hôpital psychiatrique civil, soit une
unité psychiatrique spécialement équipée, établie au sein du système
pénitentiaire.
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SECURITE
Examinerdesdétenussoumisàdesmoyensdecontrainteestunepratique
hautementcontestabletantdupointdevuedel’éthiquequedupointde
vue clinique . Elle n’est pas de nature à créer une relation de confiance
appropriée entre le médecin et le patient. En dernier ressort, la décision
surcepointdoitapparteniraupersonnelsoignant.
S'entreteniravecdétenusàtraversunevitreestunepratiqueéthiquement
contestableetn'étantpasdenatureàcréerunebonnerelationmédecinͲ
patient.


RecommandationsdelaCNPT
Expulsionssouscontrainteparvoieaérienne
(rôledumédecindel‘établissementLMC,dumédecinprésentdansl‘avion,
etc.).







56



VORTRÄGE - EXPOSÉS


ŹExpulsionssouscontrainteparvoieaérienne

Ź Isolementetconditionsdutraitementpsychiatrique




RecommandationsdelaCNPT
ŹExpulsionssouscontrainteparvoieaérienne
ŹIsolementetconditionsdutraitementpsychiatrique

ŹGarantiedel’accèsauxsoinspourl’ensembledesdétenuͲeͲs
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(Schweizer)Bundesgesetz
überdieKommissionzurVerhütungvonFolter
vom20.März2009
DieBundesversammlungderSchweizerischenEidgenossenschaft,gestützt
aufArtikel54Absatz1derBundesverfassung19,
inAusführungdesFakultativprotokollsvom18.Dezember200220
zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
odererniedrigendeBehandlungoderStrafe,
nachEinsichtindieBotschaftdesBundesratesvom8.Dezember200621,
beschliesst:

Art.1Gegenstand
1DerBundsetzteineKommissionzurVerhütungvonFolter(Kommission)
ein.
2 Die Kommission achtet darauf, dass die Schweiz die Verpflichtungen
einhält,dieihrausdemÜbereinkommenvom10.Dezember198422gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende BehandͲ
lungoderStrafeentstehen.

Art.2Aufgaben
DieKommissionhatfolgendeAufgaben:
a. Sie überprüft regelmässig die Situation von Personen, denen die
Freiheit entzogen ist, und besucht regelmässig alle Orte, an denen sich
diesePersonenbefindenoderbefindenkönnten.
b. SiegibtEmpfehlungenandiezuständigenBehördenabmitdemZiel:
1. dieBehandlungunddieSituationderPersonen,denendieFreiheit

entzogenist,zuverbessern,
2. Folterundanderegrausame,unmenschlicheodererniedrigende

BehandlungoderStrafezuverhüten.
c. Sie unterbreitet Vorschläge und Bemerkungen zu geltenden Erlassen

oderzuErlassentwürfen.

19

SR101
SR0.105.1;AS20095449
21
BBl2007265
22
SR0.105
20
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d.

e.




Sie verfasst jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit; dieser ist der
Öffentlichkeitzugänglich.
Sie unterhält Kontakte mit dem Unterausschuss für Prävention und
dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter, übermittelt
den beiden Gremien Informationen und stimmt ihre Tätigkeiten mit
ihnenab.

Art.3Freiheitsentzug
AlsFreiheitsentzugimSinnediesesGesetzesgiltjedeFormdesFesthaltens
oder der Inhaftierung einer Person oder deren Unterbringung in einer
öffentlichenoderprivatenEinrichtung,diesienichtnachBeliebenverlasͲ
sendarf,soferndiesaufAnordnungoderVeranlassungeinerBehördeoder
imEinverständnismiteinerBehördegeschieht.

Art.4Status
1DieKommissionerfülltihreAufgabenunabhängig.
2DieMitgliederderKommissionübenihrAmtpersönlichaus.

Art.5Zusammensetzung
1DerKommissiongehörenzwölfMitgliederan.
2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die über die erforderlichen
beruflichenundpersönlichenKompetenzenundKenntnisse,insbesondere
im medizinischen, psychiatrischen, juristischen oder interkulturellen BeͲ
reichoderimBereichdesFreiheitsentzugsunddesBesuchsvonOrtendes
Freiheitsentzugsverfügen.
3 Die beiden Geschlechter und die Sprachregionen müssen angemessen
vertretensein.

Art.6Vorschlagsrecht,ErnennungundAmtszeit
1DerBundesraternenntdieKommissionsmitgliederaufAntragdesEidgeͲ
nössischen JustizͲ und Polizeidepartements und des Eidgenössischen
DepartementsfürauswärtigeAngelegenheiten.
2 Nichtregierungsorganisationenkönnendem Eidgenössischen JustizͲund
PolizeidepartementunddemEidgenössischenDepartementfürauswärtige
AngelegenheitenKandidatinnenundKandidatenvorschlagen.
3 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre ernannt. Sie können
höchstenszweimalwiedergewähltwerden.
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Art.7KonstituierungundArbeitsweise
1DieKommissionkonstituiertsichselbst.
2SieregeltihreOrganisationundihreArbeitsmethodenineinerGeschäftsͲ
ordnung.
3 Im Rahmen ihres Budgets kann sie Fachleute sowie Dolmetscherinnen
undDolmetscherbeiziehen.
4SiekannübereinständigesSekretariatverfügen.

Art.8Befugnisse
1 Die Kommission hat Zugang zu denjenigen Informationen, die sie zur
ErfüllungihrerAufgabenbenötigt,namentlichzuInformationenüber:
a. Zahl,IdentitätundAufenthaltsortderPersonen,denendie 

Freiheitentzogenist;
b. ZahlundLagederOrtedesFreiheitsentzugs;
c. dieBehandlungderPersonen,denendieFreiheitentzogenist,

unddieBedingungendesFreiheitsentzugs.
2 Sie hat Zugang zu allen Orten des Freiheitsentzugs und deren Anlagen
undEinrichtungen.SiekanndieseOrteunangemeldetaufsuchen.
3 Sie kann mit Personen, denen die Freiheit entzogen ist, und mit jeder
anderenPerson,diesachdienlicheAuskünfteerteilenkönnte,ohneZeuginͲ
nen und Zeugen direkt oder über eine Dolmetscherin oder einen
Dolmetschersprechen.

Art.9ObliegenheitenvonBehörden
1 Der Bundesrat sorgt für die Veröffentlichung und Verbreitung des
jährlichenTätigkeitsberichtsderKommission.
2DiezuständigenBehördenprüfendieEmpfehlungen,diedieKommission
ansierichtet,undnehmenzurmöglichenUmsetzungStellung.

Art.10Datenschutz
1 Die Kommission darf besonders schützenswerte und andere PersonenͲ
datennachdemBundesgesetzvom19.Juni199223überdenDatenschutz
bearbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist und
diese Daten die Situation von Personen betreffen, denen die Freiheit
entzogenist.
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2 Personendaten dürfen nur bekannt gegeben werden, wenn die
betroffenePersonausdrücklicheingewilligthat.

Art.11AmtsͲundBerufsgeheimnis
1 Die Kommissionsmitglieder und die von ihr beigezogenen Personen
unterstehendemAmtsgeheimnisnachArtikel320desStrafgesetzbuches24.
2 Die Kommission kann ihre Mitglieder und die von ihr beigezogenen
Personen vom Amtsgeheimnis oder gegebenenfalls vom Berufsgeheimnis
nach Artikel 321 des Strafgesetzbuches entbinden für Geheimnisse, die
ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertraut worden sind oder die sie in
diesemRahmenwahrgenommenhaben.IndringendenFällenentscheidet
diePräsidentinoderderPräsidentderKommission.

Art.12 

Finanzierung

1 Der Bund kommt für die Mittel auf, welche die Kommission für ihre
Arbeitbenötigt.
2 Die Kommissionsmitglieder haben Anspruch auf den Ersatz ihrer AusͲ
lagen.
3DerBundesratregeltdenAnspruchaufEntschädigung.

Art.13 

Übergangsbestimmung

Die erste Präsidentin oder der erste Präsident der Kommission wird vom
Bundesratbestimmt.

DatumdesInkrafttretens:1.Januar201025










24
25

SR311.0
BRBvom21.Okt.2009(AS20095443)
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EthischePrinzipienderGesundheitsfürsorgeinHaft

Prof.Dr.JörgPont

Es wäre eine Verfehlung, hier in Genf über ethische Prinzipien der
Gesundheitsfürsorge in Haft zu sprechen, ohne auf die Bedeutung hinzuͲ
weisen, die dieser Stadt für die Entwicklung der modernen europäischen
GefängnismedizinundderenethischerGrundlagenzukommt:Eswarendie
Professoren J. Bernheim, Direktor des Genfer Universitätsinstituts für
Rechtsmedizin, und T. Harding,die sich mit diesem Themenkreis seit den
60er Jahren nicht nur theoretisch intensiv auseinandersetzten und ihr
WisseninzahlreicheGrundlagendokumentedesEuroparateseinbrachten,
sondern sie waren auch die ersten in Europa, die die GesundheitsͲ
versorgungvonGefangeneninvölligerUnabhängigkeitvonderGefängnisͲ
behördeorganisierten.
Die gesundheitliche Betreuung von Gefangenen wirft eine Reihe von
Fragenauf,diespezifischfürdieBetreuungvonMenscheninHaftsindund
jenachBlickwinkelunterschiedlichausfallen:
FürGefangene,diesichihrenArztjanichtselberaussuchenkönnen,istes
schwierig,einemArztzuvertrauen,derimSolddesVollzugssystemssteht,
seine Verschwiegenheit und seine professionelle Unabhängigkeit werden
von Gefangenen ebenso in Frage gestellt wie seine Qualifikation, umso
mehralsdiegesellschaftlicheWertschätzungvonBetreuernimGefängnis
ohnehinnichtdieallerbesteist.DarüberhinausversuchenGefangeneden
ArztfüreineVerbesserungihrerHaftsituationzubenutzen.

Gefängnisärzte,SchwesternundPflegerstehenvordemProblem,wie
beruflicheVerschwiegenheitundVertraulichkeitsowieEinverständnisund
Selbstbestimmung der Patienten im Umfeld der totalitären Institution
GefängnisverwirklichtundsomitdasVertrauenihrerPatientengewonnen
und erhalten werden kann. Wie kann die Balance zwischen ZusammenͲ
arbeit mit den Wachebeamten und Vertrauen der Gefangenen gefunden
werden, ohnedie einen oder anderen vorden Kopf zu stoßen? Wie geht
man mit den oft unbilligen Erwartungen und Forderungen seitens GefanͲ
gener oder seitens der Gefängnisadministration um? Muss Anordnungen
derGefängnisverwaltung,diemedizinischeHandlungenoderEntscheidunͲ
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genbetreffen,Folgegeleistetwerden?IstdieFunktiondesGefängnisarztes
mit der eines Amtsarztes oder der eines forensischen Gutachters vereinͲ
bar?WiesinderforderlicheteuremedizinischeMaßnahmentrotzknappen
BudgetsderHaftanstaltdurchsetzbar?

Leitern von Justizanstalten und Wachebeamten stellt sich die Frage
hinsichtlich der Rolle des Gefängnisarztes und seiner Mitarbeiter bei der
AufrechterhaltungvonSicherheitundOrdnungimGefängnis:Sindärztliche
Verschwiegenheit, Selbstbestimmung der Patienten und professionelle
UnabhängigkeitdesArztesundseinesTeamsmitSicherheitundOrdnung
im Gefängnis überhaupt vereinbar? Warum sollte der Arzt nicht durch
Mitwirkung bei Leibesvisitationen und Drogentests sowie durch AttestieͲ
rung medizinischer Zumutbarkeit von Disziplinarstrafen zu Sicherheit und
Disziplin im Gefängnis beitragen? Kann der Gefängnisarzt nicht auch
amtsärztliche Befugnisse wahrnehmen und als Betriebsarzt für die
Beamtentätigsein?IstbeiallseitsknappenRessourcendieDurchführung
teurer DiagnoseͲ und Behandlungsmethoden bei Gefangenen der
Gesellschaftgegenüberüberhauptvertretbar?
DerÖffentlichkeitistoftnichteinsichtig,warumGesundheitimGefängnis
wichtigistfürdasöffentlicheGesundheitswesenundsiehat,insbesondere
unter dem zunehmenden Einfluss populistischer Medien, wenig
Verständnis für Gesundheitskosten für Gefangene bei einschneidenden
SparbudgetsfürdieGesundheitderAllgemeinheit.
UmallendiesenFragen,ProblemenundGegensätzenentsprechendbegegͲ
nen zu können, ist es unerlässlich, dass sich Gefängnisärzte und deren
Mitarbeiter an feste Grundsätze medizinischer Ethik halten und dass die
Grundsätze dieser medizinischen Ethik allen Menschen im Gefängnis Ͳ
Gefangenen, Wachebeamten und Leitern der Gefängnisadministration,
aber und auch der Öffentlichkeit bekannt gemacht und von ihnen akzepͲ
tiertwerden.
Die heute international anerkannten Grundlagen medizinischer Ethik
liegenmitderDeclarationofGenevaunddemCodeofMedicalEthicsder
World Medical Organization (WMA) seit den späten Vierzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts, oftmalig revidiert, vor. Sie werden oft die heute
gültigeVersiondesHippokratischenEidesgenannt.
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Ihre4Grundsäulensind:
WohlergehendesPatienten–salusaegroti
keinen Schaden anzurichten – primum nil nocere einschließlich der
ärztlichenVerschwiegenheit
AutonomiedesPatienten–voluntasaegroti,undVerteilungsgerechͲ

tigkeitvonGesundheitsfürsorge.
Klare Vorstellungen von medizinischer Ethik sind für jeden Praktiker im
Gesundheitsbereich erforderlich, aber sie sind von außerordentlicher
Bedeutung für Ärzte und Pflegepersonen, die Gefangene betreuen, um
LeitlinienundHilfestellungbeiderBewältigungderzahlreichenethischen
Dilemmaszufinden,diesichbeiderGesundheitsversorgungimGefängnis
stellen:
Die Prinzipien medizinischer Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sowie
dasSelbstbestimmungsrechtderPatienten,diefürmedizinischeBetreuung
unverzichtbar sind, geraten in Konflikt mit Prinzipien der Bewachung wie
„Sicherheit an erster Stelle“. Der Mangel an personellen und finanziellen
RessourcenundderÜberbelegungvielerGefängnissebeeinträchtigenvielͲ
fach die Qualität und den ungehinderten Zugang zur GesundheitsverͲ
sorgung. Die professionelle Unabhängigkeit von Ärzten und PflegeperͲ
sonen im Gefängnis, die von der Gefängnisadministration angestellt und
bezahltwerden,wirdimmerwiederinFragegestellt.GeradejeneGesundͲ
heitsprobleme,diebeiGefangenenvorherrschen–psychischeStörungen,
Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit, HIV/AIDS, Hepatitis C und
Tuberkulose–rührenoftvonderHaftselbstherodererfahrendurchsie
eineweitereVerschlechterung.
Die von der Weltgesundheitsorganisation verkündete Deklaration “Prison
HealthisPartofPublicHealth”findetdurchdieÖffentlichkeitbisherkaum
Unterstützung.
Einigen dieser ethischen Dilemmas kann durch die Anwendung interͲ
national anerkannterRegelnundStandards begegnet werden. Angesichts
derUnterschiedlichkeitvonKulturen,politischenSystemenundnationalen
Gefängnispraktiken erscheint es erstaunlich, wie viele Staaten imstande
waren, Konsens über Konventionen, Regeln, Deklarationen und EmpfehͲ
lungen zu finden, die auch Richtlinien für medizinische Ethik in GefängͲ
nissenbeinhalten.
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DokumentederUNO:StandardMinimumRulesforPrisoners,Principles
of Medical Ethics for the protection of detained persons and prisoners,
Convention against Torture, Body of Principles for the Protection of
personsunderdetention,Rulesfortheprotectionofjuvenilesdeprivedof
theirliberty.

Dokumente des Europarats: Die European Prison Rules von 1987, die
zuletzt2006revidiertwurdenundindeutscherÜbersetzungvondenBMJ
der 3 deutschsprachigen Ländern gemeinsam herausgegeben wurde
(„Freiheitsentzug, Empfehlungen des Europarates, Europäische StrafvollͲ
zugsgrundsätze“),dieKonventionüberdasCPT(CommitteeforthePrevenͲ
tion of Torture…) und Empfehlungen zur Kontrolle übertragbarer ErkranͲ
kungen, zu ethischen und organisatorischen Aspekten der GesundheitsͲ
pflegeinHaftundzurÜberbelegungvonGefängnissen.
Die DeclarationsderWMAhinsichtlichmedizinischerEthikimGefängnis
beziehen sich neben den Deklarationen gegen Folter und andere grauͲ
same, inhumane oder erniedrigende Behandlung, über die ärztliche
VerpflichtungdieselbeaufzuzeigenundüberdieUnterstützungvonÄrzten,
diesichweigerndaranteilzunehmen,auchaufheikleethischeDetailfragen
wie den Hungerstreik und Leibesvisitationen sowie auf gefängnisͲ
spezifischeErkrankungen.
Auch das International Council of Nurses hat 1998 ein PositionsͲ
dokument zur Pflege von Menschen in Haft herausgegeben, das zuletzt
2011revidiertwurde.

Weitere internationale verfasste Dokumente sind der Eid von Athen,
den eine internationale Gruppe von Gefängnisärzten (Council of Prison
Medical Services) 1977 formuliert hatte und der von der WMA und
Amnesty International adoptiert wurde; die Penal Reform International
(PRI) Publikation „Making Standards Work“ mit einem ausgezeichneten
Kapitel über Gesundheitspflege und medizinische Ethik und die PubliͲ
kationenderPhysiciansforHumanRights,insbesonderejene,diesichmit
dem Dilemma der Dualen Loyalität, d.h. mit dem Rollenkonflikt zwischen
professionellenPflichtendemeinzelnenPatientenunddenvermeintlichen
oder tatsächlichen Verpflichtungen Dritten gegenüber (Behörde, GefängͲ
nisadministration, Militär) auseinandersetzt sowie das Istanbul Protokoll
zureffektivenUntersuchungundDokumentationvonGewaltͲ,MissbrauchͲ
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undFolteropfern,dasvonderUNOundderWMAadoptiertwurdeunddas
sich nicht nur an Ärzte sondern auch an Richter und Anwälte richtet, die
mitGefangenenunddamitpotentiellenFolteropfernzutunhaben.
ImGegensatzzudenzahlreichvorhandenenSchriftstückeninternationaler
Organisationen über ethische Prinzipien der Gesundheitsfürsorge in Haft,
existieren kaum Dokumente der nationalen Berufsverbände zu diesem
Thema,keinesinÖsterreichundinDeutschland.DieSchweizerAkademie
der Medizinischen Wissenschaften hingegen hat 2002 ihre medizinischͲ
ethische Richtlinien bei der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei inhafͲ
tiertenPersonenin13Punktenniedergelegt.
Die Essenz medizinischer Ethik im Gefängnis, wie sie in all den angeͲ
führtenDokumentenaufscheint,kannwiefolgtzusammengefasstwerden:
1) Die einzige Aufgabe von Gefängnisärzten und Pflegepersonen ist die

GesundheitunddasWohlergehenderGefangenen.
2) Die7essentiellenPrinzipienderCPT:
UngehinderterZugangzumArzt
GleichwertigeGesundheitspflegewieinFreiheit
PatienteneinverständnisundVerschwiegenheitdesArztes
Gesundheitsvorsorge
HumanitärerBeistand
ProfessionelleUnabhängigkeit
ProfessionelleKompetenz
In Freiheit praktizierenden Ärzten und Pflegepersonen mögen diese PrinͲ
zipienvölligselbstverständlicherscheinen,ihreVerwirklichungimtäglichen
Gefängnisalltag ist jedoch keineswegs ein leichtes Unterfangen, wie die
folgendenpraxisbezogenenÜberlegungenzeigen,dieaufdieangeführten
PrinzipienimEinzelnenBezugnehmen:
Der erste Grundsatz, die einzige Aufgabe von Gefängnisärzte und PflegeͲ
personenistdieGesundheitunddasWohlergehenderGefangenen,wirdin
denCPTStandardssoformuliert:

„Theprisondoctoractsasthepatient’sprivatedoctor.”
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DaserforderlicheVertrauenderGefangenenindieGesundheitsbetreuung
imGefängniskannnachPenalReformInternationalnurerreichtwerden,

„ifitisknowntoeveryoneintheprisonthatforaprisonphysician,
nurseorhealthcareworkerthepatienthastohaveandindeedhas
priorityoverorder,disciplineoranyotherinterestsoftheprison.”
AusdenangeführtenDokumentenlässtsichalsofolgendesjobprofiledes
Gefängnisarztesdarstellen:
IndividuelleärztlicheBetreuungderGefangenen;
Überwachung von Nahrung, Hygiene, Unterbringungsbedingungen
undkörperlicher/mentalerErtüchtigungderGefangenen;
BeratungderGefängnisleitunginGesundheitsfragen.
Dieselben Dokumente weisen aber auch klar darauf hin, dass Ärzte und
PflegepersonenimGefängniskeineAufgabenübernehmensollen,dienicht
derGesundheitunddemWohlergehenihrerPatientendienen:

“It is a contravention of medical ethics for health personnel, partiͲ
cularly physicians, to be involved in any professional relationship
with prisoners or detainees the purpose of which is not solely to
evaluate,protectorimprovetheirphysicalandmentalhealth.”(UN
Resolution37/194,1982:PrinciplesofMedicalEthicsrelevanttothe
roleofhealthpersonnelintheprotectionofprisoners),
also nicht an Leibesvisitationen, oralen, rektalen oder vaginalen UnterͲ
suchungen oder Drogentestungen teilzunehmen, die aus Gründen der
Sicherheit und Ordnung  im Gefängnis veranlasst werden und nicht im
InteressederGesundheitdesGefangenensind.Wennerforderlich,müssen
solche Untersuchungen von einem Arzt, der nicht mit der GesundheitsͲ
obsorge der Gefangenen betraut ist, durchgeführt werden. Die Aufgaben
des Gefängnisarztes, Betreuer und verschwiegener Vertrauensarzt der
Gefangenen zu sein, sind mit denen einesAmtsarztes, beeideter VertrauͲ
ensarzt der Behörde zu sein, nicht vereinbar. Gefängnisärzte sollen keine
Atteste über die medizinische Tauglichkeit ihrer Patienten für disziplinär
verhängte Strafverschärfungen ausstellen, sie sollen aber prompt ihre
berechtigten Einwände erheben, wenn die Strafverschärfung die GesundͲ
heit des Gefangenen zu beeinträchtigen oder zu gefährden droht. Ärzte
undPflegepersonendürfenniemals,inkeinerWeise,wederihrePräsenz
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nochihrprofessionellesWissenfürdasAuferlegenoderdieDurchführung
von Leibstrafen oder gar der Todesstrafe zur Verfügung stellen. Der
Gefängnisarzt soll keine forensischen Expertisen über seine Patienten
ausstellen.
Eine ethisch besonders komplexe Situation stellt sich im sogenannten
MaßnahmenͲbzw.Maßregelvollzug,indemdieerfolgreicheAbsolvierung
einer gerichtlich auferlegten Behandlungsmaßnahme die Voraussetzung
fürdieBeendigungderHaftdarstellt:dieBeurteilung,obeineBehandlung
erfolgreich war oder nicht,wird seitens des Gerichtes meistens nicht von
einem Dritten, sondern vom Therapeuten selbst eingefordert. Dieser
befindet sich somit im ethischen Dilemma einerseits als Therapeut
„ausschließlich im Interesse der Gesundheit und des Wohlergehens des
Patienten“ zu handeln, andererseits aber dem Gericht eine für seinen
Patienten unter Umständen nachteilige Beurteilung des Therapieerfolges
abgeben zu müssen, die zu einer Verlängerung der Inhaftierung führen
kann.  Diesem Dilemma kann nur dadurch begegnet werden, dass der
Patientengründlichdarüberinformiertwird,welcheVerpflichtungendem
Therapeuten auferlegt wurden und in welcher Funktion oder Rolle er
jeweilsagiert.
Der ungehinderte Zugang zum Arzt bedeutet, dass ausreichend mediͲ
zinisches Personal vorhanden ist, um Aufnahmeuntersuchungen und alle
Folgebetreuungen der Gefangenen ohne Verzögerung durchführen zu
können und dass für jeden Gefangenen, der ärztliche Beratung benötigt,
ausreichend Zeit für eine eingehende Untersuchung, Beratung und
Behandlung zur Verfügung steht. Diese Forderung ist in der Praxis durch
ÜberbelegungderGefängnisseundunzureichendeAnzahlvonÄrztenund
Pflegepersonen oft nicht gewährleistet. Gelegentlich führt dies zur
SelektiondurchWachebeamte,welcheGefangenenzurärztlichenSprechͲ
stunde zugelassen werden und welche nicht. Ein für die Anmeldung zur
SprechstundeverfügbarervertraulicherPatientenbriefkasten,dernurvom
Betreuerteam geöffnet werden darf, kann hier Abhilfe schaffen. Der
GefängnisarztundseinTeamhabenfürungehindertenZugangzurGesundͲ
heitspflege zu sorgen und dafür Sorge zu tragen, in seiner Abwesenheit
kompetentvertretenzuwerden.

Gleichwertige Gesundheitsversorgung wie in Freiheit bedeutet, dass
Gefangenenzumindestgleichwertigepräventive,diagnostische,theraͲ
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peutischeundpflegerischeMaßnahmenundEinrichtungenzurVerfügung
stehen, wie Patienten in Freiheit („Äquivalenzprinzip“). Dies schließt den
Zugang zu Zahnärzten, Psychiatern, Gynäkologen und allen anderen
Spezialisten ebenso ein wie die Überstellung in ein Krankenhaus, wenn
eineadäquateBehandlunginHaftnichtmöglichist.MangelanRessourcen
ist kein Rechtfertigungsgrund für inadäquate Gesundheitsversorgung
Gefangener, die als Verletzung ihrer Menschenrechte zu werten ist (CPT
Standards, EPR Grundsatz 4). Wiewohl in vielen Gefängnissen dieses
Äquivalenzprinzipnochnichteinmalannähernderreichtist,gibtessowohl
aus rechtlicher Sicht als auch aus Sicht des öffentlichen GesundheitsͲ
wesens starke Argumente dafür, dass in Gefängnissen die Standards der
GesundheitsversorgungsogarüberdenenderAllgemeinbevölkerungliegen
sollten: Von Rechts wegen trägt der Staat die Verpflichtung besonderer
gesundheitlicher Obsorge für Personen in Haft, da infolge des FreiheitsͲ
entzuges ihre Gesundheit und Wohlergehen völlig von der Macht des
Staates abhängt. Aus Sicht des öffentlichen Gesundheitswesens stellen
Gefängnisse, die epidemiologische Brennpunkte für die Pandemien
HIV/AIDS, Hepatitis C und Tuberkulose sind und in denen gesellschaftlich
unterprivilegierteMenschenmitpsychosozialenErkrankungen,DrogenabͲ
hängigkeit und übertragbaren Infektionskrankheiten stark überrepräsenͲ
tiert sind, an das Gesundheitswesen außerordentliche Ansprüche, denen
durch höhere Standards von Prävention und Betreuung nachgekommen
werdenmüsste.DemÄquivalenzprinzipkannumsobessernachgekommen
werden, je stärker die Gesundheitsfürsorge in Haftanstalten in das
öffentlicheGesundheitswesenintegriertist.

Selbstbestimmung und Einwilligung des Patienten müssen vom Arzt
gerade in der Haftsituation, in der so viele andere Zwänge vorherrschen,
besonders ernst genommen werden. Selbstbestimmung und EinverständͲ
nis zu oft komplexen medizinischen Maßnahmen erfordern ausreichende
Information(informedconsent),dieauchUnterbegabung,Bildungsdefizite
und Sprachbarrieren, die so häufig unter Gefängnisinsassen anzutreffen
sind, in Rechnung stellen muss. Ohne Einwilligung des ausreichend
informierten Patienten darf auch in Haft keine diagnostische oder theraͲ
peutische Maßnahme gesetzt werden und die Information muss umso
gründlicher ausfallen, je eingreifender die geplante medizinische MaßͲ
nahmeist.
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Dasselbe gilt auch für Gefangene im Hungerstreik: Jegliche ZwangsͲ
ernährung gegen den Willen eines mental kompetenten Gefangenen, sei
esübereineMagensondeoderüberintravenöseInfusion,istmitmediziͲ
nischerEthikabsolutunvereinbar.AuchbeiNichteinwilligungoderAblehͲ
nungeinervorgeschlagenenmedizinischenMaßnahmemusssichderArzt
davonüberzeugen,obderGefangenedieFolgenseinerEntscheidungausͲ
reichend abschätzen kann (informed nonͲconsent) und er soll den
Patienten davon informieren, dass er seine Entscheidung jederzeit widerͲ
rufen kann. Ausnahmen vom Prinzip der Selbstbestimmung und EinͲ
willigungderPatientensindnurdannzurechtfertigen,wennsiegesetzlich
verankert sind, wie bei mental unzurechnungsfähigen und bewusstlosen
Patienten, wenn Gefahr im Verzug ist. Diese Ausnahmen müssen exakt
dokumentiertundnachvollziehbarsein.

Vertraulichkeit und Verschwiegenheit des Arztes: Jedem mit der
gesundheitlichen Betreuung Gefangener Vertrautem ist nur zu gut beͲ
kannt, wie schwierig es im Gefängnis ist, medizinische Vertraulichkeit zu
schaffen und aufrecht zu erhalten – sie ist aber für das Vertrauen gefanͲ
generPatientenunverzichtbar.WährendUntersuchungeninderärztlichen
Sprechstunde sollen Wachebeamten nur dann anwesend sein, wenn der
ArztdiesausSicherheitsgründenverlangtundauchdannsollensiesichbei
derErhebungderKrankengeschichteaußerhalbderHörweiteundwährend
der physikalischen Untersuchung außer Sicht aufhalten. Die KrankengeͲ
schichtenderGefangenenmüssensoaufbewahrtwerden,dassnurÄrzte
und Pflegepersonen, die mit Verschwiegenheit gebunden sind, Zugang
haben.DieWeitergabePatientenͲbezogenermedizinischerDaten,auchan
dieGefängnisleitung,bedarf–wiebeiPatienteninFreiheit–derexpliziten
Entbindung von der Verschwiegenheit durch den Patienten. Ausnahmen
vondiesemPrinzipsindnurbeiwahrgenommenenAnzeichenvonGewaltͲ
anwendung und Gefahr in Verzug, unter sorgfältiger Abwägung ethischer
Werte zu rechtfertigen, müssen sorgfältig dokumentiert werden und die
betroffenenPatientenmüsseninformiertwerden.
DieGesundheitsfürsorgeGefangenerdarfsichnichtnuraufpalliativeund
kurative Betreuung beschränken, sondern muss die Gesundheitsvorsorge
miteinschließen.DazugehörtdieVerantwortlichkeitdesGefängnisarztes,
möglichstmitUnterstützungderGesundheitsbehörden,diehygienischen
UmständeimGefängnis,Kost,Heizung,Beleuchtung,Belüftung,fürjeden
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Gefangenen zur Verfügung stehender Raum sowie BewegungsͲ und
Sportmöglichkeiten zu prüfen. Gezielte Präventionsstrategien gegen in
Gefängnissen vorherrschende Gesundheitsprobleme wie InfektionskrankͲ
heiten(Tuberkulose,HIV/AIDS,HepatitisBundC),Drogenmissbrauchund
Drogenabhängigkeit,Gewalt,SelbstbeschädigungenundSelbstmorderforͲ
dernkontinuierlicheInformationundTrainingdergesamtenGefängnisgeͲ
meinschaft, Motivation zu screening Maßnahmen, individuelle Beratung
undengeKooperationmitSpezialistenundGesundheitsbehörden,Planung
und Einsatz von RisikoͲreduzierenden Strategien sowie fortlaufende AufͲ
zeichnungenundEvaluationen.DasÄquivalenzprinzipistandiePrävention
in gleicher Weise anzuwenden wie an die übrige Gesundheitsversorgung,
undzwarnichtnurausethischenGründensondernauchimInteressedes
öffentlichen Gesundheitswesens. Der Einsatz all jener präventiven oder
Risiko vermindernder Maßnahmen, die sich in Freiheit als wirksam in der
Prävention der Übertragung von Hepatitis C und HIV erwiesen haben, ist
auchfürGefangeneeinzufordern.

Humanitären Beistand durch das medizinische Betreuungspersonal
benötigeninersterLiniejeneGefangenen,diezudenGefangenengruppen
mit besonderer Schutzbedürftigkeit zählen: dies sind schwangere Frauen,
Mutter mit Kind, jugendliche und sehr betagte Gefangene sowie geistig
behinderteGefangene,AngehörigeethnischeroderkulturellerMinoritäten
und Gefangene wegen Sexualvergehen. Während in vielen Gefängnissen
derSchutzbedürftigkeiterstererbereitsRechnunggetragenwird,lässtsie
für letztere meist zu wünschen übrig. Humanitärer Beistand ist auch bei
alten und schwer erkrankten Gefangenen angezeigt: Da Sterben im
Gefängnis mit menschlicher Würde kaum vereinbar ist, soll, sofern die
Betreuung und Pflege nach der Entlassung durch Familie, Freunde oder
karitative Einrichtungen gesichert ist, von ärztlicher Seite aus die FreiͲ
lassung auf dem Gnadenwege oder ein Haftaufschub beantragt werden,
um ein Sterben in Würde und Freiheit zu ermöglichen. Hinsichtlich der
Problematik vulnerabler Gruppen von Gefangenen sind in den letzten
Jahren mehrere Dokumente von der UNO und der WHO herausgegeben
worden.

ProfessionelleUnabhängigkeitistfürÄrzteundAngehörigevonPflegeͲ
berufen umso schwieriger durchzusetzen, je mehr sie in Hierarchien der
Gefängnisadministrationeingebundensind,siesinddanninbesonderem
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MaßedemethischenDilemmadualerLoyalität–demPatienteneinerseits
und dem Vorgesetzten andererseits gegenüber – ausgesetzt. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn Dienstaufsicht und Fachaufsicht miteinander
verwechselt werden und nichtͲmedizinische Vorgesetzte ihre AufsichtsͲ
pflicht für medizinisch relevante Anordnungen missbrauchen. Um das
ProblemvermeintlicherodertatsächlicherdualerLoyalitätbeiderGesundͲ
heitsfürsorgeimGefängnisausderWeltzuschaffen,muss
Kenntnis und Akzeptanz medizinischer Ethik bei medizinischem und
nichtͲmedizinischemPersonalverbessertwerden,
dem Gesundheitspersonal völlige professionelle Unabhängigkeit und
die ausschließliche Rolle als Betreuer zugestanden werden – vom Gericht
oder der Gefängnisleitung verlangte oder angeordnete medizinische
Leistungenmüssenvonanderen,nichtmitderBetreuungGefangenerbeͲ
fasstenmedizinischemPersonendurchgeführtwerdenund
IntegrationinundSupervisiondurchGesundheitsbehördenaußerhalb
derGefängnisadministrationangestrebtwerden.

BeruflicheKompetenz:DasfürGefängnisärztezusätzlichzurKenntnisder
AllgemeinmedizinbenötigtespezialisierteWissen,umdenbeiGefangenen
vorherrschenden Gesundheitsstörungen und Krankheiten – DrogenmissͲ
brauchundDrogenabhängigkeit,psychiatrischeKrankheiten,psychosoziale
Störungen, die Infektionskrankheiten Hepatitis B und C, HIV/AIDS, TuberͲ
kulose, Ͳ unter den Bedingungen der Haftsituation gerecht werden zu
können,wirdvonderGesellschaft,aberauchvonmedizinischenKollegen
weitgehend unterschätzt. Die CPT zieht daher die Einführung einer anerͲ
kannten beruflichen Spezialisierung für Ärzte und Pflegepersonen in GeͲ
fängnissen in Betracht, die durch postͲgraduateͲtraining und regelmäßige
Weiterbildungausgewiesenwerdensollte.Dadurchkönntedasberufliche
Ansehen und Selbstwertgefühl von Gesundheitspersonal im Gefängnis
gehoben werden und die Attraktivität des Berufs verbessert werden.
Bekanntlich ist derzeit die Rekrutierung von Gefängnisärzten recht
schwierig.IndiesemSinneistesbesonderserfreulich,dassin2Monaten
der erste einjährige Lehrgang in Modulen über Gesundheitspflege im
Gefängnis („Soins en milieu penitentiaire“), veranstaltet von der UniͲ
versitätGenf,beginnt.
Eswurdediskutiert,obzudiesen7essentiellenPrinzipienderCPTnochein
achteshinzugefügtwerdensollte,nämlichdie(inÄrztegesetzenohnehin
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vorgeschriebene) Verpflichtung, wahrgenommene Verletzungen/MissͲ
handlungenärztlicherseitsanzuzeigen,wieesindenSAMWRichtlinien(als
elfte)derFallist.MitdemIstanbulProtokollstehtunshierfüreineAnleiͲ
tung zur Verfügung, dies in vor Gericht verwertbarer und für das Opfer
nichtzusätzlichtraumatisierenderWeisedurchzuführen.
Das strikte Einhalten dieser Prinzipien resultiert nicht nur in ethischem
Verhalten bei der gesundheitlichen Versorgung Gefangener, sondern  erͲ
leichtertauchdiepraktischeDurchführungdieserAufgabe:esfördertdas
Vertrauen der Gefangenen, stellt die Professionalität außer Frage, beugt
Missverständnissen vor, gibt Orientierungshilfe in ethischen KonfliktsituaͲ
tionen, unterstützt Qualitätssicherung, schützt vor rechtlichen AnfechͲ
tungenundbietetdenBeistandinternationalerDokumente.
DieangeführtenPrinzipienmedizinischerEthikbietenfürviele,abernicht
füralleethischenProblemstellungenbeiderGesundheitsbetreuungGefanͲ
gener eine Entscheidungshilfe. Für verbleibende offene Fragen ist die
individuelle Entscheidung des Gefängnisarztes nach sorgfältiger ethischer
Reflexiongefragt,diegelerntundtrainiertseinwill.
Für den Fall, dass medizinische Ethik in Konflikt zu gesetzlichen VorͲ
schriften gerät, geben Resolutionen der WMA der ärztlichen Ethik den
VorzugundschreibenÄrztendasRechtzu,sichgegenlegaleMaßnahmen
zu stellen, die ärztlicher Ethik entgegenstehen sowie für die Änderungen
solcherGesetzeeinzutreten.
Welche Perspektiven ergeben sich aus dem Gesagten, um Prinzipien
medizinischer Ethik im täglichen Gefängnisalltag besser als bisher nachͲ
kommen zu können? Als erster Schritt erscheint es notwendig, vermehrt
für das Bekanntmachen und die Akzeptanz medizinischer Ethik bei allen
einzutreten, die von Strafvollzug betroffen oder an ihm beteiligt sind. Als
zweiterSchrittistdiestrikteTrennungärztlicherRollenanzustreben:
der ärztliche Betreuer der Gefangenen, der in erster Linie diesen verantͲ
wortlichist,kannnichtzugleichAmtsarztoderGutachtersein,derinerster
LiniederBehörde/demStaat/derAllgemeinheitgegenüberverantwortlich
ist. (Wenn er gezwungen ist, beide Rollen zu erfüllen, dann muss er den
Patientenerklären,inwelcherprofessionellenRolleerjeweilsagiert.Jeder
Rollentausch ist naturgemäß für das Patient/Arzt Vertrauensverhältnis
mehralsabträglich,PatientenvertrauenMenschenundnicht
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professionellen Rollen.) Am leichtesten lassen sich die genannten PrinziͲ
pien medizinischer Ethik umsetzen, wenn überhaupt kein AbhängigkeitsͲ
verhältniszwischenbetreuendenÄrzten/PflegepersonalundderStrafvollͲ
zugsadministration besteht und die gesamte Gesundheitsversorgung
Gefangener in die Verantwortlichkeit und Verwaltung der GesundheitsͲ
behörden übergeben wird, wie dies in den vergangenen Jahren in mehͲ
reren Ländern und Staaten erfolgreich durchgeführt wurde (Schweizer
Kantone Genf, Waadt, Vallis, Norwegen, Frankreich, New South Wales/
Australien,EnglandundWales).
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1. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und
Drogensucht–RolleundAuftrag
Die in Lissabon ansässige Europäische Bebachtungsstelle für Drogen und
Drogensucht (EBDD27) wurde im Jahr 1993 gegründet. Sie ist eine von
zurzeit 32 dezentralisierten, finanziell und rechtlich autonomen EU
Agenturen, die technisch spezialisierte Aufgaben durchführen und hierͲ
durch zur Entwicklung von wissenschaftlichem und technischem KnowͲ
howaufeuropäischerEbenebeitragen.
Aufgabe der EBDD ist es, für die Mitgliedsländer der EU ein objektives,
verlässliches und zwischen den Ländern vergleichbares Bild der Situation
des Drogenkonsums und seiner Folgen und Begleiterscheinungen zu
zeichnenunddadurcheinengemeinsamenInformationsrahmenzurUnterͲ
26

©EBDD2012
www.emcdda.europa.eu–DerNamederAgenturlautetimEnglischen:European
MonitoringCentreforDrugsandDrugAddiction(EMCDDA).
27
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mauerung der Drogendebatte an die Hand zu geben. Ein technischer
Hauptschwerpunkt unserer Arbeit ist daher die Verbesserung der VerͲ
gleichbarkeitderDateninnerhalbEuropas.DieZielgruppenderEBDDsind
politische Entscheidungsträger, Forscher, Drogenhilfeexperten sowie die
Allgemeinbevölkerung. Die Ergebnisse von europaweiten DatenerheͲ
bungen und Ͳanalysen werden durch die EBDD für politische EntscheiͲ
dungsträger nutzbar gemacht; Fachleuten der Drogenhilfe werden InforͲ
mation zur Evidenzbasierung von Drogenhilfemaßnahmen und Beispiele
von ‚best practice’ geboten; und der Allgemeinbevölkerung steht eine
umfangreiche Sammlung von aktuellen Daten und Fakten zum Stand der
Drogenproblematik in allen EUͲSprachen als gedruckter Bericht oder in
OnlinefassungzurVerfügung.
Um ihre Aufgaben zu erfüllen hat die EBDD ein durch ein europäisches
Netzwerk nationaler Knotenpunkte gestütztes länderübergreifendes
Drogenbeobachtungssystemaufgebaut,zudem30Länder–die27EUMitͲ
gliedstaaten, die EU Kandidatenländer Kroatien und Türkei, sowie
Norwegen Ͳ kontinuierlich beitragen. Weiterhin ist die EBDD im Rahmen
vonSonderprogrammeninandereneuropäischenLändernaktiv.
Die wichtigsten Produkte der Agentur sind neben dem jährlichen Bericht
zum Stand der Drogenproblematik in Europa ein umfangreiches StatisͲ
tischesBulletin,verschiedenePublikationsserien,dievonMonografienbis
zuprägnantenKurzinformationenfürEntscheidungsträger(policybriefing)
reichen, ausführliche länderͲ und drogenspezifische Informationen sowie
ein„BestͲPracticeͲPortal“mitbeispielhaftenProjektenausderPraxis.


2.DrogenundGefängnis:EpidemiologischeDaten
Zu einem bestimmten Stichtag verbüßen in den 27 Mitgliedstaaten der
Europäischen Union mehr als 640.000 Menschen eine Haftstrafe28. Dies
entspricht einer durchschnittlichen Inhaftierungsrate von etwa 128 HaftͲ
insassenpro100.000Einwohner.DienationalenRatenliegenzwischen67
Haftinsassenje100.000EinwohnerinFinnlandund310inLettland,wobei
auchausdenmeistenanderenmittelͲundosteuropäischenEU
28

 Aebi, MF & Delgrande, N (2011) Council of Europe Annual penal Statistics –
SPACEI,Survey2009,Tabelle1.DocumentPCͲCP(2011)3,verfügbaronlineunter:
http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2011/02/SPACEͲ1_2009_English2.pdf
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MitgliedstaatenüberdurchschnittlichhoheRatengemeldetwerden(siehe
Abb.1).InderEUliegensowohldienationalenRatenalsauchderDurchͲ
schnitt erheblich unter den aus Russland (525) und den USA (730)
gemeldetenRaten29.
Abbildung1:
ZahlderGefangenenper100.000Gesamtbevölkerung(am1.9.2009)

Quelle:AebiandDelgrande,2011&neuesteICPSͲDatenfürRUundUSA


In der Europäischen Union gehören Verstöße gegen nationale DrogenͲ
gesetze zu den häufigsten Gründen für die Verhängung einer Haftstrafe:
siesindHauptdeliktbei15%allerinStrafhaftbefindlichenGefangenen,
29

 Rate für Russland bezieht sich auf 749.600 Gefangene am 1.2.2012, nach
AngabendernationalenGefängnisverwaltung.
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=118.
RatefürdieUSAbeziehtsichauf2.266.832Häftlingeam31.12.2010nachAngaben
desU.S.BureauofJusticeStatistics
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=190.
Quellefürbeides:ICPS,WorldPrisonBrief.
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wobei es zwischen den einzelnen europäischen Ländern bedeutende
Unterschiedegibt30.
Hinzu kommen Verurteilungen aufgrund anderer Straftaten, die im
kausalen Zusammenhang mit der Drogenabhängigkeit der Verurteilten
stehen, zum Beispiel Beschaffungsdelikten. Studien unter DrogenkonsuͲ
menten belegen, dass ein großer Teil der schwerstabhängigen DrogenͲ
gebraucherüberHafterfahrungverfügt.


2.1DrogenkonsumunterHaftinsassen
ObwohlStudienzumDrogenkonsumunterHaftinsassenmethodischwenig
standardisiert sind31, belegen Forschungsergebnisse übereinstimmend,
dass der Anteil von Menschen mit Drogenerfahrung unter Haftinsassen
höheristalsinderAllgemeinbevölkerung.
EineinternationaleÜbersichtsarbeitausdemJahr200632dokumentiertam
Beispiel von 13 Studien, die den Drogenkonsum von 7.563 Gefangenen
zum Zeitpunkt der medizinischen Untersuchung bei Haftantritt erhoben,
dasszwischen25%und50%allerUntersuchtenklinischalsdrogenabhängig
eingeordnet wurden. Da die meisten der zugrundeliegenden UntersuͲ
chungen (9 Studien mit insgesamt 6.635 Inhaftierten) in den USA durchͲ
geführt wurden, ist die Aussagekraft dieses Reviews für die Europäische
Union, wo von grundsätzlichen Unterschieden in der Strafpolitik ausgeͲ
gangenwerdenkann,beschränkt.
DieDatenlageinEuropaistzurzeitnochunzureichend,aufderGrundlage
von Prävalenzstudien aus einigen wenigen europäischen Ländern kann
man jedoch vorsichtig schätzen, dass es sich bei 10% bis 25% der in Haft
befindlichenPersonen,alsobeieinemvonsechsGefangenen,umDrogenͲ


30

SieheFussnote2,Tabelle7.
 Carpentier, C., Royuela, L., Noor, A., & Hedrich, D. (2011). Ten Years of
MonitoringIllicitDrugUseinPrisonPopulationsinEurope:IssuesandChallenges.
The Howard Journal of Criminal Justice, 51(1), 37–66. doi:10.1111/j.1468Ͳ
2311.2011.00677.x
32
 Fazel, S., Bains, P., & Doll, H. (2006). Substance abuse and dependence in
prisoners: a systematic review. Addiction (Abingdon, England), 101(2), 181Ͳ91.
doi:10.1111/j.1360Ͳ0443.2006.01316.x
31
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gebraucher mit problematischem Konsummuster33 handeln könnte34.
DarüberhinausweisenGefängnisumfragenausdenJahren2006bis2009
in acht europäischen Ländern darauf hin, dass die schädlichsten Formen
des Drogenkonsums unter Menschen im Gefängnis womöglich stärker
verbreitet sind: zwischen 5% und 31% der Befragten geben an, schon
mindestenseinmalinihremLebenDrogeninjiziertzuhaben35.
Die Mehrheit der Konsumenten reduziert oder beendet den DrogenͲ
konsum bei Haftantritt, vor allem wegen der Schwierigkeiten bei der
BeschaffungderSubstanzen.DieTatsache,dassillegaleDrogentrotzaller
ergriffenen Maßnahmen zur Angebotsreduzierung ihren Weg in die
meisten Haftanstalten finden, wird jedoch anerkannt. Ergebnisse von
neuerenUmfragen(2006Ͳ2009)unterHaftinsassenzumDrogenkonsumim
Gefängnis zeigen beträchtliche Unterschiede mit Raten zwischen 1% und
48%,wobeidieamhäufigstenkonsumierteDrogeCannabisist,gefolgtvon
KokainundHeroin36.
Haftanstalten können ein mögliches Milieu für den Einstieg in den
Drogenkonsum oder schädlichere Formen des Drogenkonsums sein. Eine
im Jahr 2008 durchgeführte belgische Studie beispielsweise ergab, dass
mehr als ein Drittel der Drogen konsumierenden Haftinsassen während
IhrerHaftzeitmitdemKonsumeinerneuenDrogebegonnenhaben,wobei
HeroinalshäufigsteDrogeangegebenwurde37.

33

 Definition: Unter problematischem Drogenkonsum wird injizierender DrogenͲ
konsum,sowiederlangzeitige/regelmässigeKonsumvonOpiaten,Kokainund/oder
Amphetaminenverstanden.
34
Hedrich,D.,&Farrell,M.(2012).OpioidmaintenanceinEuropeanprisons:isthe
treatment gap closing? Addiction (Abingdon, England), 107, 461Ͳ463.
doi:10.1111/j.1360Ͳ0443.2011.03694.x
35
 EBDD (2011), Jahresbericht 2011: Stand der Drogenproblematik in Europa, Amt
für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg. Kapitel 2., online
unter: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annualͲreport/2011; sowie
EMCDDA Statistisches Bulletin 2011, Tabellen DUPͲ1, DUPͲ2 und DUPͲ105, online
unter:http://www.emcdda.europa.eu/stats11.
36
EBDDStatistischesBulletin2011,TabellenDUPͲ3undDUPͲ105.
37
TodtsS.,Gilbert,P.vanMalderen,S.,Huyck,V.C.,Saliez,V.&Hogge,M(2009),
Usagededroguesdanslesprisonsbelges:monitoringdesrisquessanitaires,Service
PublicFédèralJustice,Brussels.
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Offenbar nutzen injizierende Drogenkonsumenten in Haftanstalten ihre
Spritzbestecke häufiger gemeinsam als Drogenkonsumenten in Milieus
außerhalb von Haftanstalten, was Fragen im Zusammenhang mit einem
möglichen erhöhten Risiko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten
unterHaftinsassenaufwirft.


2.2Infektionskrankheiten
EsliegennurwenigeDatenzuHIVͲInfektionenunterinjizierendenDrogenͲ
konsumenten in europäischen Haftanstalten vor. Insbesondere aus den
Ländern mit den höchsten Prävalenzraten von Infektionskrankheiten im
Zusammenhang mit dem injizierenden Drogenkonsum liegen keine Daten
vor.GenerelllassensichbeidenDatenausdenachtLändern,dieseitdem
Jahr 2004 Angaben gemacht haben (Bulgarien, Tschechische Republik,
Spanien, Ungarn, Malta, Finnland, Schweden und Kroatien)38 bei der HIVͲ
Prävalenz unter injizierenden Drogenkonsumenten in HaftanͲstalten und
solchen in anderen Milieus außerhalb von Haftanstalten keine großen
Unterschiede erkennen, was jedoch teilweise auf die eingeschränkte
Verfügbarkeit dieser Daten zurückzuführen ist. Die HIVͲPrävalenz unter
injizierendenDrogenkonsumenteninHaftanstaltenwarinsiebenLändern
mitAngabenzwischen0%und7,7%relativgering,währendSpanieneine
Prävalenz von 39,7% meldete. Daten zur Prävalenz von Infektionen mit
dem HepatitisͲCͲVirus (HCV) bei injizierenden Drogenkonsumenten in
Haftanstalten wurden aus acht Ländern gemeldet, die Angaben zwischen
11,5% (Ungarn) und 90,7% (Luxemburg) machten. In der Tschechischen
Republik, Luxemburg und Malta scheinen HCVͲInfektionen unter HaftinͲ
sassen,dieDrogeninjizieren,weiterverbreitetzuseinalsunterinjizierenͲ
den Konsumenten in anderen Milieus. Daten zu Infektionen mit HBV
(HepatitisͲBͲOberflächenantigen) unter injizierenden Drogenkonsumenten
inHaftanstaltenliegenausvierLändernvor:
Bulgarien (11,6% im Jahr 2006), Tschechische Republik (15,1% im Jahr
2010),Ungarn(0%imJahr2009)undKroatien(0,5%imJahr2007)39.

38

 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle INFͲ117, sowie nationale Berichte von
Malta(2005)undderTchechischenRepublik(2010).
39
 EBDD (2011) Jahresbericht 2011: Stand der Drogenproblematik in Europa,
PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion,Luxembourg,S.44.
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2.3DrogentodnachHaftentlassung
In einer Studie zur drogenbezogenen Sterblichkeit nach Haftentlassung 40
wurdendieDatenvon48.771indenJahren1998bis2000inEnglandund
Wales aus dem Gefängnis entlassenen Menschen mit Einträgen in
offiziellen Sterberegistern bis November 2003 abgeglichen. Der Vergleich
der beiden Datenbanken ergab 442 registrierte Todesfälle, wobei in 261
(59%)FälleneinedrogenbezogeneUrsachevorlag.FürdasJahrnachHaftͲ
entlassungergabsichdadurcheinedrogenbezogeneSterblichkeitsratevon
5,2per1.000beidenMännernund5,9per1.000beidenFrauen.DieallgeͲ
meine Sterblichkeit bei den Männern in der ersten und zweiten Woche
nach Haftentlassung war 37 bzw. 26 Todesfälle per 1.000, wobei 95%
drogenbezogene Ursachen hatten. Bei den Frauen waren es 47 bzw. 38
Todesfälle(per1.000Frauen),vondenenalledrogenbezogenwaren.
Obduktionsberichte bestätigten das Vorhandensein von Opiaten in 95%
derTodesfälle,vonBenzodiazepinenin20%,Kokainin14%andvonAntiͲ
depressiva in 10%. Im Vergleich zur altersgleichen Allgemeinbevölkerung
lag bei Haftentlassenen ein um 30Ͳ (Männer) bzw. 70Ͳfach (Frauen)
höheresSterberisikovor.AmhöchstenwardieRateindererstenWoche
nach Haftentlassung, sie sank danach wöchentlich um 50% ab und staͲ
bilisiertesichnach4Wochen.VergleichbareErgebnisseliegenausStudien
inAustralien,Dänemark,Finnland,FrankreichsowiedenUSAvor41.
Aus diesen Daten folgern die Autoren, dass frisch entlassene Häftlinge
einem akutem Risiko des Drogentodes ausgesetzt sind und dass angeͲ
messenePräventionsmaßnahmenergriffenwerdensollten,inklusiveeiner
40

Farrell,M.,&Marsden,J.(2008).AcuteriskofdrugͲrelateddeathamongnewly
released prisoners in England and Wales. Addiction (Abingdon, England), 103(2),
251Ͳ5.doi:10.1111/j.1360Ͳ0443.2007.02081.x.
41
StewartL.M.,HendersonC.J.,HobbsM.S.,RidoutS.C.,KnuimanM.W.Riskof
death in prisoners after releasefrom jail. Aust NZ J Public Health 2004; 28: 32–6;
ChristensenP.B.,HammerbyE.,SmithE.,BirdS.M.MortalityamongDanishdrug
usersreleasedfromprison.IntJPrisonerHealth2006;2:13–19;JoukamaaM.The
mortality of released Finnish prisoners: a 7 year followͲup study of the WATTU
project.ForensicSciInt1998;96:11–19.;VergerP.,RotilyM.,PrudhommeJ.,Bird
S. High mortality rates among inmates during the year following their discharge
fromaFrenchprison.JForensicSci2003;48:614–16.;BinswangerI.A.,SternM.F.,
Deyo R. A., Heagerty P. J., Cheadle A., Elmore J. G. et al. Release from prison—a
highriskofdeathforformerinmates.NEnglJMed2007;356:157–65.
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erhöhtenSensibilisierungvorderEntlassungfürdasRisikoeinerÜberdosis,
dem Angebot der Substitutionsbehandlung im Gefängnis, und der begleiͲ
tetenVermittlunginDrogenhilfeaußerhalbderHaft;weiterhinmüssedie
Verfügbarkeit von Opiatantagonisten verbessert werden, um durch
Intervention im Drogennotfall das Eintreten von Todesfällen wirksam zu
verhindern42.


3.DrogenspezifischeGesundheitsdiensteimGefängnis
HaftinsassenhabendasRechtaufZugangzuderimentsprechendenLand
verfügbaren medizinischen Versorgung, ohne wegen ihrer rechtlichen
Situation diskriminiert zu werden43. Gesundheitsprobleme im ZusammenͲ
hang mit dem Drogenkonsum sollten daher in Haftanstalten unter ähnͲ
lichen Bedingungen behandelt werden, wie sie außerhalb der Haft angeͲ
botenwerden(CPT,2006).DieserallgemeineGleichheitsgrundsatzwurde
mit der Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2003 zur Prävention und
Reduzierung von Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit der
Drogenabhängigkeit44 in der Europäischen Union anerkannt, und seine
Umsetzung wird im aktuellen EUͲDrogenaktionsplan 2009Ͳ2012 eingeͲ
fordert.
Insbesondere Haftinsassen, die bereits vorher Drogen injiziert haben,
haben häufig multiple und komplexe Gesundheitsbedürfnisse, die einen
multidisziplinären Ansatz und spezielle medizinische Betreuung erforderͲ
lich machen. Dies stellt eine Herausforderung für die in Haftanstalten
verfügbarenGesundheitsdienstedar.




42

Farrell,M.,&Marsden,J.(2008).AcuteriskofdrugͲrelateddeathamongnewly
released prisoners in England and Wales. Addiction (Abingdon, England), 103(2),
251Ͳ5.doi:10.1111/j.1360Ͳ0443.2007.02081.x.
43
 Generalversammlung der Vereinten Nationen, Resolution A/RES/45/111, „Basic
principles for the treatment of prisoners“ (Grundsätze für die Behandlung von
Haftinsassen).Onlineverfügbarunter:
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm.
44
 ABl. L 165 vom 3.7.2003, S. 31. Online verfügbar unter: http://eurͲ
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:DE:PDF
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3.1EUDrogenaktionsplanundnationaleStrategien
SeitvielenJahrenstellenEUͲDrogenstrategienAlternativenzumGefängnis
an die erste Stelle wenn es um den Umgang mit drogenbedingter StrafͲ
fälligkeit geht. Im aktuellen EUͲDrogenaktionsplan werden die EUͲ
Mitgliedsländer erneut zur verstärkten Anwendung von wirksamen AlterͲ
nativen zur Inhaftierung Drogen konsumierender Straftäter aufgefordert
(Zielsetzung7ͲAktion16).DarüberhinaussollendrogenspezifischeHilfen
für Inhaftierte entwickelt, und damit ein besserer Zugang zu Leistungen
drogenbezogenerPrävention,Behandlung,SchadensminderungundRehaͲ
bilitation, die den außerhalb von Gefängnissen verfügbaren Leistungen
vergleichbarsind,geschaffenwerden45.BesonderesAugenmerksolldabei
aufdieBetreuungnachderEntlassunggelegtwerden.EineweitereAktion
derEUKommissionistdieSchaffungeinesgemeinsamenRahmens,deres
den Ländern erlaubt mit standardisierten Indikatoren den DrogengeͲ
brauch, die drogenbezogenen Gesundheitsprobleme sowie die BereitͲ
haltung drogenspezifischer Dienste im Gefängnis zu dokumentieren (ZielͲ
setzung 9 – Aktionen 21 & 22). Die EBDD unterstützt die Europäische
Kommission bei der Entwicklung dieses Rahmenplanes und der
Indikatoren.
BereitsheutesindindennationalenDrogenstrategienundAktionsplänen
vieler europäischer Länder Ziele enthalten die die Betreuung DrogenͲ
abhängiger in Haftanstalten betreffen, und die zur Verbesserung der
Gleichwertigkeit,QualitätundKontinuitätderBehandlungundBetreuung
vonHaftinsassenbeitragensollen.EinigeLänderhabenspezifischedrogenͲ
politische Strategien nur für das Haftsystem erarbeitet. Hervorzuheben
sindhierSpanienundLuxemburg,dieseitmehralseinemJahrzehntsolche
Strategien in ihren Haftanstalten umsetzen und die Wirksamkeit dokuͲ
mentiert haben. Unter den neueren Strategien ist der Drogenaktionsplan
2007Ͳ2009 der tschechischen Haftanstalten zu erwähnen, der eine
Evaluierungskomponente umfasst; sowie die Drogenstrategie 2008Ͳ2011
des National Offender Management Service der Gefängnisverwaltungen
von England und Wales, die Maßnahmen im Umgang mit Straftätern mit
einem Drogenproblem vorsehen, die darauf abzielen, die durch DrogenͲ
konsumentstehendeSchädenfürdenEinzelnenunddieGesellschaftso
45

 EUͲDrogenaktionsplan (2009Ͳ2012), http://www.emcdda.europa.eu/policyͲandͲ
law/euͲactivities.
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gering wie möglich zu halten. Weiterhin wurden im ungarischen HaftͲ
system 2008 ein Ausschuss für Drogen eingerichtet und in Belgien KoorͲ
dinatoren für Drogenstrategien in Haftanstalten ernannt sowie eine zenͲ
traleEinheiteingerichtet,inderMitarbeitervonHaftanstaltenundSpeziaͲ
listenausdemDrogenbereichgemeinsamdaranarbeiten,denInsassenbei
ihrerEntlassungeinenTherapieplatzzusichern.InFrankreichwurdedurch
ParlamentsentscheidungmitdemAmtdes“contrôleurgénéraldeslieuxde
privation de liberté”46 eine unabhängige Körperschaft geschaffen, deren
Aufgabe seit 2008 die Kontrolle aller Orte ist, wo Menschen unter
Freiheitsentzugleben.Eswirdgeprüft,obdieGrundrechtederGefangenen
gewahrt werden inklusive des Rechts auf gleichwertige GesundheitsͲ
versorgunginHaft.


3.2VerfügbarkeitvonDrogenhilfeangeboteninHaftanstalten
Die im folgenden Text berichteten Daten beruhen auf Umfragen, die die
EBDD als Teil der regulären Berichterstattung mithilfe von strukturierten
Fragebögen im Expertennetzwerk der nationalen Knotenpunkte durchͲ
führt.
Die in europäischen Haftanstalten angebotenen Dienste im ZusammenͲ
hang mit Drogenkonsum (siehe Abb. 2) umfassen die Bereitstellung von
schriftlichen Informationsmaterialien zu Drogen und Gesundheit (PrävenͲ
tion und Schadensminderung); die Durchführung von InformationsveranͲ
staltungen zum Thema Drogen und Gesundheit für Haftinsassen; MaßͲ
nahmenzurSchadensminderung(Spritzenprogramme,saferͲuseTraining);
Diagnose und Behandlung drogenbedingter Infektionskrankheiten; EntgifͲ
tung, Beratung und Therapie der Drogenabhängigkeit inklusive psychoͲ
sozialer Unterstützung und Erhaltungsbehandlung Opiatabhängiger mit
Methadon oder Buprenorphin, sowie die Vorbereitung auf die HaftͲ
entlassung47.



46

WeitereInformationenonlineunter:http://www.cglpl.fr/en/
 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle HSRͲ7.
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7b
47

Online

unter:
and
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Abbildung2:
ExpertenratingzurVerfügbarkeitausgewählterDienste
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Quelle:EMCDDAReitoxKnotenpunkte,sieheauch
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7a


Die meisten Länder nutzen neben dem haftinternen medizinischͲsozialen
Versorgungssystem auch externe Anbieter (z.B. freie Drogenhilfeträger)
umdenBedarfandrogenbezogenenGesundheitsdiensteninHaftanstalten
zu befriedigen. Durch diese Partnerschaften zwischen GesundheitsͲ
abteilungen im Gefängnis und Diensten in der Gemeinschaft außerhalb
wirdnichtnurdieBehandlungskapazitäterhöhtsondernauchdieWeiterͲ
führung der medizinischen Versorgung bei Haftantritt und nach der
Haftentlassung verbessert. Verschiedene europäische Länder sind hier
einen Schrittweiter gegangen und haben die gesundheitliche Versorgung
in Haftanstalten in die Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums aufgeͲ
nommen; andere organisieren die Bereitstellung der GesundheitsͲ
versorgung im Gefängnis durch öffentliche Gesundheitsdienste, wodurch
auch Ungleichheiten in der Versorgung verringert werden können.
Vorreiter auf diesem Gebiet waren Norwegen einige Kantone in der
SchweizundFrankreich,gefolgtvonSchweden,Italien,EnglandundWales
sowie Schottland. Auch in Slowenien werden die Gesundheitsdienste im
Gefängnis vom öffentlichen Gesundheitssystem angeboten. In Spanien
wirdeineentsprechendeReformzurzeitumgesetzt.
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Den Berichten der nationalen Knotenpunkte zufolge sind InformationsͲ
materialien zum Thema Drogen und Gesundheit im Allgemeinen als
Angebot in den Gefängnissen der Länder vorhanden. Eine Diagnostik von
Infektionskrankheiten wird den Angaben zufolge bei Haftantritt in den
meisten Ländern regelmäßig durchgeführt. Aus 14 Ländern wird auch die
Existenz von HepatitisͲBͲImpfkampagnen berichtet, die sich speziell an
Drogenkonsumenten im Gefängnis richten48, wobei jedoch keine
genauerenAngabenzurtatsächlichenNutzungvorhandensind.
Zunehmend mit Sorge betrachtet werden die hohen Hepatitis C InfekͲ
tionsraten unter Haftinsassen. Spezielle Früherkennungsprogramme werͲ
denausBelgien,Bulgarien,Frankreich,einigendeutschenBundesländern,
Litauen, Luxemburg, Ungarn und Finnland gemeldet. Trotz der nachweisͲ
lichen Kosteneffektivität von HCVͲDiagnostik und Behandlung in HaftͲ
anstalten49 50werdenvieleInsassennichtaufdasVorliegeneinerInfektion
mitdemHepatitisCVirusgetestet51.
AußerhalbdesGefängnissessindSpritzenprogrammeinallenLändernder
EU, sowie in Norwegen und Kroatien verfügbar, aber nur in Spanien und
LuxemburgwerdensterileSpritzenauchinallenGefängnissenangeboten.
IngeringeremUmfangexistierensolcheProgrammeauchinRumänienund
in Deutschland; das in Portugal eingerichtet Programm wird von den
Haftinsassennichtangenommen.
Spezifisches Informationsmaterial zur Risikoverminderung des DrogenͲ
todes steht Gefangenen in Haftanstalten in Deutschland, Italien, Irland,
Litauen, den Niederlanden, Polen, Slowenien, Spanien und dem VereinigͲ
ten Königreich zur Verfügung52. Weiterhin ist den Informationen der
KnotenpunktezufolgedieVerfügbarkeitundQualitätvonBeratungenzum
48

 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle HSRͲ6. Online unter:
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab6
49
 Sutton, A. J., Edmunds, W. J., und Gill, O. N. (2006), „Estimating the costͲ
effectiveness of detecting cases of chronic hepatitis C infection on reception into
prison“,BMCPublicHealth6,S.170.
50
 Tan, J. A., Joseph, T. A., undSaab, S. (2008), „Treating hepatitis C in the prison
populationiscostͲsaving“,Hepatology(Baltimore,Md.)48(5),S.1387Ͳ1395.
51
 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle HSRͲ7ͲPart (i). Online unter:
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7a
52
 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle HSRͲ7ͲPart (ii). Online unter:
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab7b
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Risiko der Überdosis vor Haftentlassung sehr begrenzt. Im Vereinigten
KönigreichistzurzeiteineexperimentelleStudie53inVorbereitung,beider
die Kombination von Erste Hilfe Training mit Vergabe des OpiatantaͲ
gonisten Naloxon auf Effektivität in Hinblick auf die Verringerung des
DrogentodesnachHaftentlassunguntersuchtwird.


3.3Substitutionsbehandlung
IndenvergangenenJahrzehntenhatsichdieSubstitutionOpiatabhängiger
mitMethadonundBuprenorphininEuropastarkverbreitet.Eswirddavon
ausgegangen dass jeder zweite der geschätzten 1.4 Millionen OpiatabͲ
hängigeninderEUsichzurzeitindieservonderWHO54alsMethodeder
Wahl empfohlenen Behandlungsform befindet55. Obwohl die opiatgeͲ
stützte Substitutionsbehandlung außerhalb des Gefängnisses zunehmend
akzeptiert ist, wird sie in Haftanstalten nur zögerlich und in unterschiedͲ
lichemMaßeumgesetzt56.
Eine systematische Übersichts zur Wirksamkeit dieser Therapieform im
Gefängniswurdevorkurzemveröffentlicht57.DerReviewanalysiertDaten
aus 21 Untersuchungen (inklusive 6 experimentelle Untersuchungen) und
belegtdass Substitutionsbehandlung bei drogenabhängigen Menschenim
Gefängnis eine Reihe positiver Wirkungen erzielt, wenn die Behandlung
fachgerechtdurchgeführtwird.
InBezugaufInfektionsrisikenzeigtendieErgebnisseunteranderem,dass
es im Zusammenhang mit der  Substitutionsbehandlung zu einer VerrinͲ
gerung des Gebrauchs von Heroin, einer Abnahme des injizierenden
GebrauchssowieweiterenreduziertenInfektionsrisikendurchdenRückͲ
53

 Zur NͲAlive Studie gibt es mehr Informationen unter: http://www.controlledͲ
trials.com/ISRCTN34044390
54
 WHO (2009), Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological
treatmentofopioiddependence,Weltgesundheitsorganisation,Genf.
55
 EBDD (2011), Jahresbericht 2011: Stand der Drogenproblematik in Europa, Amt
fürVeröffentlichungenderEuropäischenUnion,Luxemburg.
56
 EBDD Statistisches Bulletin 2011, Tabelle HSRͲ9. Online unter:
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
57
Hedrich,D.,Alves,P.,Farrell,M.,Stöver,H.,Møller,L.,&Mayet,S.(2011).The
effectiveness of opioid maintenance treatment in prison settings�: a systematic
review.ReviewLiteratureAndArtsOfTheAmericas,501Ͳ517.doi:10.1111/j.1360Ͳ
0443.2011.03676.x
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gangdesGebrauchsunsterilerSpritzenkommt.DieWahrscheinlichkeitder
Weiterführung der Suchttherapie nach Haftentlassung, sowie die Dauer
desVerbleibensineinersolchenBehandlungwerdendurchTeilnahmean
einer Substitutionsbehandlung im Gefängnis positiv beeinflusst, obwohl
aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Studien die diesen Aspekt
untersuchten keine klare Aussage in Bezug auf die Inzidenz von HIV und
HCVInfektionengemachtwerdenkonnte.DievorliegendenDatenzeigten
jedoch, dass eine Unterbrechung der Behandlungskontinuität, insbesonͲ
dere aufgrund kurzer Haftperioden, mit sehr signifikanten Anstiegen der
HCVͲInzidenzassoziiertist.
Neuesten Berichten zufolge ist die Substitutionsbehandlung lediglich in
fünf EUͲLändern (Griechenland, Lettland, Litauen, Slowakei und Zypern)
nichtoffiziellalsBehandlungsmethodeimGefängniseingeführt58.Inallen
anderen Ländern können Drogenkonsumenten, die sich bei Haftantritt in
einer Substitutionsbehandlung befinden, diese im Gefängnis fortsetzen.
WährendesinfastallendieserLänderweiterhinmöglichist,eineSubstituͲ
tionsbehandlung während des Gefängnisaufenthalts zu beginnen, ist dies
inPolenbishernichtmöglich.
Die Einführung dieser Behandlungsmethode in den Gefängnissen (siehe
Abb.3folgendeSeite)fandimSchnittca.siebenbisachtJahrespäteralsin
derGemeinschaftaußerhalbdesGefängnissesstatt.
DieDatenzurkonkretenUmsetzungderBehandlungsindzwarnochimmer
unvollständig, jedoch wird aus den Berichten der Knotenpunkte deutlich,
dass sich der Zugang zur Erhaltungstherapie im Gefängnis in den
vergangenen Jahren insgesamt verbessert hat (siehe Abb. 4 folgende
Seite). In vielen Ländern scheint jedoch die vollständige Entgiftung von
DrogenabhängigendieinsGefängniskommendergängigeStandardzusein
unddenverfügbarenDatenzufolgewirdnurin8LänderndieBehandlung
ineinemUmfangangeboten,dermitderSituationaußerhalbvergleichbar
ist.


58

EBDDStatistischesBulletin2012:http://www.emcdda.europa.eu/stats12(online
fromJuly2012onwards).AuchinNordirlandistSubstitutionimGefängnisnichtals
Behandlungsmethodeoffizielleingeführt.
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Abbildung 3: Offizielle Einführung der Substitutionsbehandlung als anerkannte
Therapiemethodein30europäischenLändern,1967Ͳ2010


Quelle:EMCDDAReitoxKnotenpunkte,sieheauch
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrtab9
Abbildung4:ProzentderInhaftierteninSubstitution(2010,30Länder)


Quelle:EMCDDAReitoxKnotenpunkte,sieheauch
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/hsrfig4
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WenigverfügbarsindsystematischeInformationenüberdenUmfangvon
Maßnahmen zur Entlassungsplanung von Gefangenen mit DrogenerͲ
fahrung,ihreWeitervermittlungindrogenspezifischeAngeboteaußerhalb
des Gefängnisses und in Maßnahmen zur Wiedereingliederung. Hier
werdenbessereDatenbenötigt.
DieBemühungenumeinebessereQualitätderDrogenhilfeimStrafvollzug
spiegeln sich in verschiedenen Ländern in Investitionen in die Ausbildung
der Bediensteten wider. Zum Beispiel erhielten in Belgien alle GefängͲ
nismitarbeitereinTrainingzurneuenAlkoholͲundDrogenpolitik;GefängͲ
nisärzteinKroatiennahmenanAusbildungenzurSubstitutionsbehandlung
teil, und ein von der UNODC geleitetes Projekt schulte lettische
Gefängnisärzte, Sozialarbeiter und Psychologen in HIVͲPrävention und
Drogenaufklärung.InFinnlandwurdeeineneueRichtlinieeingeführtnach
der jedes neue Behandlungsprogramm im Gefängnis durch die
AufsichtsbehördedesGefängnissystemsakkreditiertwerdenmuss.


4.HerausforderungenundAusblick
Trotz zunehmender Akzeptanz des Prinzips ‚Therapie statt Strafe’ kann in
Europa aufgrund der vorhandenen Studien davon ausgegangen werden,
dass Jahr für Jahr ein bedeutender Teil der Gruppe schwerstabhängiger
Drogenkonsumenten inhaftiert wird. Untersuchungen deuten darauf hin,
dass das Gefängnis eine Risikoumgebung für die Übertragung drogenͲ
bezogener Infektionen und die Initiierung von problematischem DrogenͲ
konsum sein kann; ein erhöhtes Risiko des Drogentodes nach HaftentͲ
lassungistinvielfachenStudiendeutlichnachgewiesenworden.DerStrafͲ
vollzughatregelmäßigenKontaktmitDrogenabhängigenundimGefängnis
bietet sich die Möglichkeit, einen wichtigen Teil der Gesamtgruppe
DrogenabhängigermitessenziellenGesundheitsdienstenzuerreichen.
Das Prinzip der Äquivalenz der Gesundheitsdienste für Menschen in Haft
mit denen in außerhalb des Gefängnisses ist auf EUͲEbene und in
nationalen Politiken bestätigt, aber bleibt noch immer mehr Wunsch als
Realität.IndenvergangenenJahrenwurdedieZusammenarbeitzwischen
Haftanstalten und Drogenhilfe bzw. allgemeinen Gesundheitsdiensten
außerhalbdesGefängnissesinvielenLändernweiterausgebaut.
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In den Gefängnissen Europas werden zunehmend drogenspezifische
Dienste bereitgestellt, jedoch erscheint dieser Prozess bei bestimmten
Interventionen zögerlich. Basierend auf unseren bisherigen und in vieler
HinsichtvorläufigenDatenlässtsichsagen,dasssichdasAngebotbeider
Drogentherapieverbesserthat,esjedochnochimmerLückeninBezugauf
die Angebotsbreite sowie der Deckung der Nachfrage zu geben scheint,
und dass weiterhin bedeutende Unterschiede zur Versorgungssituation
außerhalbdesGefängnissesbestehen.Gleichzeitigmitdemzunehmenden
Angebot der Substitutionsbehandlung sind auch Qualitätsfragen und die
EinhaltungvonBehandlungsstandardsmehrindenBlickpunktgeraten.
Ein vorläufiger Vergleich der Ergebnisse unserer Expertenumfragen von
2008und2011lässtaufhöhereInvestitioneninMaßnahmenzurVerminͲ
derung und Vorbeugung vor gesundheitsbezogenen Risiken und Schäden
desDrogengebrauchsschließen,inBezugaufflächendeckendeVerfügbarͲ
keit solcher Maßnahmen zeichnet sich weiterhin Entwicklungsbedarf ab.
DieKontinuitätderBehandlungunddiebessereZusammenarbeitzwischen
HaftanstaltenundderGemeinschaftaußerhalbdesGefängnissessindvon
besonderer Bedeutung, um das Risiko von Todesfällen durch eine ÜberͲ
dosisnachderHaftentlassungzuverringern.
Die Gesundheit der Menschen im Gefängnis kann nicht getrennt von der
Gesundheit der Menschen außerhalb gesehen werden – fehlende oder
inadäquateAngeboteinHaftkönntendasGefängniszurAchillesferseder
allgemeinenWirksamkeitvonDrogenhilfemachen.AuswirkungenderökoͲ
nomischen Rezession auf die Gesundheitsversorgung in Europas GefängͲ
nissen beginnen sich abzuzeichnen und müssen beobachtet werden. Um
drogenbezogene Gesundheitsdienste im Gefängnis bedarfsgerecht und
nachhaltig zu planen, werden vor allem verlässliche Daten gebraucht. Zu
diesenThemenkanndieEBDDeinenwichtigenBeitragleisten.

Lissabon,27April2012
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SaferPrescribing

Prof.Dr.MichaelLevy
MedicalSchool,TheAustralianNationalUniversity


“Thechiefmeritoflanguageisclearness,andweknowthat
nothingdetractssomuchfromthisasdounfamiliarterms.”
Galen(AD129Ͳ199)



Whyisthisimportant?
ŹTheevidenceissopoor
ŹProtectourPatients
ŹSafeguardourPractice
ŹImproveServices
Prescribeddrugsareamajorcomponentofclinicalpracticewithinprisons;
they form the central point of contact between the patient and the
prescribingmedicalstaff.
Approximately 15% of the prison health budget is spent on pharmacy
servicesandmedications(UMassMS).
In the period 1980 Ͳ 2011 there were only 24 peerͲreviewed articles
vaguelyontheissueofPRISONPRESCRIBING.
Prescribingexperience
NonͲprescribing–talesofcaution
NonͲprescribing–prisonersarelesseligible
Interactionswithcustodialauthorities
Community–prisoncomparison
ElgerBS,BindschedlerM,GoehringC,RevazSA.:

Evaluation of drug prescription at the Geneva prison's outpatient
serviceincomparisontoanurbanoutpatientmedicalservice.
PharmacoepidemiologyandDrugSafety2004;13:633Ͳ644.
“The most often nonͲpsychotropic drugs at the Geneva prison were
analgesics(NSAIDandparacetamol),dermatologicals,antibioticsanddrugs
forthegastrointestinalsystem.”
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“FormosttypesofnonͲpsychotropicdrugsthefrequencyofprescriptionas
well as the prescribing patterns were similar in the prison ambulatory
serviceandtheurbanpolyͲclinic.”
MethadoneDosingTimesCommunity
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AustralianInstituteofHealthandWelfare
ThehealthofAustralia'sprisoners2010
http://aihw.gov.au/publicationͲdetail/?id=10737420111

Ź 40%ofprisonerswereprescribedmedications–onaverage2.3drugs

perperson
Ź 47%femaleprisonersreceivedaregulatedmedication
Ź 39%maleprisonersreceivedaregulatedmedication
Ź 18%ofprescribedmedicationswereantiͲdepressantsandmood

stabilisers
Ź 12%ofprescribedmedicationswereantiͲinflammatorydrugs


(AIHW,2011).



SaferPrescribinginPrison(2011)
http://www.rcgp.org.uk/PDF/Safer_Prescribing_in_Prison.pdf
BritishMedicalJournal(2012;344:e447)



PHARMACOTHERAPIES;ANALGESIA;SLEEP;ANTIͲINFLAMMATION
Howdoestheenvironmentimposeonthedoctor–patientrelationship?
Howdoesthepopulationimposeontheinteragencyrelationship?
How can health professionals influence the population – institutional
relationship?

95

VORTRÄGE - EXPOSÉS


DIVERSIONOFMEDICATION
HOARDINGOFMEDICATION
NONͲCOMPLIANCEWITHPRESCRIPTION
“ONPERSON”MEDICATION.


QualityofCare
PolyͲpharmacyadvice
Prescribereducation
Prospectivedrugreview
Clinicalguidelinedevelopmentandmonitoringofadherence.


DrugUtilisation
Analysisofprescribingpatterns
Controlledsubstancemanagement(includingfraudandabusereporting)
Costmanagement(e.gencourageuseofgenericmedications)
AppropiatereͲuseofunusedmedications.


TreatmentOpportunities
PHARMACOTHERAPIES
TREATMENTFORHEPATITISC(ANDB)
TREATMENTFORHIV


“Somecausehappinesswherevertheygo,...
otherswhenevertheygo.”
OscarWilde(1854–1900)
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WHOHealthinPrisonsProgramme(HIPP)

Dr.LarsMøller
ProgrammeManager;HealthinPrisonsProgramme
WorldHealthOrganization;RegionalOfficeforEurope

Aim:‘tosupportMemberStatesinimprovingpublichealthbyaddressing
healthandhealthcareinprisons,andtofacilitatethelinksbetweenprison
healthandpublichealthsystemsbothatnationalandinternationallevels’.


Prisonhealth:aseriousproblem
forsociety
ŹSourceforspreadof
communicablediseases
ŹGreatturnoverinprison
population
ŹIntensiveinteractionbetween
prisonandsociety
ŹLargenumberofprisonerswithdrugͲrelatedormentalhealthproblem
‘Addressinghealthandhealthcareinprisonsleadstoanimprovementof
publichealth.’

MemberStatesinvolved
44MemberStatesareactivelyinvolved:
Ź18fromWesternEurope:
Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Iceland,
Ireland,Malta,Netherlands,Norway,Portugal,Spain,Sweden,Switzerland,
Turkey,UnitedKingdom(England,WalesandScotland)
Ź16fromCentralEurope:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Estonia,
Hungary, Lithuania, Latvia, FYR Macedonia, Republic of Moldova,
Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, UN Admin.
ProvinceofKosovo(observer)
Ź10fromEasternEurope:
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation,
Tajikistan,Turkmenistan,Ukraine,Uzbekistan.
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Internationalpartners
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•


UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime
PompidouGroup,CouncilofEurope
AIDSFoundationEastͲWest
EuropeanMonitoringCentreforDrugsandDrugAddiction
InternationalCentreforPrisonStudies,KingsCollege,London
InternationalCommitteeoftheRedCross
KNCVTuberculosisFoundation
SainsburyCentreforMentalHealth,UnitedKingdom
WHOCollaboratingCentreforPromotingPrisonHealth,
DepartmentofHealth,EnglandandWales
AmericanPublicHealthAssociation
ThePrisonHealthExpertGroupofTheNorthernDimension
PartnershipinPublicHealthandSocialWellͲbeing
InternationalCorrectionsandPrisonsAssociation

ActivitiesWHOHIPP
•
•
•
•
•

Annualnetworkmeeting–October2011:Italy
Workshops/seminars/conferences
SpecificprojectsinMemberStates
BestPracticeAwards
Publicationsonprisonhealthtopics;recentexamples:
Ź PreventionofacutedrugͲrelatedmortalityinprisonpopulations
duringtheimmediatepostͲreleaseperiod,2010
Ź Checklistsandguidancenotesonwomen’shealthinprison,2011
Stewardshipforprisonhealth
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WHO‘PrisonHealthGuide’
Secondeditiontobepublishedin2012!

Keyconclusionshealthcareinprisons 
•
•
•
•










Prisonhealthispartofpublichealth
Wholeprisonapproachisessential
Leadershiprolemustberecognized
Prioritizationbypoliticiansandpolicy
makersisimportant.




PrisonpopulationEuropeanRegion
Numberofprisonersper100.000population
Source:InternationalCentreforPrisonStudiesDecember2008
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StewardshipforPrisonHealth
Źcoversallissuesconcerningdecisionsaffectingtheprovisionofprison
healthcareservicesofanagreedstandard.
Issuestoconsiderinclude:






Ministerialresponsibility–politicalwill






Principleofequivalence






Continuityofcare






Staff






Finance.

Process
Initialdiscussion
duringWHO
NetworkMeeting
onPrisonHealth
inCopenhagen,
basedonbriefing
paper‘Patientor
Prisoner’

ExpertGroup
Meetingon
Stewardshipof
PrisonHealthin
Copenhagen,to
discusstheissue
andagreeon
outlineofthe
framework

Discussionofthe
draftframework
duringWHO
Network
Meetingon
PrisonHealthin
AbanoTerme,
Italy

Publicationand
launchofthe
finalframework;
‘WHOguidance
onthe
Stewardshipof
PrisonHealth’

UsebyMemberStates
and
InternationalOrganizations


October2010

June2011

October2011

Mid2012



TheStewardshipExpertGroup
MainaimoftheExpertGroupmeetinginJune2011:
ŹTodiscussandidentifythefundamentalissuesregardingthe
Stewardshipforprisonhealthwithinternationalpartnerorganizationsand
someselectedMember
Keyquestionsdiscussedduringthemeeting:
1.Doestheseparationofprisonhealthservicesfromacountry’spublic
healthservicesrisksthecreationofspecificproblemsinthequalityand
accessibilityofhealthcare?
2.DoesaMinistry’sresponsibilityforprisonhealthdeterminethe
characteristicsofaprisonhealthservice,andwhichcharacteristicsare
essentialincreatingthebestarrangements?
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StewardshipofPrisonHealth:Aguidancedocument(1)
Policy guidance and checklist for Member States of the WHO European
Regionontheprovisionofhealthservicesinprisons
Purpose:
TheprovisionofWHOguidanceforMemberStatesoftheWHOEuropean
Regionontheprovisionofprisonhealthserviceswithaparticularfocuson
ministerial responsibility for prison health and improvements in national
governancesystemsforprisonhealth.
Theframeworkaimstoprovideguidanceon:
• Theresponsibilityforprisonhealthcare,
• Modelsofprisonhealthservicedelivery,
• Theissuestobeconsidered,potentialbenefitsandchallengesandthe

optionsavailableifchangeofresponsibleMinistryisconsidered,
• Issues to consider in case of change, including human resources,

financialissues,operationalmattersandhealthcarechallenges.

RecommendationbyExpertGroup
• All Member States should assess the adequacy of their prison health
services, including the resources made available for this service;
assessmenttoolswillbedevelopedtoassistthisprocess.
Checksatnationallevelshouldinclude:
ŹThat there is a close contact and coͲoperation between the prison
health services and the Ministry of Health, with full involvement of
prisonhealthinnationalhealthstrategies.
ŹThatthereisclosecontactandcoͲoperationbetweenprisonhealth
professionalstaffandtheirpeersincommunityhealth.
ŹThat continuity of care is adequate to meet the needs of prisoners
andtheirfamilies.
• The WHO Health in Prisons Programme should work jointly with its
international partner organizations to give guidance as to what prison
governors and all staff working with prisoners can do as regards health
protection,healthmaintenanceandhealthpromotion.


Whatdoesagoodprisonhealthservicelooklike?Forexample……
•



Resources provide for the sort of prison health services the country
needs,equivalenttothoseoutsideprison;
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• Nationally MoJ and MoH are working really effectively together to

promotethehealthofprisonersandsociety;
• Locally prison health is well integrated into the local community

services;
• Thehealthneedsoftheprisonpopulationaswellastheoutcomesof

theprisonhealthservicesarewellͲknown,
• Prisonsaremonitoredthesamewayasthepublichealthsystem,and
• Health professionals in prisons have the respect and support they
need toprovideahumane,effectiveand‘healthy’prisonservice.


Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats
MoJ

Strengths:
Organizationalstrength:
prisonsandalltheirservices
underoneauthority
Źstrongsettingsapproachto
healthpromotionmaybemore
likely


MoH

Strengths:
Equivalencemorereadily
achieved;samequalityofstaffand
servicesasinwidersociety;
automaticinclusionofprisonsin
nationalhealthstrategies;
sameguidance.

Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats

MoJ

Weakness:
Prisonhealthmorelikelytobe
separatefromnationalstrategy
forhealth;
moredifficultiesinrecruitmentof
staff;
dualloyalty;
throughcaremoredifficult
toguarantee
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MoH

Weakness:
Settingsapproachmaybe
difficult;
Prisonmustcompeteforresources
withprimaryandsecondaryhealth
careprovidedinthewider
community,andmaycomeoff
secondbest.

VORTRÄGE - EXPOSÉS


Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats

MoJ

Opportunity:
Theintegrated‘healthy
prison’withfulladvantage
ofa‘settings’or‘wholeprison
approach’maybeeasier;
sharedvaluesamongallstaff
easier;


MoH

Opportunity:
Seamlesscontinuityof
care;
ifMoHespousesa‘settings
approach’inschools,thismayalso
beappliedtoprisons,
encouraginga‘wholeprison
approach’tohealth

Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats




MoJ

Threat:
MinistryofHealthmaybe
poorlyinformed–prisonsmay
develophealthproblemsofpublic
healthimportance,andthereby
weakenthegovernanceofhealth
ingeneral


MoH

Threat:
Prisonhealthservicecouldbecome
ahealthserviceoflowestpriority
withinThehealthservicesinthe
countryasawhole;
prisonstaffmaytakelittleinterest
inhealthissuesiftheyconsiderit
‘someoneelse’sresponsibility’

Plansforthenextyear
ŹSteering Group meeting, March 2012 to finalize the Stewardship
Frameworkandpublicationduringthesummer2012;
ŹPublicationofanupdatedversionof‘HealthinPrisons.AWHOguideto
theessentialsinprisonhealth’;
ŹPublicationonnaloxone,naltrexone;
ŹPublicationonalcoholandprisoners;
ŹCountry support (Moldova, Serbia, Kosovo, Latvia, Georgia, Ukraine,
Croatia);
ŹNetworkmeeting.
Website:http://www.euro.who.int/prisons
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GesundheitsangebotefürDrogenabhängige:
Vernetzung,„TherapiestattStrafe“–Therapienach
bedingterEntlassung

LisaJakob,IFTMünchen,DͲMünchen
Dr.BarbaraGegenhuber,SchweizerHausHadersdorf,AͲWien


1.DrogenbezogeneGesundheitsversorgungindeutschen
Haftanstalten
1.1Hintergrund
Die Durchführung des Justizvollzugs in Deutschland ist Angelegenheit der
Bundesländer. Seit 2006 obliegt den Ländern auch die Gesetzgebung in
diesem Bereich. Seitdem gibt es eigene Strafvollzugsgesetze für den
Erwachsenenstrafvollzug in BadenͲWürttemberg, Bayern, Hamburg, NieͲ
derachsenundHessen.IndenrestlichenBundesländerngiltnachwievor
das allgemeine Strafvollzugsgesetz. Nicht zuletzt aufgrund dieser
Gesetzeslage gibt es kein nationales System zur regelmäßigen DatenerͲ
hebung über die Gesundheit im Strafvollzug in Deutschland, sondern vor
allemregionaleDatenerhebungenundeinzelneStudien,zumTeilnurunter
TeilpopulationeneinzelnerEinrichtungen.
Die drogenbezogene Gesundheitsversorgung in Haft ist durch die
Besonderheiten des Strafvollzugs gekennzeichnet. Die beiden wichtigsten
Ziele des Strafvollzugs sind die Wiedereingliederung der Inhaftierten und
der Schutz der Allgemeinheit (§2 StVollzG). Drogenprävention und Ͳ
behandlungwerdendemgegenüberoftalsnachrangigangesehen.Diesist
aufgrunddeshohenAnteilsvonDrogenkonsumentenundderVerbreitung
von Infektionskrankheiten innerhalb der Gefängnispopulation besonders
problematisch:
Der Anteil von i.V.ͲDrogenkonsumenten (IDU) beträgt inHaft 21,92% Ͳ
29,61% und ist damit um den Faktor 73Ͳ98 gegenüber der AllgemeinͲ
bevölkerung (Anteil IDU: 0,3%) erhöht (Radun et al. 2007; Schulte et al.
2009).
DerAnteilvonHIVͲInfektionenliegtmit0,81%Ͳ1,22%inHaftumden
Faktor 16Ͳ24 über der Verbreitung in der Allgemeinbevölkerung (0,05%).
InfektionenmitHCVsindinHaftmit14,32%Ͳ17,01%umdenFaktor26Ͳ32
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gegenüber der Allgemeinbevölkerung (0,4% Ͳ 0,7%) erhöht (Radun et al.
2007;Schulteetal.2009).
WeitereProblemeergebensichschließlichausderGesetzeslagebezüglich
der Gesundheitsfürsorge in Haft. Unter dem siebten Titel des StVollzG
(Gesundheitsversorgung)werdennämlichkeineVorgabenfürdenUmgang
mitDrogenkonsumierendenInhaftiertengemacht.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Fragestellung der im Folgenden
vorgestellten Erhebung, die Art und Umfang von drogenbezogenen
GesundheitsangebotenindeutschenHaftanstaltenuntersuchte.


1.2MethodederErhebung
ZurErhebungvonArtundUmfangdrogenbezogenerGesundheitsangebote
wurde der „Kurzfragebogen zur gesundheitlichen Situation Gefangener“
entworfen. Er wurde im Rahmen der Informationssammlung für den
REITOXͲBericht 2010/2011 an die Drogenbeauftragten bzw. die JustizͲ
ministerien der Länder versendetund umfasst die folgendenAspekte:(1)
Medizinische und psychosoziale Versorgung, (2) Schulung von JustizͲ
vollzugsbeamten, (3) Tests auf Drogen und Infektionskrankheiten, (4)
Intramurale Therapieangebote, (5) Substitutionsbehandlung, (6) Manuale
und Leitlinien sowie (7) Angebote zur Prävention, Schadensminimierung
und Entlassvorbereitung. Abgefragt wurden die Daten zum Stichtag
31.03.2010.


1.3Ergebnisse
1.3.1Antwortraten
Im Rücklauf gingen Antworten aus 14 von 16 Bundesländern ein, keine
AntwortgabesausHamburgunddemSaarland.DieFragebögenwurdenin
11FällendurchdieMinisterienbeantwortet,indenübrigen3Fällendurch
Justizvollzugsanstalten. Auf Basis der beantworteten Fragebögen ist eine
Aussage möglich über 67.898 Gefangene, dies entspricht 95% der zum
Stichtag31.März2011erfassten71.200Gefangenen.
Fehlende Angaben (Missings) finden sich bei durchschnittlich 50% der
Items. Rund die Hälfte dieser Missings war als „nicht erfasst“ gekennͲ
zeichnet. Sie konnten also aufgrundder speziellen Dokumentation inden
Justizvollzugsanstalten bzw. Bundesländern nicht beantwortet werden.
VermutlichliegtdieRatedernichterfasstenAngabensogarnochdeutlich
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höher,dainderAuswertungnursolcheItemsals„nichterfasst“gewertet
wurden,dievomBeantworterausdrücklichsodeklariertwurden.


1.3.2Drogentests
Die Umfrage ergab, dass in Deutschland bei ca. 30% der Haftantritte
Drogentestsdurchgeführtwerden(voninsgesamt240.000Haftantrittenin
DeutschlandimJahr2010),inderRegelerfolgtdieTestungaufVerdacht.
AuchwährendderHafterfolgtdieTestunginderRegelaufVerdachtund
zusätzlich in manchen Bundesländern indikationsabhängig. Die Anzahl
durchgeführterTestungenistnichtermittelbar.
InsgesamtistdieAnzahlderpositivenTestungenwährendderHaftzeitim
VergleichzumZeitpunktdesHaftantrittsdeutlichgeringer.DiesesBildzeigt
sichbezüglicheinzelnerSubstanzenvorallemfürOpioideundKokain.Bei
CannabisistderAnteilanpositivenTestswährendderHaftetwashöherals
zu Beginn der Haft. Ein deutlicher Anstieg scheint dagegen bei MedikaͲ
menten(u.a.Benzodiazepinen,AntidepressivaundBarbituraten)sowiebei
Mischintoxikationen der Fall zu sein. Zu beachten ist hierbei, dass diese
Entwicklung nicht anhand von wiederholten Testungen bei Individuen
beobachtet wurde, sondern aufgrund der positiven Drogentests von
voneinanderunabhängigenGefangenenzuBeginnbzw.währendderHaft.

1.3.3Infektionskrankheiten
Bei Haftantritt werden Tests auf Infektionskrankheiten vor allem bei
Verdachtdurchgeführt.DerAnteildergetestetenGefangenenliegtbeica.
50%.FürdieErgebnissederHIVͲTestsliegenAngabenaus4Bundesländern
vorͲmitca.0,8%positivenTestungen.DiesliegtimBereichdervonRadun
undKollegen(2007)sowieSchulteundKollegen(2009)ermitteltenAngaͲ
benvon0,8%Ͳ1,2%.FürHBVliegenAngabenaus2Bundesländernvor,der
Anteil positiver Testungen liegt dabei bei ca. 1,8%. FürHCV stammen die
Angaben aus nur einem Bundesland, mit ca. 15% liegt der Anteil der
positiven Testungen hier ebenfalls im von Radun und Kollegen (2007)
sowieSchulteundKollegen(2009)ermitteltenBereichvon14%Ͳ17%.
Während der Haft werden Testungen auf Infektionskrankheiten ebenfalls
vor allem bei Verdacht durchgeführt. Hinzu kommen Testungen nach
Bedarf, beispielsweise vor einer Vollzugslockerung oder nach Freigang.
ZumTeilwirdauchvorderEntlassungoderaufWunschdesGefangenen
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getestet.DieAnzahlderTestungenisthierbeiunbekannt,dieangegebenen
AbsolutwertekönnendahernichtfürdieGefängnispopulationinterpretiert
werden.

1.3.4Substitution
Unterschiede zwischen den Bundesländern ergaben sich bezüglich der
Fragen, welche Art der Substitutionsbehandlung für Opioidabhängige
(Opioid Substitution Therapy, OST) angeboten wird und dem Anteil der
Substituierten unter den Gefangenen. So wird Substitution vor allem als
Abdosierungangeboten(14von14Bundesländern,ausdenenAntworten
vorliegen).Aufrechterhaltungistin11Bundesländernmöglich,eineHochͲ
dosierungvorHaftentlassungin6Bundesländern.NureinBundeslandgab
an,denBeginneinerOSTvorderEntlassunganzubieten.

1.4BisherigeErfahrungen
ImRahmenderdurchgeführtenErhebungzeigtensichdieJustizministerien
sehr kooperativ. Dabei entstand der deutliche Eindruck, dass eine gute
Versorgunggewünschtwird.AußerdembestehtbreitesInteresseaneiner
verbessertenDatenerhebungundeinheitlichenRichtlinienspeziellfürden
Strafvollzug. Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigten sich im
UmfangderangegebenenDatenundimRückschlussdarauswahrscheinlich
auchimUmfangderdortvorliegendenDokumentation.

1.5DiskussionderArbeitsgruppe
In der Diskussion wurden im Hinblick auf die Situation in Deutschland,
ÖsterreichundderSchweizdiefolgendenAspektethematisiert:
Allgemein ist festzuhalten, dass der Entzug im Gefängnis neben den
unzweifelhaft existierenden positiven Effekten bzgl. der gesundheitlichen
Gesamtsituation der Inhaftierten auch ein Gefahrenpotenzial mit sich
bringt,weildadurchdasRisikofüreineÜberdosisbeimFreigangodernach
der Entlassung erhöht ist. Außerdem wurde thematisiert, dass AufkläͲ
rungsarbeitbezüglichderSuchtineinemweitenPersonenkreiswichtigist:
für die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten, für das Umfeld der
Gefangenen und ihre Familienangehörigen, außerdem für die VollzugsͲ
leitung sowie für Ärzte außerhalb des Strafvollzugssystems. Um die
Haltung des Gesundheitspersonals zu ändern, wären außerdem deutlich
mehrFortbildungennötig.
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1.5.1Österreich
Hinsichtlich der Situation in Österreich wurde festgestellt, dass im StrafͲ
vollzug zwar substituiert wird, die betreffenden Gefangenen jedoch
ausgegrenzt werden, indem sie z.B. von bestimmten Berufen ausgeͲ
schlossen oder ihre Freigänge eingeschränkt werden. Aufgrund dieser
Ausgrenzung und Diskriminierung wollen viele Insassen nicht in der OST
bleibenundbrechendieseab.

1.5.2Schweiz
InderSchweizhatsichgezeigt,dassdieHeroinvergabeinHaftmittlerweile
beinahe eingestellt werden kann, weil die Vergabeprogramme außerhalb
des Strafvollzugs so gut funktionieren, dass die Abhängigen kaum noch
kriminell werden. Substitution in Haft ist in der Schweiz nichts UngeͲ
wöhnliches und auch Diskriminierung scheint kein Thema zu sein. Ein
ProblemscheintallgemeineherdieNachbehandlungnachderEntlassung
zu sein: Sie ist nicht nur eine Frage der Finanzierung, sondern auch die
SchwellenzurAufnahmesindhöher,sodassdieVersorgunginHafthäufig
besser ist als außerhalb. Hier wäre ein Entlassmanagement nötig, das
AufgabedessozialenDienstesundderSuchtberatungwäre.DieBewertung
von OST vs. Entzug ist also auch abhängig von der Situation nach der
Entlassung. Wenn ein Anschlussprogramm fehlt, ist der Entzug im
GefängnismöglicherweisesinnvolleralseineSubstitutionsbehandlung,die
nach Entlassung nicht fortgesetzt werden kann. Entzugsbehandlungen
bringenallerdingswiedereigeneProblememitsich:Eigentlichmüssteder
Entzug in einem Krankenhaus durchgeführt werden, weil der Strafvollzug
damit überfordert ist. Und obwohl in der Schweiz durch Akupunktur die
innere Unruhe während des Entzugs bekämpft wird, reicht es nicht aus,
nurden Entzug imSinne eines Verhaltensabbaus durchzuführen, sondern
gleichzeitig müsste anderes Verhalten aufgebaut werden. Es wäre also
psychosozialeBetreuungnötig.

1.5.3Deutschland
FürDeutschlandwurdenochhinzugefügt,dasseinErlasszurDiamorphinͲ
vergabeinHaftzwarinBadenͲWürttemberginKraftist,aberinderPraxis
nichtumgesetztwird.BevordieDiamorphinvergabeeingeführtwird,sollte
auchzunächstdienormaleOSTinHaftflächendeckendumgesetztwerden.
ObinDeutschlandsubstituiertwirdodernicht,hängtvomAnstaltsarztab.
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Es bleibt festzuhalten, dass hier die Erfahrungen aus anderen Ländern
(Österreich, Schweiz) oder aus Schwerpunktpraxen zu Rate gezogen
werden sollten, und dass grundsätzlich ein stärkerer Erfahrungsaustausch
zwischendenLändernnötigist.


Literatur


Radun,D.,Weilandt,C.,Eckert,J.,Schüttler,C.G.,Weid,F.J.,Kücherer,C.,&
Hamouda,O.(2007)."CrossͲsectionalStudyonSeroprevalenceregardingHepatitis
B,HepatitisC,andHIV,RiskBehaviour,KnowledgeandAttitudesaboutBloodborne
Infections among adult Prisoners in Germany Ͳ Preliminary Results", in European
ScientificConferenceonAppliedInfectiousDiseaseEpidemiology(ESCAIDE).

Schulte, B., Stöver, H., Thane, K., Schreiter, C., Gansefort, D., & Reimer, J.
(2009). Substitution treatment and HCV/HIVͲinfection in a sample of 31 German
prisonsforsentencedinmates.InternationalJournalofPrisonerHealth5(1)39Ͳ44.

























110

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL



SuizidalitätundTraumafolgestörungenbei
InhaftiertenͲEpidemiologieundBehandlungen

MarinaHaller,Psycholog.InstitutderUniversitätZürich,Schweiz
Dr.JensWittfoot,JVAHannover,Deutschland


SuizidalitätbeiInhaftierten
MarinaHaller
Die vermehrte Abhängigkeit von legalen oder illegalen Drogen, GewaltͲ
erfahrungen sowie der Verlust von Intimsphäre, familiärer und sozialer
Unterstützungtragenletztlichdazubei,dassdieseelischeGesundheitder
Gefangenen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung weitaus häufiger
gestörtist.IndeutschsprachigenLändernwirdbeiGefangenenein2Ͳ4Mal
häufigeres Auftreten von psychischen Störungsbildern registriert, wie z.B.
höhereAnteilevonDepressionen,Psychosen,AffektͲundAngststörungen
sowie eine höhere Suizidrate (Stöver, 2005). Untersuchungsgefangene
haben im Vergleich zu nicht inhaftierten Männern eine ungefähr 7,5fach
erhöhteSuizidversuchsrate,währendStrafgefangeneimVergleichzunicht
inhaftierten Männern eine etwa 6Ͳfach erhöhte Rate aufweisen (WHO,
2007).
Tabelle 1: Suizide im Strafvollzug (Anzahl und Prozent aller Todesfälle im
Strafvollzug),CouncilofEurope,2011:




Deutschland

Österreich

Schweiz

2003

80(53.3%von150)



8(50.0%von16)

2004

81(50.3%von161)

11(33.3%von33)

13(48.1%von27)

2005

81(50.6%von160)

6(16.7%von36)

6(54.5%von11)

2006

76(46.6%von163)

10(29.4%von34)

14(43.8%von32)

2007

72(41.6%von173)

12(42.9%von28)

6(37.5%von16)

2008

67(41.4%von162)

6

8(44.4%von18)

2009

61

7

6
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Abbildung 1: Suizidraten pro 10‘000 in Deutschland unter Gefangenen und der
allgemeinenBevölkerung
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Abbildung 2: Suizidraten pro 10‘000 in Österreich unter Gefangenen und der
allgemeinenBevölkerung
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Abbildung 3: Suizidraten pro 10‘000 in der Schweiz unter Gefangenen und der
allgemeinenBevölkerung
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Eine der grössten Herausforderungen der Suizidprävention besteht darin,
dieMenschenzuidentifizieren,welchebesonderssuizidgefährdetsind.Die
WorldHealthOrganisation(WHO)(2007)weistindiesemZusammenhang
auf spezifische Risikogruppen hin: junge Männer (Alter zwischen 15Ͳ49
Jahren); ältere Menschen, v.a. ältere Männer; Angehörige von Urvölkern
und Eingeborene; Menschen mit psychischen Erkrankungen; Personen,
welcheAlkoholͲund/oderanderepsychotropeSubstanzenmissbrauchen;
Inhaftierte, welche bereits vor Hafteintritt einen Suizidversuch unterͲ
nommenhaben;MenscheninGefangenschaft.
VieledieserCharakteristikatreffenaufalleGefangenenzu,weshalbgezielt
Suizidprofile entwickelt wurden, welche zur Reduktion der Suizidrate in
Gefängnissenbeitragensollen:
Profil 1: Untersuchungsgefangene, welche sich in Haft das Leben
nehmen, sind überwiegend männlich, jung (20Ͳ25 Jahre), unverheiratet
und Erstinhaftierte infolge eines weniger schweren Deliktes, welches zuͲ
meistinZusammenhangmitDrogensteht.BeiderVerhaftungstehendie
BetroffenenoftunterderEinwirkungvonDrogenundbegehendenSuizid
mehr oder minder unmittelbar nach ihrer Inhaftierung, d.h. häufig
währenddererstenStundeninHaft.
Profil 2: eher ältere Strafgefangene (30Ͳ35 Jahre) und GewaltdelinͲ
quenten,welchesichnacheinerlängerenZeitinHaftsuizidieren(oftnach
vieroderfünfJahren).
WenigsozialerundfamiliärerRückhalt,früheressuizidalesVerhaltensowie
dieDiagnoseeinerpsychischenErkrankungoderemotionaleProblemesind
beiGefangenen,diesichsuizidieren,oftzubeobachten(Matschnig,FrühͲ
wald, & Frottier, 2006). Suizide werden vorwiegend durch Erhängen
begangen(Konradetal.,2007;WHO,2007),wenndieGefangenenisoliert
oderinEinzelhaftsindundwenndasPersonaldieZellenseltenerkontrolͲ
liert. Die Überwachung wird aber dadurch erschwert, dass es bei einer
Erhängung schon nach 3 Minuten zu dauerhaften Gehirnschäden kommt
und dass bereits nach 5Ͳ7 Minuten der Tod eintritt. Deshalb sind sogar
Rundgängein10Ͳbzw.15ͲMinutenͲIntervallenungenügend(Konradetal.,
2007).
In deutschsprachigen Ländern werden verschiedene Ansätze zur SuizidͲ
prävention im Strafvollzug angewendet. Hier werden nur drei von ihnen,
einProjektausÖsterreich,einProjektausDeutschlandundeinProjektaus
derSchweiz,präsentiert.
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PräventioninÖsterreich
Einen Rückgang der Suizidrate in österreichischen Gefängnissen brachte
2007dieEinführungdesVienneseInstrumentforSuicidalityinCorrectional
Institutions (VISCI). VISCI ist ein Formular mit ca. 20 Fragen zur sozialen
Situation, der kriminellen Vergangenheit und der psychologischen GeͲ
schichte des Häftlings: “Waren Sie vor der Haft arbeitslos?“, “Wie oft
waren Sie in Ihrem Leben in Haft?“, “Wurde bei Ihnen jemals eine
psychiatrische Krankheit festgestellt? Z.B. eine Depression oder AngstͲ
störung?“. Diese Befragung wird gleich bei der Einlieferung durch die
Vollzugsbeamten durchgeführt. So haben die Bediensteten die MöglichͲ
keit, auch in der Nacht und ohne Psychiater das Suizidrisiko der eingeͲ
lieferten Person einzuschätzen (Frottier, König, Matschig, Seyringer, &
Frühwald,2008).
Das Wiener Instrument für Suizidgefahr in Haft ist sehr verständlich
aufgebaut. Das System funktioniert wie eine Ampel: Rot bedeutet hohe
Gefährdung,gelbheisstunsicher,grünheisst,nichtszuerkennen.

rot:hoheGefährdungїrascheZuweisungzumFachdienst,keinesfalls
AnhaltungineinerEinzelzelle,EmpfehlungzurBeschäftigungdesInsassen
tagsüber;

gelb: Gefährdung vorhanden ї Anhaltung nicht in einer Einzelzelle
undEmpfehlungzuBeschäftigungdesInsassentagsüber;

grün:keineGefährdungersichtlichїkeinebesonderenMassnahmen.
Die Durchführung und die Auswertung der Fragebogen braucht keine
fachlichen Kenntnisse und gibt klare Anweisungen, die zur Reduktion der
Suizidalität im Strafvollzug führen (Frottier, König, Matschig, Seyringer, &
Frühwald,2008)


PräventioninDeutschland
In Niedersachsen startete am 1. März 2010 ein Projekt, das UnterͲ
suchungshäftlingenindenersten14TagennachihrerInhaftierungermögͲ
lichte, nachts anonym mit einem Seelsorger zu telefonieren. So wurden
100 Zellen in Gefängnissen in Braunschweig, Oldenburg, Hannover und
Rosdorf mit spezieller Technik ausgestattet. Die Geräte sind nur für die
Kontakte mit Seelsorgern programmiert. Durchschnittlich werden 50
Gespräche pro Monat geführt. Die Häftlinge in Not erwähnten bei ihren
nächtlichenAnrufenamhäufigstendiefolgendenThemen:Ängste(„Meine

114

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL


Frau haut jetzt ab.“), Sinn, Sucht. Etwa 14 Prozent brachte das Thema
Suizid direkt zur Sprache. In Niedersachsen wird von einer Reduktion der
Suizidrate im Gefängnis von 8 Personen 2009 auf 6 Häftlinge 2010
gesprochen(March,2011;NeuePresse,2011).


PräventioninderSchweiz
InGefängnissendesKantonsZürichstehtderPsychologischͲPsychiatrische
Dienst (PPD) für Visiten zur Verfügung. Die Visiten finden allgemein
mindestenseinmalwöchentlichundindenGefängnissenStadtZürichund
ZürichͲFlughafen (und damit auch in der Ausschaffungshaft) drei Mal
wöchentlich statt. Für ein Gespräch können sich die Insassen selbst anͲ
melden oder sie werden von den Aufseherinnen oder Aufsehern angeͲ
meldet.BeiakuterSuizidalitätkanneineInsassinodereinInsasseimSinne
einer Schutzmassnahme auch in einer Arrestzelle mit Sitzwache unterͲ
gebracht werden. Diese 24ͲStundenͲÜberwachung wird z.T. durch einen
externen psychiatrischen Pflegedienst gemacht, bis entweder eine KlinikͲ
einweisung erfolgt oder die zuständige Psychiaterin bzw. der zuständige
Psychiater die Insassin oder den Insassen beurteilt hat. Das externe
PersonalkanndieHaftsituationfürdieInsassenentschärfentrotzderTatͲ
sache,dasseineRundͲumͲdieͲUhrͲBetreuungineinerEinzelzellemitvielen
Hindernissen verbunden ist. Besteht das Risiko einer Selbstgefährdung,
erfolgt eine Verlegung in das Psychiatriezentrum Rheinau bzw. in die
Bewachungsstation des Inselspitals Bern oder in die psychiatrischen
KlinikendesKantonsZürich(RegierungsratdesKantonsZürich,2011).


Diskussion
InderArbeitsgruppemit39TeilnehmernwurdenAspektederSuizidalität
sowiederenPräventionweiterdiskutiertundvertieft.
Dabei wurden verschiedene Gründe für die Suizidalität besprochen. Eine
grosse Gruppe der Inhaftierten versuchen, sich ihr Leben in den ersten
Stunden der Haft zu nehmen. Dies passiert vor allem deshalb, weil sie
unterdemSchockderInhaftierungstehen.BeianderenInsassen,dieschon
einige Zeit im Strafvollzug verbracht haben, kann Suizidalität ein LebensͲ
fazit ausdrücken. Das betrifft vor allem solche Insassen, die ein schweres
Delikt begangen haben. Weiter kann ein Selbsttötungsversuch auch nur
eineManipulationsein,wenndiePersondadurchhofft,ihreHaftsituation
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zu ändern bzw. zu verbessern. Auch psychische VorbelastunͲgen spielen
beidensuizidalenAbsichteneinegrosseRolle.
In der Diskussion über die Suizidprofile, die durch die WHO 2007 entͲ
wickelt wurden, wurde in der Arbeitsgruppe auch die Frage nach einer
gruppenspezifischenSuizidpräventiongestellt. Für das erste Profil (UnterͲ
suchungsgefangene, welche sich während der ersten Stunden in Haft das
Lebennehmen)wurdeeinScreening,z.B.mitdemVienneseInstrumentfor
Suicidality in Correctional Institutions (VISCI), als erforderlich angesehen.
DasAmpelsystemmitdenklarenStandardswurdesehrpositivbewertet.
DadasScreeningnurbeiderInhaftierungdurchgeführtwird,kannesdas
zweite Profil der suizidalen Menschen im Gefängnis nicht abdecken. Das
heisst,dassdiejenigenGefangenen,diesichehernacheinerlängerenZeit
in Haft suizidieren, andere präventive Massnahmen brauchen. Die
KollegInnenausÖsterreichsindvom„ListenerͲSystem“überzeugt,dasim
Rahmender3.und4.KonferenzzurGesundheitsförderunginHaftbereits
vorgestellt wurde. Dabei geht es darum, dass geeignete Inhaftierte als
sogenannte „Listener“ ausgebildet werden. Nach einer Schulung sind die
Listener imstande, den Mitinhaftierten in Krisensituationen eine UnterͲ
stützung anzubieten (siehe Dokumentation zur 3. und 4. Konferenz zur
GesundheitsförderunginHaft).BeidiesemSystembleibtallerdingsoffen,
obdieBenutzungderRessourceMitinhaftierterzuvielVerantwortungauf
diesen überträgt. Obwohl die österreichischen KollegInnen dies verneinͲ
ten, wurden in der Arbeitsgruppe die ethischen Aspekte des „ListenerͲ
Systems“inFragegestellt.AuchderZürcherEinsatzderRundͲumͲdieͲUhr
Betreuung gilt als umstritten, weil eine solche Betreuung von den GefanͲ
genen als eine Art Bestrafung wahrgenommen werden kann. Dadurch
werden die Gefangenen das nächste Mal über ihre Absichten womöglich
eher schweigen, um nicht wieder „bestraft“ zu werden. Eine lange
Betreuung wurde auch als sehr kostenaufwendig empfunden. In diesem
Sinne wurde in der Arbeitsgruppe keine gemeinsame Strategie zur
Prävention der Suizidalität entwickelt, was die Notwendigkeit weiterer
ForschungundweiterenAustauschsindiesemBereichzeigt.
AlleSuizideimStrafvollzugzuverhindern,scheintabsolutunmöglich.Vor
allemistesschwer,solchePersonenzuschützen,diebereitslangeZeitim
GefängnisverbrachtundbisherkeinauffallendesVerhaltengezeigthaben.
AberauchmitpsychischauffälligenPersonensinddieGefängnisangeͲ
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stelltenüberfordert.DeshalbwurdeinderArbeitsgruppediegrundlegende
Frage nach der Haftfähigkeit von suizidalen Menschen gestellt. Die
Betreuung durch Fachleute wurde als sehr wichtig und zwingend angeͲ
sehen. Auf jeden Fall sollen suizidale Gefangene von einem Psychiater
untersuchtwerden.
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Traumafolgestörungen bei Inhaftierten Ͳ Epidemiologie und
Behandlung

Dr.JensWittfoot
DerReferentistseitüberzehnJahrenalsPsychiaterundPsychotherapeut
inderJVAHannovertätig,diemitderzeitca.570Inhaftiertenetwasmehr
als10%allerGefangeneninNiedersachsenbeherbergt.InHannoverwird
nebenStrafͲundUntersuchungshaftauchAbschiebehaftvollzogen.Inder
Anstalt befindet sich als Teil des Fachbereichs Medizin eine von drei auf
psychisch kranke Inhaftierte spezialisierte Krankenstationen im niederͲ
sächsischenJustizvollzug.
Als Traumafolgestörungen können bei Inhaftierten neben den typischen
posttraumatischen Belastungsstörungen auch viele BorderlineͲPersönlichͲ
keitsstörungen, dissoziative Störungen und antisoziale PersönlichkeitsͲ
störungenverstandenwerden.AuchbeiSomatisierungsstörungen,depresͲ
sivenStörungen,AngststörungenundZwangsstörungenfindensichhäufig
traumatisierende Ereignisse in der Lebensgeschichte, die für die EntsteͲ
hungderStörungvonBedeutungsind.
Die Häufigkeit von posttraumatischen Belastungsstörungen unter InhafͲ
tierten ist in letzter Zeit vermehrt untersucht worden. Plattner et. al.
(2011) beschreiben für den österreichischen Jugendvollzug eine PunktͲ
prävalenzvon30%(25,1%beidenmännlichen,53,4%beidenweiblichen
Jugendlichen).Schröder(2005)bzw.vonSchönfeldetal.(2006)gebenfür
den Erwachsenenvollzug in Bielefeld eine 6ͲMonatsͲPrävalenz von 11,8%
beidenMännernund31,7%beidenFrauenan.
Die Punktprävalenz von BorderlineͲPersönlichkeitsstörungen geben von
Schoenfeldet.al.(2006)fürBielefeldmit5,3%beidenMännernund42,9%
bei den Frauen an. Eine japanische Untersuchung im Jugendvollzug
(Matsumoto et al. 2005) hat gezeigt, dass allein das Merkmal SelbstverͲ
letzungen signifikant mit erlittenen Misshandlungen in der Biografie in
Zusammenhang steht (56,4% der Selbstverletzer vs. 29,2% der NichtͲ
Selbstverletzer).
Antisoziale Persönlichkeitsstörungen werden in der Bielefelder UnterͲ
suchung(vonSchönfeldetal.2006)bei32,9%derMännerund30,2%der
Frauengefunden.Beifast50%derInhaftiertenmitantisozialer
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Persönlichkeitsstörung findet sich eine schwergradige Traumatisierung in
derBiographie(Driessenetal.2006).
Traumaspezifische Behandlungen von Inhaftierten finden in der JVA
Hannover im (relativ geschützten) Rahmen der Krankenstation und
eingebettetindiemedizinischebzw.psychiatrischeBasisbehandlungstatt.
Der grundsätzliche psychotherapeutische Zugang ist tiefenpsychologisch
ausgerichtet. Ich setze regelmäßig EMDR (Eye movement desensitization
and reprocessing, Shapiro 2001) ein. Dabei handelt es sich um ein
etabliertespsychotherapeutischesVerfahren,mitdemunterZuhilfenahme
von horizontalen Augenbewegungen traumatische Erinnerungen in der
Therapiesitzung erneut durchlebt und dabei verarbeitet werden, was zu
einer Neubewertung und im Idealfall zum Verschwinden der auf das
Trauma bezogenen Symptome (flashbacks, allgemeine Beunruhigung,
Vermeidungsverhalten etc.) führt. Außerdem berücksichtige ich häufig
EgoͲStateͲGesichtspunkte(Peichl2007),dasichvorallembeibeziehungsͲ
traumatisiertenMenschenhäufigverschiedenePersönlichkeitsanteileentͲ
wickeln, die zur unmittelbaren Bewältigung der traumatisierenden SituaͲ
tion zwar hilfreich sind, sich aber später als problematisch erweisen (z.B.
Persönlichkeitsanteile, die sich ganz der Rache an einem früheren Täter
verschriebenhabenundjetztüberallpotentielleTätervermuten).
Typischerweise in der Therapie bearbeitete Traumata sind Misshandlung,
Vernachlässigung,sexuellerMissbrauch,LebensgefahrunddasMiterleben
schwererGewalt.
Die Diskussion im Workshop machte deutlich, dass eine frühzeitige und
umfassendeDiagnostikhinsichtlichTraumafolgestörungenbeiInhaftierten
erforderlich ist und dass insbesondere Suizidalität und Aggressivität
Hinweise auf eine bestehende Grundproblematik in diesem Sinne sein
können. Es wurde thematisiert, dass eine angemessene Versorgung der
betroffenen Inhaftierten im Sinne des Äquivalenzprinzips einen erhebͲ
lichenAusbauderpsychotherapeutischenRessourcenerforderlichmachen
würde. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass neben psychotheraͲ
peutischen Maßnahmen im engeren Sinne auch Angebote wie Sport und
angemessene Beschäftigung zur Stabilisierung der Betroffenen wichtig
sind.
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IntramuraleVersorgungundÜbergangsmanament
vonlebensälterenundbehindertenGefangenen;
ältereGefangenemitMigrationshintergrund.

KerstinHöltkemeyerͲSchwick,Dr.MartinOberfeld,WilfriedWeyl.


Einführung
WilfriedWeyl
Die demographische Entwicklung und vor allem der Anstieg des
Durchschnittsalters der Bevölkerung machen auch vor dem Justizvollzug
nichthaltundführenzueinerVeränderungderHaftpopulationen.
Längere Strafen und Ersttäterschaften im Alter von über 50 Jahren zuͲ
sammen mit einer Verlängerung der Lebensdauer führen zu einer zunehͲ
mendenZahlältererGefangener.
DieseEntwicklungwirdinalleneuropäischenLändernbeschriebenundist
auchinDeutschlandbeobachten.
AmBeispielEnglandistzusehen,dassdieEntwicklungsehrschnellgehen
kann. Hier hat sich die Zahl der Gefangenen über 60 Jahre kontinuierlich
um250%zwischen1998und2008erhöht(Fazel,Hope,O’Donnell,Piper&
Jacoby,2001;Hayes&Shaw,2001;PSI,2001).
In der geriatrischen Diskussion ist die Gruppe der lebensälteren GefanͲ
genen weitgehend unbeachtet geblieben, weshalb wir wenig über ihre
gesundheitlichͲsozialenBedarfewissen,undwenigdarüber,wiederJustizͲ
vollzugdaraufreagierensoll.
Ältere Gefangene leiden unter chronischen gesundheitlichen Belastungen
diedurchihreriskantenLebensweisen,wiederfrühere(auchinHaftfortͲ
gesetzte) Konsum von Gesundheitsschädlichen Substanzen, wie Tabak,
AlkoholundillegaleDrogen,ausgelöstwurden.
Existentiell bedrohliche Erkrankungen, wie Hepatitis C und HIV/AIDS und
die Folgen dieser Erkrankungen, Nebenwirkungen der Medikamente usw.
treten gehäuft auf. Der zunehmende Verlust der körperlichen Reserven
machtdenälterenMenschenanfälligerfürneueKrisen.PsychischeBelasͲ
tungen und Erkrankungen z.B. Depressionen sind bei älteren Inhaftierten
überproportional stark verbreitet und treten in den Haftanstalten geballt
auf.
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DiesepsychischeBelastungwirddurchdieInhaftierungandersverarbeitet
alsaußerhalbder„Mauern“,esgibtweniger„Ablenkung“.
Zu den gesundheitlichen Belastungen kommen soziale Problemlagen, die
sichausdrückeningrößerenAnpassungsproblemen,Isolation,Altersarmut,
ÜbergangsproblemeninderEntlassungsphaseetc.
Viele ältere Patienten leiden unter mehreren Krankheiten gleichzeitig
(Multimorbidität). Demenz, Inkontinenz, Arthrosen,Osteoporose, ArterioͲ
sklerosen hirnversorgender Gefäße, Prostatahyperplasie und NiereninͲ
suffizienzumeinigezunennen.
Man muss sich das nur vorstellen: einen inkontinenten Gefangenen im
Hafthaus eines Gefängnis der Sicherheitsstufe I beim Beseitigen seiner
„Pampers“. Ebenso wie man die Pflegestandards aus der 'ErwachsenenͲ
krankenpflege'nichtaufdieKinderkrankenpflegeübertragenkann,können
sie auch nichtohne weiteres auf die Pflege älterer Menschen übertragen
werden.
Ein weiteres besonderes Tätigkeitsfeld istder Umgang mit Menschen aus
anderenKulturkreisenundmitMigrationshintergrund.
Für den ‚normalen’ Mitteleuropäer ist der Besuch beim Anstaltsarzt ein
GangwiezumHausarzt.
Probleme bereitet es Männern aus dem islamischen Kulturkreis schon,
wenn der Anstaltsarzt eine Frau ist. Dies gilt ebenso für KrankenͲ
schwestern,dieimMännervollzugarbeiten.Oftscheiterteinenotwendige
BehandlunganderFragedesGeschlechtsdesBehandelnden.ImGefängnis
lebtderGefangene'seinen'Islamoftmalskonsequenteralsdraußen.Dies
betrifft seine Ansprüche an das Essen ebenso wie seine Gebete im
Tagesablauf. Für Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis wird eine
Einzelzelle als Haftverschärfung empfunden, er braucht seine GesprächsͲ
und Gebetsmitbewohner. Ein Mitteleuropäer hingegen sieht EinzelunterͲ
bringung als positiv an und wünscht sie. Probleme mit Gefangenen mit
Migrationshintergrund entstehen fast immer nur dann, wenn man
mitteleuropäischeMaßstäbeeinfachaufdieseMenschenüberträgt,ohne
sichmitihrenkulturellenBesonderheitenzubeschäftigen.
Zurzeit sind etwa 6% bis 10% je Anstaltstyp, der in Deutschland
inhaftierten Gefangenen älter als 55 Jahre. Davon bis zu 40% Menschen
mitMigrationshintergrund.
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Im Vollzug galt bisher der Grundsatz: In Haft darf niemand sterben. Der
TodgehörtzumLeben.
WaswirdgeschehenmitdenälterenGefangenendienicht„raus“wollen?
Waswirdmitdenen,StichwortSexualstraftäter,dienichtrausdürfen?Die
inHaftinihremgewohntenUmfeldihrLebenbeschließenwollen?Istdas
Personal darauf vorbereitet, Stichwort Palliativ care? Wie kann sich die
Haftanstaltendaraufvorbereitet?WaskanndiePflegetun?
DiekonzeptionellenundpraktischenAntwortenaufdiedemographischen
EntwicklungenimJustizvollzugsindunterschiedlich:
Sowohl gesonderte Betreuung im Einzelfall, Einrichtung einzelner AbteiͲ
lungen, bis hin zu speziellen Einrichtungen für ältere Gefangene (ab 55
Jahren)lassensichinDeutschlandausmachen.
So besteht zum Beispiel in der JVA Detmold/NRW eine LebensälterenͲ
abteilung,diebereitsseitmehrerenJahreneineWarteleisteführtunddas
Eingangsalterauf62Jahreerhöhthat.
EineengeKooperationbestehtmitderPflegeeinrichtungfürGefangenein
NRWinderJVAHövelhof.
AlseineweitereFacettederVersorgunginNRWgibteseineAbteilungin
demJustizvollzugskrankenhausFröndenberg.
EinBeispielfüreinegesonderteEinrichtungstelltdasGefängnisfürältere
StraftäterinderJVASingeninBWdar
In Hessen gibt es in der JVA Schwalmstadt mit dem Kornhaus eine
AbteilungfürältereGefangene.


UnsereForderungen:
Ź

Ź

Ź
Ź
Ź





Haftanstalten müssen altenͲ und behindertengerechte, sprich
barrierefreieAbteilungenhaben.
Große Anstalten müssen personell so ausgestattet sein, dass eine
BetreuungrundumdieUhrsichergestelltwerdenkann.
PflegemittelbishinzuPflegebettenmüssenvorhandensein.
ÜberdasFreizeitangebotmussnachgedachtwerden.
Für die Mitarbeiter im Strafvollzug und hier in erster Linie die
Pflegekräfte und die Strafvollzugsbeamten wird deshalb ein Fach
„Umgang mit älteren und behinderten Gefangenen“ sowie „Umgang
mitSterbenden“imRahmenihrerAusbildunggefordert.
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Diskussion
x DieDifferenzierungundAusweitungdesUnterbringungsͲundBehandͲ
lungsangebotesbringtundhältmehrMenscheninHaft.Dieswirdals die
Kehrseite der adäquateren und menschlicheren Unterbringung und
Behandlungangesehen.
x DerGruppestelltsichdieFrage,obestatsächlichpolitischerWilleund
Auftrag des Strafvollzuges ist, dass immer mehr ältere und kränkere
Menschen in Haft kommen. Hier wird eine entsprechende politische
Willenserklärungvermisst.
x Insbesondere die Frage nach dem Sinn und Zweck der Strafe bei
pflegebedürftigen Menschen wird ohne abschließendes Ergebnis diskuͲ
tiert.
x Entsprechend der Ausweitung der Unterbringungsmöglichkeiten ist
eine geriatrische und/oder palliative Ausbildung des betroffenen mediziͲ
nischenPersonalszufordern.
x Die Tatsache der zunehmend älteren Strafgefangenen muss in der
Ausbildung allgemeinen VollzugsͲ bzw. Betreuungspersonals BerücksichͲ
tigungfinden.HiersolltennichtnurGrundlagenpsychischerErkrankungen
vermittelt werden sondern auch grundlegende Bedürfnisse älterer
Menschen.
x EswurdedasSelbstbestimmungsrechtdesGefangeneninHinblickauf
das Lebensende diskutiert (eine Pflegeabteilung als Sterbeort für GefanͲ
gene wenn diese es wünschen? Umgang mit Patientenverfügungen;
UmgangmitGruppenwie„Exit“).
x Eswirddiskutiert,dassdieArbeitineinerPflegeabteilungaberauchin
einerLebensälterenͲAbteilungsichimfolgendenSpannungsfeldabspielt:
Die Vollstreckungsbehörden möchten länger inhaftieren und weniger
Straftäterentlassen.
Das Ministerium möchte eine möglichst geringe Zahl von Sterbefällen in
derJustiz.
Die Mitarbeiter der genannten Einrichtungen möchten eine individuelle
BetreuungdesInhaftiertenPatienteninsbesondereamLebensende.
Ohne abschließendes Ergebnis wird diskutiert, dass in den medizinischen
Diensten im Vergleich zur externen Medizin ein größerer Aufwand für
juristisch absichernde Diagnostik betrieben wird, im geringeren Umfang
auchaufBehandlungenzutreffend.

124

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL



Die Lebensälterenabteilung
Detmold

der

Justizvollzugsanstalt


KerstinHöltkemeyerͲSchwick


Zielsetzung
Die gesamtgesellschaftliche, demographische Entwicklung spiegelt sich
auchimStrafvollzugwider.DiezunehmendeDelinquenzauchältererMitͲ
bürger sowie eine veränderte, gerichtliche Verurteilungspraxis, die durch
die Verhängung längerer Freiheitsstrafen und weniger BewährungsͲ
anordnungengekennzeichnetist,offenbarensichmittlerweileauchinder
BelegungsstrukturdesnordrheinͲwestfälischenStrafvollzuges.
Die Justizvollzugsanstalt Detmold reagiert mit der Abteilung für lebensͲ
ältere Gefangene auf diese Veränderungen und gewährleistet eine auf
diesespeziellenGefangenenzugeschnitteneUnterbringung.

Zugangsvoraussetzungen
Bei der Zuweisung auf die Abteilung müssen bestimmt Voraussetzungen
berücksichtigtwerden.

Lebensalter
FürdieAufnahmeaufdieAbteilungfürlebensältereGefangenesolltendie
GefangeneninderRegeldas62.Lebensjahrvollendethaben.

Sicherheitsaspekte
Obwohl bei lebensälteren Inhaftierten grundsätzlich eher von einem
geringerenRisikointramuralerÜbergriffeausgegangenwerdenkann,wird
in der Vollzugskonferenz, unter Beteiligung des Vertreters der Abteilung
Sicherheit und Ordnung, auch der Aspekt der möglichen Gefährdung von
MitgefangenenundKollegenerörtertundentschieden.
Grundsätzlich werden auf dieser Abteilung nur lebensältere StrafgefanͲ
gene aufgenommen, die gemeinschaftsfähig sind, bei denen von einem
geringenGewaltpotentialausgegangenwirdunddienichtmitSicherungsͲ
maßnahmenbelegtsind.

PhysischeundpsychischeVoraussetzungen
Obwohl eine enge Zusammenarbeit mit dem Krankenpflegedienst eine
gutemedizinischeVersorgunggewährleistet,könnenInhaftiertemiteinem
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ausgeprägten Pflegebedarf in dieser Abteilung nicht hinreichend versorgt
werden.EineAufnahmekanndeshalbbeipflegebedürftigenodergesundͲ
heitlich schwer beeinträchtigten Gefangenen nur unter Beteiligung des
medizinischen Dienstes erfolgen. Die Aufnahme psychiatrisch auffälliger
älterer Inhaftierter (z.B. Demenzerkrankung oder Altersdepressionen)
mussimEinzelfallundunterBeteiligungallerDiensteentschiedenwerden.
Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass stark pflegebedürftige und
psychisch auffällige ältere Gefangene in anderen Vollzugseinrichtungen
besser versorgt werden können (Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg,
Pflegeabteilung der Justizvollzugsanstalt Hövelhof). Mit diesen EinrichͲ
tungenbedarfeseinerengenVernetzungundgegenseitigerKooperation.

ProblemeältererMenscheninHaft
Viele ältere Gefangene passen sich gut an die institutionellen RahmenͲ
bedingungenderHaftan.EsgibtseltenKonfliktemitdemVollzugspersonal
und die „Senioren“ werden als stabilisierend und beruhigend für das
Anstaltsklima wahrgenommen. Altern bringt jedoch für jeden Menschen
Schwierigkeitenmitsich,diebewältigtwerdenmüssen.
Die Situation älterer Menschen in Haft unterscheidet sich allerdings
erheblich von der Situation älterer Menschen in Freiheit. Dabei sind
insbesonderezweiProblemezubewältigen:ZumEinenmussdieInhaftieͲ
rung als Entwicklungsereignis bewältigt werden. Zum Anderen erschwert
die Inhaftierung darüber hinaus die weitere Entwicklung, das „Altern“ an
sich.InderRegelsindalteMenschen„nur“mitdenRestriktionenkonfronͲ
tiert, die das Älterwerden mit sich bringt. Inhaftierte ältere Menschen
müssenzusätzlichmitdenRestriktionendesStrafvollzugesfertigwerden.
DieLebenssituationdesälterenMenschenändertsichimFalleeinerInhafͲ
tierung drastisch. Angestrebte Selbstentwürfe und Lebensziele rücken
möglicherweise in unerreichbare Ferne. Die Integration der Realität ins
SelbstbilderforderteinextremhohesMaßanFlexibilität.
Der Freiheitsentzug bedeutet gerade für ältere Erstinhaftierte eine
„biografische Katastrophe“. Als größtes Problem erweist sich jedoch zuͲ
nehmenddieEinschränkungderPerspektiven.DieHaftwirdsovielfachals
Ende des sozialen Lebens empfunden. Die erwarteten Reaktionen des
sozialen Umfelds sowie das Gefühl von verlorener Zeit und die Sorge um
die Gesundheit wirken zermürbend. Daher benötigen ältere Menschen in
HaftbesondersaufsieangepassteBedingungen:
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AltersgerechtenSport,
SpezifischeGesundheitsfürsorge,
SchutzvorjüngerenGefangenen,
VerständnisvollesPersonal,
SelbstständigkeitsförderndeBetreuung,
AngemesseneBeschäftigung,
SeelsorgerischeAngebote,
PsychologischeAngebote,
MedizinischeAngebote,
Suchtberatung,
VernetzungmitanderenInstitutionenundPersonen,
SozialeKontakte,
AngemesseneFreizeitgestaltung,
SpezielleEntlassungsvorbereitung.

Entlassungsvorbereitungen
Entlassungsvorbereitende Maßnahmen für lebensältere Gefangene im
Strafvollzug sind sehr aufwendig, schwierig zu organisieren und durchͲ
zuführen.
Es ist von großer Bedeutung, dass eine ganzheitliche Betreuung, neben
einer passenden Unterkunft auch die Kontaktpflege zu Angehörigen
beinhaltet.
Sind keine tragfähigen Beziehungen mehr vorhanden und ist eine UnterͲ
bringungineinerWohngemeinschaftoderineinemHeimnotwendig,soist
es für die Zeit nach der Entlassung elementar wichtig, dass tragfähige,
soziale Beziehungen neu geknüpft werden, damit der Mensch im Alltag
bestehenkannundletztlicheinenLebensmittelpunkthat.DiessollanfängͲ
lichdurchdieUnterbringunginGemeinschaftsräumenerleichtertwerden.
ImEntlassungsfallwirdesvonbesondererBedeutungsein,hinsichtlichder
Kostenfrage rechtzeitig entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Mit
Vollendung des 65. Lebensjahres eines vor der Entlassung stehenden
Gefangenen erhalten nämlich Häuser, die traditionell als EntlassungsͲ
adressenzurVerfügungstehen,vomLandschaftsverbandWestfalenͲLippe
(LWL)keineKostenerstattungbzw.–beteiligungmehr.
SoweitdannaufAltersheimezurückgegriffenwerdenmuss,stelltsichauch
hier die Situation als besonders schwierig dar. Denn im Zuge der demoͲ
graphischenEntwicklungsinddieseHäuserohnehinschonüberbelegt,und
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Aufnahmenmüsstensehrlangfristiggeplantwerden.Esbedarfdaherzum
Beispiel einer Kontaktaufnahme mit der Westfälischen ArbeitsgemeinͲ
schaftfürRehabilitation(WAG),diemöglicherweisebesondereHäuserfür
diesenPersonenkreisanbietenkann.
Es wird mittelͲ und langfristig auch notwendig sein, eigene, neue KonͲ
zeptionenfürdieHaftentlassungLebensältererzuentwickelnundhieraus
den gemachten Erfahrungen zu profitieren. Das Übergangsmanagement
stelltbeilebensälterenInhaftierteneinebesondereAufgabedar.



PflegeabteilungderJustizvollzugsanstaltHövelhof

Dr.MartinOberfeld


GeschichtedesGebäudes
Ehemaliges LandesͲTuberkuloseͲKrankenhaus; dann TuberkulosekrankenͲ
haus der Justiz; in den 90er Jahren Umbau zur Pflegeabteilung und
IntegrationindieJVAHövelhof.

HeutigeSituation
Geschlossener Erwachsenenvollzug für Männer mit relativ niedrigem
Sicherheitsstandart;29BetteninEinͲu.Zweibettzimmernauf2Stationen;
barrierefreies Haus und Freizeiteinrichtungen mit 12 rollstuhlgerechten
Zimmern; Mitversorgung aus der benachbarten offenen JugendvollzugsͲ
anstalt(z.B.Mahlzeiten)undmedizinischeVersorgungDerselbendurchdie
PflegeabteilungrundumdieUhr.

ZuständigkeitundKlientel
Landesweite Zuständigkeit für Inhaftierte Männer, die körperlich, geistig
und / oder psychisch für den Regelvollzug nicht geeignet sind aber nicht
stationär im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg behandelt werden
müssen; somit alle Altersklassen (Altersdurchschnitt 58,3 Jahre), alle
BehinderungenmitPflegebedürftigkeitbisanalogPflegestufeII.

Angebote
Strukturierter Tagesablauf mit langen Aufschlusszeiten und zwei FreiͲ
stundenproTag;pflegerischeDauerpräsenz;ArztpräsenzanvierTagenin


128

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL


der Woche; Sozialdienst, Psychologischer Dienst und Seelsorgerischer
DienstimHaus;PhysiotherapieangebotdreimalproWocheundErgotheraͲ
pieangebot zweimal pro Woche durch Externe; Mitbetreuung durch eine
DiätassistentinderJugendvollzugsanstalt,MitbetreuungdurcheineNeuroͲ
login/Psychiaterin einmal pro Woche aus einem Landeskrankenhaus;
Mitbetreuung durch diverse externe Kräfte (z.B. Kochkurs; Friseurin,
Fußpflegerin etc.); umfangreiche medizinischͲphysikalische BehandlungsͲ
möglichkeiten; sterbenskranke Patienten, die nicht haftentlassen werden
wollenkönnenbleibenunderfahreneinebesondereBehandlung.

Anmeldeverfahren/Kooperationen
Landesweit bekanntes Anmeldeverfahren; Entscheidung über die AufͲ
nahme in einer Hauskonferenz mit allen beteiligten Professionen; KoopeͲ
ration z.B. mit der Lebensälterenabteilung der JVA Detmold und dem
JustizvollzugskrankenhausFröndenberg.

BekannteDefiziteundWünschefürdieZukunft
Ź Anbau mit einem gemeinschaftlichen Speisesaal (Mobilisierung insb.

derälterenundbeginnenddementenPatienten!).
Ź Räume fürBeschäftigungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der

Jugendstrafanstalt.
Ź ArbeitsräumefürExterne.
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TabakpräventioninTotalenInstitutionen:Wiekann
einfüralleBeteiligtenakzeptablerWegeffektiver
Tabakpräventiongefundenwerden?

Dr. Catherine Ritter & Prof. Dr. Heino Stöver, Institut für Suchtforschung
FrankfurtamMain

„DieMöglichkeit,dasRauchenzuerlaubenoderzuverbieten,
gibtdenLeiternderGefängnissedaswirksamsteMittelindieHand,
einMaximumangutenWillenimGefangenenhochzuziehen,
undmitdemRauchderZigarettemageinGroßteilderWutund
desHasses,diesichinseinerSeeleansammeln,gefahrlosentweichen.
ZudemschafftdasRecht,zurauchen,nocheineArtVerbindungzwischen
demEingekerkertenundderGesellschaft,dieihnausgeschlossenhat;
seinVerlangen,auchandererRechte,diesievergibt,wiederteilhaftigzu
werden,steigertsich,dieTendenz,Friedenmitihrzumachen,wirdinihm
gestärkt,kräftigergewißalsdurchfrommenZuspruchoderunbedingte
BrutalitätderBehandlung.“
(AlfredPolgar1930erJahre)


Einführung
NacheinerkurzerEinführungüberdieSituationdesTabakgebrauchsinden
GefängnissenunddieVorstellungeinerbundesweiten,vomBundesminisͲ
teriumfürGesundheitinDeutschland(BMG)unterstütztenStudie,dieim
Jahre2011indeutschenGefängnissenstattgefundenhat,wurdeindieser
Arbeitsgruppe eine NichtraucherschutzͲStrategie mit den Teilnehmern
diskutiert.
Die Arbeitsgruppe war mit sieben hoch interessierten Teilnehmern zum
ThemaTabakgebrauchinGefängnissenbesetzt.Allesindinihrentäglichen
Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten in Haftanstalten mit Tabakgebrauch
sowohl von Bediensteten als auch von Gefangenen konfrontiert, und
haben von den Erfahrungen der anderenTeilnehmern gelernt. Das zeigte
das Bedürfnis nach spezifischen Hilfsmitteln, um die Tabakkontrolle in
geschlossenen Anstalten durchzuführen, was wir mit der vorgestellte
Strategieversuchenzuermöglichen.
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DieNichtraucherschutzstrategiefußtimWesentlichenaufdenErgebnissen
derobengenanntenStudie,internationalgültigeRahmenbedingungenfür
den Nichtraucherschutz (WHO und FCTC) und Forschungsbefunde. Die
Ziele dieser Strategie bestehen darin, das Leben und Arbeiten von
Gefangenen und Bediensteten unter gesundheitsfördernden RahmenͲ
bedingungenzuverbessern,insbesondere:
x diePassivrauchaussetzungzuverringern,
x Versuche, das Rauchen zu reduzieren oder zu beenden, zu unterͲ

stützen,
x die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdiensten und AnstaltsͲ

leitungenzuoptimieren.
Diese sehr hilfreichen Anmerkungen aus der Praxis sind dann in eine
neuereFassungderStrategieeingeflossen.DieendgültigeVersionbefindet
sichamEndediesesDokument.


Tabakgebrauch in Gefängnissen und Vorstellung der NichtͲ
raucherschutzstrategie
WHOREPORTONTHEGLOBALTOBACCOEPIDEMIC(2011):
“If current trends continue, by 2030 tobacco will kill more than 8 million
peopleworldwideeachyear,with80%oftheseprematuredeathsamong
peoplelivinginlowͲandmiddleͲincomecountries.”
9MillionenPersonensindweltweitinhaftiert.InDeutschlandsindgegenͲ
wärtig70.000Menscheninhaftiert:Darunterbefindensichgeschätztetwa
44.800Ͳ63.000Raucher/innen.

PrävalenzTabakrauch
x

Inhaftierte (Europa): Männer: у 80% (Daten aus Frankreich, Litauen,
Polen, Griechenland, England, Schweiz). In Deutschland, geschätzte
Daten:(JM)85%
Frauen:66%beiSchwangereninEngland(Knight&Plugge2006);60Ͳ80%
(Frankreich,Litauen,Polen,England,Schweiz).
DieMehrheitderInhaftiertenraucht,wobeiinderAußenweltRaucherzur
Minderheitgehören.
x Bedienstete: 40% in Canada (Guyon 2010), 26Ͳ55% in der Schweiz
(Etter&RitterimDruck).
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Gründe
x
x
x

Im Gefängnis konzentrieren sich vulnerable Gruppen, die auch überͲ
proportional häufig Raucher sind: Psychiatrische Patienten; DrogenͲ
konsumentInnen;sozialesPrekariat;
Es existieren keine bzw. wenig Tabakrauch–, PräventionsͲ oder
Entwöhnungsprogramme;
Tabak besitzt eine spezifische Rolle in Haft: z.B. Langeweile, Stress,
Suchtverlagerung, Genuss, Währung (Cropsey, Stöver, Mc Askill,
Richmond;Baybutt,Ritter,Stöver2012).

Regelungen
x
x

«Partial ban»: Rauchverbot in Gemeinschaftsräumen. Rauchen wird
draußen und in den Zellen, die als Privaträume gelten (Europa,
Deutschlandauch,vomNichtraucherschutzgesetzher),gestattet.
«Total ban»: Rauchverbot überall auf dem gesamten JVAͲGelände,
erzwungenerRauchstoppbeiderInhaftierung,mitoderohneNikotinͲ
ersatz(USA;Australien;Neuseeland,England).

StrategienzurTabakkontrolle
x
x

x


Wenig verbreitet, unvollständig (nur die Regelung), nicht in der
LandesͲNichtraucherschutzͲPolitikenthalten.
Gutes Beispiel Australien (Queensland): Häftlinge und Bedienstete
werden berücksichtigt; Erziehung, Information und Aufklärung;
Raucherentwöhnungsunterstützung, Nikotinersatztherapie (QueensͲ
landCorrectiveServices);Quitline.
Belohnung:mehrFrüchteundSport(England,Polen).

Diskussionsergebnisse des workshops: Vorschläge für eine TabakͲ
kontrollͲStrategie
x
x
x
x
x

EineStrategiedefinieren,beschreiben,undkommunizieren;
Tabakpräventionsstrategie mit anderen Suchtbehandlungen zusamͲ
mendiskutieren;
Die Kollaboration mit NichtraucherschutzͲNetzwerken organisieren,
z.B.NetzwerkRauchfreieKrankhäuser;
TabakentwöhnungindieSuchtkrankenbehandlungeinschließen;
Evaluation durchführen, mit Hilfe von und der Kollaboration mit
Netzwerken.
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Fortbildung
x
x
x
x



Gesundheitsfachleute
Personalrat
«Tabakrauch»ͲAngestellte
JedesBundeslandhateineigenesFortbildungszentrum,indemTabakͲ
prävention/Ͳkontrolle/Ͳentwöhnung zum Thema gemacht werden
kann.

Regelungen
x
x

x

KeineRaucherräumeoderRauchkabinen
Raucher und Nichtraucher werden von Haftbeginn an in getrennten
Zellenuntergebracht
Arbeitsbereichesindrauchfrei.

Vernetzung
x

Unterstützungsbedarf:
Vernetzung zwischen JVA‘s und Tabakpräventionskreisen verstärken,
damitdieInformationen,AufklärungundKurseauchindenJVA’svorͲ
handensind;
EinNetzwerk„WenigerRauchinGefängnissen“isterforderlich;
EinNetzwerk„RauchfreieJustizvollzugskrankenhäuser“.

RaucherInnen
x
x

KontrolliertesRauchen,Schadensminderung;
Rauchstopp: Raucherentwöhnungsprogramme systematisch und
kostenfrei bereit stellen. Der „kalte Entzug“ bei Entwöhnung ist prinͲ
zipiellausgeschlossen(außerbeieigenemWillen).

Bedienstete
x
x


x


x


DieZigarettenautomatenentfernen;
Den Bediensteten das Rauchen nur während der Arbeitspausen
gestattenundnurimFreien(keineRaucherräumeoder RauchkaͲ
binen);
Gefangenebitten,inderAnwesenheitvonNichtrauchern(Gefangenen
undBediensteten)nichtzurauchen,auchwährendderGesprächeim
Haftraum.
Rauchstopp.
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Schlussfolgerungen
Eine Reihe von weiteren Maßnahmen sind nötig um den Tabakrauch bei
Bediensteten und Gefangenen zu vermindern: Regelungen, TabakentͲ
wöhnungs(ͲReduktions) Ͳ Programme, Schulungen, Trainings. Die GefängͲ
nisse brauchen professionelle Unterstützungen und Vernetzung mit FachͲ
leuten. Diese vielfaltigen Aspekte bilden die Grundlage der nachfolgend
aufgeführtenStrategie.


NichtraucherschutzͲStrategieinJustizvollzugsanstalten
Ziele
Die Ziele dieser Strategie bestehen darin, das Leben und Arbeiten von
Gefangenen und Bediensteten unter gesundheitsfördernden RahmenbeͲ
dingungenzuverbessern,insbesondere:
x PassivrauchͲAussetzungzuverringern;
x Rauchstopp/Ͳeinschränkungenzuunterstützen;
x ZusammenarbeitzwischenGesundheitsdienstenundAnstaltsleitungen

zuoptimieren.

Einleitung
Die vorliegende Nichtraucherschutzstrategie ergibt sich aus den ErgebͲ
nisseneinervomBundesministeriumfürGesundheit(BMG)unterstützten
Studie in deutschen Gefängnissen59, internationaler Rahmenbedingungen
für den Nichtraucherschutz (WHO und FCTC), und besonderen CharakͲ
teristika der Gefangenen und deren Umgebungen, die sowohl in der
LiteraturwieinderForschungerhobenwurden.FernerwurdederStrateͲ
gieentwurf mit PraktikerInnen aus dem Justizvollzug diskutiert und
überprüft.
DieStrategierichtetsichsowohlanGefangenealsauchanBedienstete.
Siebestehtaus6Modulen:
1. AllgemeinePrinzipienderStrategie
2. RegelungenzumNichtraucherschutz
3. GesundheitsaufklärungundFortbildungen
4. IndividuelleHilfenzumRauchstoppoderͲeinschränkung
59

 Zuwendung des Bundes aus Kapitel 15 02 Titel 684 69 in den Haushaltsjahren
2010und2011
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5.
6.


NetzwerkenmitEinrichtungenderTabakprävention
Checkliste.

1.AllgemeinePrinzipienderStrategie
DasKonzeptorientiertsichanfolgendenPrinzipien:
x Rauchen ist nur in bestimmten Zonen möglich für einen effizienten
Nichtraucherschutz im Rahmen des LandesͲNichtraucherschutzgesetzes.
DerHaftraumistalsprivaterLebensbereichanzuerkennen.Rauchenkann
nicht zulässig sein, wenn mehrere Personen sich in ein und demselben
RaumbefindenundunterihnenauchNichtrauchersind(BreitkopfHelmut
&StollmannFrank,2010).
x Isolierte Maßnahmen sind ungenügend. Zum Beispiel therapeutische
Angebote, ohne Umgebungsvariablen in Betracht zu ziehen. Oder RegeͲ
lungen zum Nichtraucherschutz allein Ͳ sie müssen durch zielgruppenͲ
spezifische und lebensweltnahe TherapieͲ und Beratungsangebote, NetzͲ
werkeundPersonalausbildungergänztwerden.
x Effektiver Nichtraucherschutz schließt eine Palette von Maßnahmen
ein, um einen Rahmen zu schaffen, in dem das Rauchen nicht geduldet
wird,indemRaucherInnenaberauchnichtdiskriminiert,oderstrengeren
RegelungenalsinderallgemeinenGesellschaftausgesetztwerden.
x Soweit wie möglich sollten die Nichtraucherschutzregelungen und Ͳ
angebote denen in Freiheit entsprechen. Dies ermöglicht eine breite
AkzeptanzallerAkteureundbereitetdieGefangenennachEntlassungauf
dieVeränderungeninderallgemeinenGesellschaftvor,diewährendihrer
Inhaftierung stattgefunden haben. Insofern sind Bemühungen zur AkzepͲ
tanz des Nichtraucherschutzes auch als Teil einer gesellschaftlichen
Wiedereingliederungzuverstehen.
x Personen die in der Anstalt als „GesundheitsͲVerantwortliche“ beͲ
stimmtoderbeauftragtsind,solltendieMöglichkeithaben,sichauszubilͲ
den,damitsiedasgesamteNichtraucherschutzkonzeptumsetzen,unddie
BeratungsͲ und Therapieangebote sowohl für Gefangene als auch für
Bediensteteweiterentwickelnkönnen.
x TabakpräventionistalsTeilvonBetrieblicherGesundheitsförderungzu
betrachtenundanzugehen.TabakpräventionisteineQuerschnittsaufgabe
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und erfordert abgestimmte Vorgehensweisen und klar definierte VerantͲ
wortlichkeiten zwischen Gesundheitsdiensten, Personalrat, GefangenenͲ
vertretungundAnstaltsleitung.
x Tabak ist wird häufig mit anderen Substanzen konsumiert. TabakͲ
kontrolle in der Anstalt sollte also Teil des umfassenden Suchtkonzeptes
sein.
x Kampagnen, die in der allgemeinen Gesellschaft organisiert werden,
können auch in den Anstalten durchgeführt werden, insbesondere AktioͲ
nenzum31.Mai(Weltnichtrauchertag,sieheWebsite
http://www.rauchfreiͲamͲarbeitsplatz.de/index.php?article_id=105), als
AnlassfüreineeinwöchigeKampagnevorodernachdiesemDatum,inder
dasRauchenindenMittelpunktderanstaltlichenAufmerksamkeitgerückt
wird.


2.RegelungenzumNichtraucherschutz
x Die Hausordnungen solltenauf denNichtraucherschutzhin überprüft
werden.
x NichtraucherInnen sollten keinen Haftraum mit RaucherInnen teilen
müssen. Es ist darauf hinzuwirken NichtraucherͲFlure einzurichten, die
ausdrücklich Hafträume auch für Nichtraucher bei der Aufnahme vorͲ
halten.
x DieRegelungenaufdenArbeitsstellensolltenvereinheitlichtwerden,
besonders fürdie Pausen. Arbeitsbereiche und Toilettensollten rauchfrei
sein,gemäßdenRegelungeninderallgemeinenGesellschaft.


3.GesundheitsaufklärungundFortbildungen
Information über Tabakprodukte, Rauchstopp oder Ͳeinschränkungen soͲ
wieUnterstützungsmaterialiensolltenverfügbarsein.
x Link zur Bestellung: http://www.bzga.de/infomaterialien/foerderungͲ
desͲnichtrauchens/
Insbesondere:
Faltblatt"DieSuchtundIhreStoffeͲNikotin"(Bestellnummer:34008002):
http://www.bzga.de/infomaterialien/?sid=Ͳ1&idx=976
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x Rauchfreistartpaket:http://www.bzga.de/infomaterialien/foerderungͲ
desͲnichtrauchens/rauchfreiͲstartpaket/ (sind mit Begründung auch in
größerenStückzahlenzubestellen)
x http://www.rauchfreiͲinfo.de/
JedesBundeslandbietetAusͲundFortbildungenfürBediensteteimJustizͲ
vollzug an. Das Thema „Tabakrauchen“ wird leider noch zu wenig angeͲ
sprochen.DeshalbmüssensichinteressierteBediensteteundGesundheitsͲ
fachleuteselbstFortbildungensuchen.Informationenbefindensichaufder
websiterauchfrei+http://www.dnrfk.de/dasͲnetzwerk/


4.IndividuelleHilfenzumRauchstoppoder–einschränkung
Gefangene:
Bei den Gefangenen sollte das Thema Rauchen/Nichtrauchen in allen
Stadien der Inhaftierung zwischen Zugangsuntersuchung und Entlassung
regelmäßig angesprochen und eine Statusabfrage (RaucherIn oder NichtͲ
raucherIn)vorgenommenwerden.
Unterstützungen und Hilfen zum Rauchstopp/Ͳeinschränkungen sollten
angeboten werden. Weitere Details der Unterstützung sollten je nach
KonzeptundRessourcenderAnstaltenentwickeltundangebotenwerden
(z.B.kostenfreieAbgabeoderAbgabemitEigenanteilbeimedikamentöser
Unterstützung).
Bedienstete:
x Die Nichtraucherschutzregelung sollte bei der Einstellung von
Bedienstetenmitgeteiltwerden.SiesollteimLeitbildderAnstaltverankert
werden.
x Im Allgemeinen sollten Bedienste nicht mit Gefangenen zusammen
rauchenͲinsbesonderenichtindenHafträumenderGefangenen(VorbildͲ
charakter, falsche Solidarisierung, Achtung des Privatbereichs der GefanͲ
genen,keinAusweichennachAuflösungvonRaucherräumen).
x

ZurSituationindenHafträumen:
FürGesprächezwischenGefangenenundBedienstetensolltenandere
RäumealsHafträumegenutztwerden,wennessichumeinenHaftraum
handelt,indemgerauchtwird(Breitkopf&Stollmann,2010).
Die Räume sollten vor Zellenrevisionen und anderen dienstlichen
Angelegenheitengründlichgelüftetwerden,unddieGefangenensollten
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aus Rücksichtnahme gebeten werden, während der Anwesenheit der
Bedienstetennichtzurauchen(sieheBeispielinIrland;NPS,2007.
x Die Motivation zur Tabakreduktion/Ͳentwöhnung bei Bediensteten
sollte regelmäßig überprüft werden. Weniger rauchen oder Nichtrauchen
auf dem Arbeitsplatz fördern rauchfreie Wohnungen zu Hause, was die
Familienweiterschützt,unddieTabakentwöhnungimAllgemeinenstärkt.
DamitdieArbeitsumgebungdasRauchverhaltennichtweiterfördert,sollte
es keine Raucherräume geben, und das Rauchen nur im Freien und
während der Arbeitspausen gestattet sein. Es ist aber grundsätzlich
rechtlichgestattet(BundeszentralefürgesundheitlicheAufklärung,2008).
x Raucherentwöhnungskurse sollten den Bediensteten von einer dafür
ausgebildetenPersonangebotenwerden.
x EinSystemvonGratifikationenkönntefürdieBedienstetenentwickelt
werden, um einen Anreiz für das Nichtrauchen zu schaffen (z.B. einen
halbenTagUrlaubmehrfürnichtrauchendeBedienstete).
WeitereInformationenbefindensichimDokumentderBundeszentralefür
gesundheitliche Aufklärung (2008) und auf den beiden websites:
http://www.bzga.de/infomaterialien/foerderungͲdesͲnichtrauchens/ und
http://www.anbieterͲraucherberatung.de/


5.NetzwerkenmitEinrichtungenderTabakprävention
Es sollten Kooperationen mit kompetenten und spezialisierten InstituͲ
tionen zur Rauchstoppentwöhnung/Ͳeinschränkung auf kommunaler oder
Landesebene hergestellt werden. Dies ist wichtig für Angebote von
Materialien, Fortbildungen (für besonders vulnerable Gruppen, z.B.
Jugendliche) und bestimmte Einrichtungen wie JustizvollzugskrankenͲ
häuser, für welche das Deutsches Netz Rauchfreier Krankenhäuser &
Gesundheitseinrichtungenhilfreichseinkann(DNRfK
http://www.dnrfk.de/).


6.CheckͲListe
Diese CheckͲListe dient der Überprüfung der Praxis des NichtraucherͲ
schutzesindenAnstalten.SiesollKlarheitdarüberschaffen,welchePunkte
der o.g. Strategie bereits erreicht wurden und welche noch mehr
Aufmerksamkeitbenötigen.
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WennSieeineodermehrereFragenmit„Nein“beantwortethaben,dann
empfehlen wir Ihnen diese besonderen Aspekte weiter zu überprüfen
(sieheLiteraturamEnde).


a.FragenzumNichtraucherschutzderGefangenen
RegelungenzumNichtraucherschutz
Besprechen wir den Nichtraucherschutz für Gefangene gemeinsam mit
Ja
Nein
demmedizinischenDienst 


BesprechenwirdenNichtraucherschutzfürGefangenegemeinsammitder
Ja
Nein
Gefangenenvertretung 

Gibt es eine zuständige Person für den Nichtraucherschutz oder
Ja
Nein
Gesundheitsförderung  
Suchen wir professionelle Hilfe bei der Optimierung des NichtraucherͲ
Nein
schutzesbspw.ausdemNetzfürdenNichtraucherschutz Ja
HabenwireineNichtraucherschutzregelung





WirdunsereNichtraucherschutzregelungeingehalten

Ja

Nein

Ja

Nein

HabendienichtrauchendenGefangenensystematischen,schnellenZugang
Ja
Nein
zueinerNichtraucherzelle 






Ja
Nein
SinddieArbeitsbereicherauchfrei  




Ja

Nein

SinddiePausenräumerauchfrei 



Ja

Nein

SinddieToilettenrauchfrei





Gesundheitsaufklärung
SindunsBestelladressenfürInformationenzurTabakpräventionbekannt
Ja
Nein










Werden Informationen zur Tabakprävention regelmäßig und proͲaktiv
Ja
Nein
verteilt 







Sind Gefangene als weitere Vermittler von Informationen/Material
Ja
Nein
einbezogen 
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Fortbildung
Ist das Personal (Gesundheit, Betreuung oder Vollzug) für GesundheitsͲ
Ja
Nein
aufklärungzumThemaTabakausgebildet 

Ist das Gesundheitspersonal für Tabakentwöhnung oder Ͳeinschränkung
Nein
ausgebildet 








 Ja
IstdiezuständigePersonfürdenNichtraucherschutzausgebildet
Ja
Nein














IndividuelleHilfenzumRauchstoppoderͲeinschränkung
IstderZugangzumRauchstoppoderͲeinschränkungeinfach?


Ja
Nein












WerdendieGefangenenregelmäßigzumRauchstoppoderEinschränkung
Ja
Nein
angesprochen 










b.FragenzumNichtraucherschutzfürBedienstete
RegelungenzumNichtraucherschutz
BesprechenwirdenNichtraucherschutzfürBedienstetegemeinsammit
Ja
Nein
demmedizinischenDienst 


BesprechenwirdenNichtraucherschutzfürBedienstetegemeinsammit
Ja
Nein
demPersonalrat





GibteseinezuständigePersonfürdenNichtraucherschutz 
Ja
Nein










SuchenwirprofessionelleHilfebeiderOptimierungdesNichtraucherͲ
schutzesbspw.ausdemNetzfürdenNichtraucherschutz 
Ja
Nein










WirdunsereNichtraucherschutzregelungeingehalten

Ja

Nein

SinddieBedienstetenvordemPassivrauchaußerhalbdesHaftraums
Ja
Nein
geschützt 






IstderZugangzuRauchproduktenaufdemArbeitsplatzunmöglich
Ja
Nein
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DürfendieBedienstetennurdraußenimFreienrauchen
Ja
Nein










DürfendieBedienstetennurwährenddenPausenrauchen
Ja
Nein













Gesundheitsaufklärung
Sind uns die Bestelladressen für Informationen zur Tabakprävention
Ja
Nein
bekannt







SindInformationenzurTabakpräventionregelmäßigundproͲaktivverteilt
Ja
Nein













Fortbildung
WirddasThemaTabakindenFortbildungenangesprochen
Ja
Nein










DiezuständigePersonfürdenNichtraucherschutzistausgebildet
Ja
Nein













IndividuelleHilfezumRauchstoppoderͲeinschränkung
Ist der Zugang zur Unterstützung des Wunsches nach Rauchstopp oder Ͳ
Ja
Nein
einschränkungeinfach 



Werden die Bedienstete regelmäßig zum Rauchstopp oder Einschränkung
Ja
Nein
angesprochen 
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BruchderärztlichenSchweigepflichtundInfektionsͲ
krankheiten:Ihrepsychosozialen(AusͲ)Wirkungen
aufMitarbeiter/innenderJustizvollzugsanstaltenund
Inhaftierte

Bärbel Knorr (DAH), Magdalena Kramer (JVA Duisburg), Rüdiger Wächter
(AIDSͲHilfeDuisburg)

In NordrheinͲWestfalen (NRW) galt bis Mitte Januar 2012 eine Regelung
zum „Zwangsouting“ HIVͲpositiver Gefangener gegenüber ihren MitgeͲ
fangenen, wenn sie mit diesen einen „Umschluss“ praktizieren wollten
(stundenweise Aufenthalt in der Zelle des anderen Gefangenen zur geͲ
meinsamen Freizeitgestaltung). Diese Regelung stammte noch aus den
80er Jahren, als es noch viel Unsicherheit im Umgang mit HIV und HIVͲ
positiven Menschen gab. Diese Praxis wurde im letzten Jahr lebhaft
diskutiert und von den Aidshilfen in NRW kritisiert. In diesem ZusamͲ
menhangstelltesichnatürlichauchdieFrage,wiedenndieBediensteten
wissen können, wer infiziert ist und wer nicht, um die o.g. Regelung
überhaupt durchzusetzen. Es zeigte sich, dass in einigen JustizvollzugsͲ
anstalten entsprechende Vermerke im EDVͲSystem gespeichert sind, die
für alle MitarbeiterInnen einsehbar sind. Für die DAH stellte sich dieser
Umstand als „Bruch der ärztlichen Schweigepflicht“ dar, da ihrer Ansicht
nach die Gefangenen vorab nicht aufgeklärt werden, dass ihre gesundͲ
heitsbezogenen Daten über Infektionskrankheiten nicht beim MediͲ
zinischen Dienst der JVA verbleiben, sondern den Bediensteten der JVA
zugänglich gemacht werden. Die DAH schrieb im Februar 2011 alle
Datenschutzbeauftragten der Bundesländer an und fragte sie nach der
PraxisinihremBundesland.

BadenͲWürttemberg





ArztinformiertAnstaltsleiter
AnstaltsleiterinformiertBedienstete
EDVͲProgrammenthältWarnhinweiseüber„infektiöseErkrankung“
WarnhinweisaufGefangenenpersonalakteundggf.Transportschein

Bayern


ArztinformiertAnstaltsleiter
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Anstaltsleiterinformiert„ausgewählte“Bedienstete
EDVͲProgrammenthältWarnhinweiseüber„infektiöseErkrankung“
(darunterseienaberauchandereInfektionskrankheitenzufinden).

Berlin




DatenbleibenbeimMedizinischenDienst,unterliegenderärztlichen
Schweigepflicht.
UmschlussfindetmitanderenGefangenenstatt.

Brandenburg:
KeineRückmeldung

Bremen




KeineUnterrichtungderBedienstetenüberKrankheitender
Gefangenen.
KeineEinträgeimEDVͲSystem(Blutkontaktvermeidenetc.)

Hamburg





Kürzel„Blutkontaktvermeiden“wurdebis2007benutzt.
VermerkjetztausschließlichinGesundheitsakte;
„Ausnahmen“:OffenbarunggegenüberderAnstaltsleitung,z.B.bei
„bekennendenHomosexuellen“

Hessen
 Kürzel„Blutkontaktvermeiden“wirdimEDVͲProgrammgespeichert
undistfürdieBediensteteneinzusehen.Kürzelstehtaberauchfürandere
Infektionskrankheiten.
 RegelunginfastallenHaftanstalten;
 AusnahmenurbeiGefangenen,dienurwenigeTageinderJVAsind.

MecklenburgͲVorpommern
VerwendendasKürzel„Blutkontaktvermeiden“seitFebruar2012nicht
mehr.

Niedersachsen
Verwendeten Kürzel „Blutkontakt vermeiden“ wollen dies aber zukünftig
unterlassen(StandMai2011).

NordrheinͲWestfalen



Neuregelung im Januar 2012 im Rechtsausschuss beschlossen! AbͲ
schaffungderOffenlegunggegenüberBedienstetenundGefangenen.
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Bisdahin:
 Esbestehtggf.sogardiePflichtzurOffenbarungderGesundheitsdaten

gegenüberdemAnstaltsleiter;
 Anstaltsleiterwägtab,werDatenerhält;
 Umschluss nur bei vorheriger schriftlicher Bestätigung der MitgeͲ

fangenen,dasssieüberInfektionKenntnishaben.

RheinlandͲPfalz
VerwendendasKürzel„Blutkontaktvermeiden“nichtmehr.Eswurdenalle
JustizvollzugsanstaltendaranerinnerteinesolchePraxisnichtzubetreiben
(StandAugust2011).

Saarland




UmgangistinderVerfügungvom20.11.1992geregelt.
BediensteteerhaltengrundsätzlichkeineKenntnis.
AnstaltsarztteiltAnstaltsleitungggf.Infektionmit.

Sachsen








Bedienstete werden „grundsätzlich“ nicht über HIVͲInfektion unterͲ
richtet.
In einigen JVAen dann doch. Kürzel wird verwendet „Blutkontakt
vermeiden“,wenn„Verdachtsmomente“vorliegen;
Dann: Eintragung auf „Wahrnehmungsbogen“ der Gefangenenakte
und
EintragimEDVͲSystem.

SachsenͲAnhalt
Verwenden das Kürzel seit 2009 nicht mehr, da keine medizinischen
GründefürdenVermerkstehen.

SchleswigͲHolstein:
ImEinzelfallMeldunganAnstaltsleitung.

Thüringen






VerwendenKürzel„Blutkontaktvermeiden“.
AlleBedienstetenerhaltenKenntnis.
InformationüberAnstaltsleiteranBediensteten.
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ZusammenfassungderBefragung
KeineDatenweitergabe:








Berlin
Bremen
RheinlandͲPfalz
SachsenͲAnhalt
Niedersachsen(seitMai2011)
NordrheinͲWestfalen(seitJanuar2012)
MecklenburgͲVorpommern(seitFebruar2012)

EigentlichkeineDatenweitergabe:




Hamburg(fraglicherUmgangbeiHomosexuellen)
Saarland(eigentlichseit1992keineInformationsweitergabe,aber
Ausnahmen)

AnstaltsarztinformiertAnstaltsleitung…




Sachsen(imnichtnäherdefiniertenEinzelfall,dannauchimEDVͲ
SystemundaufderGefangenenakte/„infektiös“)
SchleswigͲHolstein(imnichtnäherdefiniertenEinzelfall)

AnstaltsarztinformiertAnstaltsleitung…undEintragimEDVͲSystem
Bayern
BadenͲWürttemberg
Hessen
 Thüringen
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Infektionskrankheiten – ihre psychosoziale (AusͲ) Wirkungen
auf Mitarbeiter/innen und Inhaftierte der JustizvollzugsͲ
anstalten

Magdalena Kramer, JVA Duisburg Hamborn; Rüdiger Wächter, AIDSͲHilfe
Duisburg


Einführung
Ziel dieses Workshops war die Erarbeitung eines Handlungsplanes zur
ReduzierungvonangstbesetztenundmituntertabuisiertenHaltungenund
WahrnehmungenimUmgangmitInfektionskrankheiteninHaft.
Bei den Infektionskrankheiten, die in Haft vorkommen, weist Hepatitis C
(etwaimVergleichzuHIV)eineerheblichhöherePrävalenzauf.Dennoch
haben Bedienstete wie auch Inhaftierte bezüglich eines möglichen InfekͲ
tionsrisikos mit Hepatitis C keine oder geringe (BerührungsͲ) Ängste. HIV
dagegen,welchesbeimDrogenkonsumwesentlichseltenerzueinerÜberͲ
tragung im Vergleich zu Hepatitiden führt (s. Gefängnismedizin, Keppler/
Stöver, S. 165 fortlaufend, Thieme 2009), wird in Haft anders wahrgeͲ
nommen. Diese ambivalenten Verhaltensmuster, die auf Grund langjähͲ
riger Präventionsarbeit belegt werden kann, sollte im Rahmen dieses
Workshopsthematisiertwerden.
Um eine gut funktionierende HIVͲPräventionsarbeit in Haft umsetzen zu
können,istesnotwendig,nebenderWissensvermittlungzuÜbertragungsͲ
möglichkeiten, den Focus verstärkt auf die psychosozialen Auswirkungen
der Infektionskrankheit HIV auf die Zielgruppe "MitarbeiterInnen und
Inhaftierte"zurichten.
1.DiePrävalenzvonInfektionskrankheiteninHaft
2.UmgangmitInfektionskrankheiteninHaft
3.VerhaltenstherapeutischesLernmodellalsmöglicherErklärungsansatz
4.Beispiele
5.DiskussionundIdeensammlung
6.ErarbeitungeinesHandlungsplanes
7.Quellen.

1.DiePrävalenzvonInfektionskrankheiteninHaft
Gemäß zweier Studien von 2004 und 2005 tritt in Haft HIV mit einer
Prävalenzvon1Ͳ2,4%auf(PrävalenzinderGesamtbevölkerung02.Ͳ0,3%).

147

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL


Hepatitis C hat eine Prävalenz von 6,9Ͳ9,5% (Prävalenz in der GesamtͲ
bevölkerung0,6Ͳ0,9%).


2.UmgangmitInfektionskrankheiteninHaft
Bei den Infektionskrankheiten, die in Haft vorkommen, weist Hepatitis C
(etwaimVergleichzuHIV)eineerheblichhöherePrävalenzauf.Dennoch
haben Bedienstete wie auch Inhaftierte keine oder geringe BerührungsͲ
ängstehinsichtlicheinemöglichenInfektionsrisikos.HIVdagegen,welches
beim Drogenkonsum wesentlich seltener zu einer Übertragung im VerͲ
gleich zu Hepatiden führt, wird in Haft anders wahrgenommen. Diese
ambivalenten Verhaltensmuster, die aufgrund langjähriger PräventionsͲ
arbeit belegt werden können, sollen im Rahmen des Workshops themaͲ
tisiertwerden.
Um eine gut funktionierende HIVͲPräventionsarbeit in Haft umsetzen zu
können,istesnotwendig,nebenderWissensvermittlungzuÜbertragungsͲ
möglichkeiten, den Fokus verstärkt auf die psychosozialen Auswirkungen
der Infektionskrankheit HIV auf die Zielgruppen “MitarbeiterInnen und
Inhaftierte” zu richten. Zur Notwendigkeit der Präventionsarbeit siehe:
“EntwurfWeiterentwicklungderHIV/AIDSͲPräventioninNRW”,Seite10ff,
Juli2011.


3.DasSORKCͲModell
Das SORKCͲModell ist eine schematische Darstellung, die VerhaltensͲ
therapeuten für die Diagnose von bestimmten Verhaltensmustern
benutzen.
WenndasVerhalteneinesMenschennichtmehrangemessenist,können
die„aufrechterhaltendenBedingungen“,alsodieItems,diedasVerhalten
positiv verstärken, anhand des SORKCͲModelles eindeutig herausgearͲ
beitet werden. Für die Diagnose sind die Konsequenzen, die für eine
Verstärkungstehen(C+undCͲ/)wichtig.Davonmüssenmindestensvierin
einem SORKCͲModell auftauchen, damit ein Verhalten als stabil bzw.
unveränderlichgeltenkann.
Die AIDSͲHilfen arbeiten seit Jahren an der Akzeptanz von und gegen
Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV. Trotz kognitiven WissensͲ
vermittlungen(wasBedeutetHIV,wiesinddieÜbertragungswegeetc.)hat
sichindemVerhalteneinigerMenschen,denendieHIVͲInfektionbekannt
wird,kaumetwasverändert(Ängste,Ablehnung,nichtnachvollziehbare
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Reaktionen und Beschlüsse [wie z.B. der Umgang unterschiedlichster
Justizministerien mit HIVͲpositiven Menschen in Haft] etc.). Um dieses
Verhalten zu verstehen, ist das SORKCͲModell ein nützliches Modell, um
die unterschiedlichen Muster sowie die somatischen und psychischen
Anteile, die zu dem aufrechterhaltenden Verhalten beitragen zu
analysierenunddiedarausfolgendenKonsequenzenzuziehen.

SORKC:
SstehtfürStimulusoderSituation
OstehtfürOrganismusbzw.dieindividuelleKomponente
R steht für Reaktion. Wird unterteilt in emotionale R,motorische R (zu
sehendekörperlicheVeränderungen),kognitiveR,physiologischeR(nicht
sichtbarekörperlicheReaktionen).
KstehtfürKontingenz,denzeitlichenZusammenhang.
CstehtfürKonsequenz,dieaufgeteiltwirdunC+(direkteBelohnung),C+/
(Wegnehmen von etwas), CͲ (direkte Bestrafung) und CͲ/ (negative
Situationenwerdenentfernt).ZeitlichwerdendieseKonsequenzennochin
kurzͲ,mittelͲundlangfristigunterteilt.
Für die Verhaltenstherapie sind die Konsequenzen C* und CͲ/ von
Bedeutung, da diese für „aufrechterhaltende Bedingung“ verantwortlich
sind.
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4.1BeispielanhandeinerSituationinHaft
Situation:
EinInsasseerfährtvonseinemZimergenossen,dassdieserHIVͲpositivist.
O (Organismus / die individuelle Komponente und überdauernde

Muster)desZellenkollegen.
ŹNäheͲDistanzͲProblem
Ź Intelligenzminderung
Ź“Oberplan”AngstvorKrankheit
Ź DefizitäresSelbstwirklichkeitserleben
Ź Massenhysterieinden80erJahrenverinnerlicht
R (Reaktion)
ŹEmotional:Angst,Hilflosigkeit;
ŹMotorisch:SchweißandenHändenundAchseln,Pupillenerweiterung,
kurzesZuckenderArme;
Ź Kognitiv: Hat der mich infiziert?, Hab ich das jetzt auch?, “ Ach
verdammt,jetztmussichmirimmerGedankenmachen”,Fluchtgedanken;
Ź Physiologisch:AnspannungderMusklen,Herzrasen.
K (Kontingenz)
ŹSekundärfenster
CͲC+ (Konsequenz)Ͳkurzfristig
(direkteBelohnung)
Ź Unsicherheit des HIV Positiven, die Stellung des anderen wird
verbessert;
ŹMachtgefühl.
CͲ/(schlechteSituationenwerdenentfernt)
ŹVermeidungdesKontakteszuMithäftlingen;
ŹAufbaueinerinnerlichenDistanz(beiNäheͲDistanzͲProblemen).
CͲC+ (Konsequenz)Ͳlangfristig
Ź AufmerksamkeitvonanderenInhaftierten(verbalodernonverbal);
Ź Zuwendungvonanderen;
Ź KannFrustgegendasSystem“Haft”durchdieseSituationablassen.
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4.2BeispielanhandeinerSituationinHaft
Situation:
EineBeamtinbieteteinenSchminkkursan.EineInhaftierteistHIVͲpositiv.
DieBeamtinerfährtdiesinderGruppensituation.
O (Organismus/dieindividuelleKomponenteundüberdauerndeMuster)

derBeamtin
Ź NäheͲDistanzͲProblem;
Ź“Oberplan”AngstvorKrankheit;
Ź Massenhysterieder80erJahreverinnerlicht.
R (Reaktion)
Ź Emotional:Angst,Mitleid;
Ź Motorisch:Pupillenerweiterung;
Ź Kognitiv:Ichmussdieanderenschützen!,wiekannichmichschützen?,
Ichdarfmirnichtsanmerkenlassen!,Mussichjemandeninformieren?
Ź Physiologische:AnspannungderMuskeln,Herzrasen.
K (Kontingenz)
Ź Sekundärfenster
CͲC+ (Konsequenz)kurzfristig:
(direkteBelohnung)
Ź Aufmerksamkeit der anderen Inhaftierten (die Beamtin macht sich
Sorgenumuns)
Ź Zuwendungderanderen.
CͲ/(schlechteSituationenwerdenentfernt)
Ź VermeidungdesKontaktesmitderKlientin;
Ź AufbaueinerinnerlichenDistanz(beiNäheͲDistanzͲProblemen).
CͲC+ (Konsequenz)langfristig
Ź Das Verhalten der Beamtin wird von den anderen Inhaftierten als
positivbewertet.


5.DiskussionundIdeensammlung
SinddieseHypothesenschlüssig?
GibtesähnlicheErfahrungen?
WelcheKonsequenzenwürdensichdarausergeben?
KönnennochandereAspekteeineRollespielen?
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Schlussfolgerung
Durch die Beispiele wird klar, das trotz unserer Bemühungen, die
Menschen zu einem selbstbewussten Umgang bezüglich HIVͲRisikoͲ
situationen zu befähigen und den aktuellen Wissensstand zu vermitteln,
die aufrechtͲerhaltenden Bedingungen nicht so schnell verändert werden
können. Hierfür wären regelmäßige Gespräche und der Wille zu einer
Veränderung des Verhaltens der einzelnen Beteiligten notwendig. Daher,
geradeimBereichHaft,istdaskompletteUnterbindenvondemMitteilen
vonInfektionsdatendieeinzigsinnvolleLösung.Damitsollteallerdingseine
regelmäßige Schulung zu den Übertragungswegen von HIV / AIDS sowie
anderensexuellübertragbarenKrankheitenvonMenscheninHaftalsauch
vondenBediensteteneinhergehen.


DiskussionmitdenTeilnehmerInnen
In der Arbeitsgruppe wurde u.a. darüber gesprochen, warum in einigen
Bundesländern und teilweise wohl auch in der Schweiz, an der InforͲ
mationsweitergabe festgehalten wird, obwohl es im Umgang mit den
Gefangenen eigentlich kein anderes Verhalten geben sollte. Die Haltung
sollte viel mehr sein, dass davon ausgegangen werden muss, dass jeder
GefangeneeineInfektionskrankheithabenkann.


Zusammenfassung
{ UnterschiedlicheHaltungderBundesländerauchbeimHIVͲTest.Einige
versuchen alle Gefangenen zu testen, andere haben ganz geringe TestͲ
quoten und auch kein ausgeprägtes Interesse an einen Ausbau des TestͲ
angebots.
{ Unterschiedliche Strömungen: Einige Justizministerien sind für die
Offenlegung der Infektionskrankheiten gegenüber den Bediensteten, anͲ
deresindfürdieEinhaltungeinerstriktenVerschwiegenheit.
{ DieInformationüberInfektionenwürdedasArbeitslebenerleichtern,
andererseitskanndadurcheineScheinsicherheitentstehen.
{ Hinweis,dassdieDiskriminierungauchinderGesellschaftstattfindet,
somitnichtnureinProbleminHaftwäre.
{ EsgehtnichtnurumÄngste:GefängnissesindtotaleInstitutionen,sie
wollendievolleKontrolleerhalten,ansonstenwirddieInstitutionansich
Fragegestellt.
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{ Im Suchtbereich gibt es eine klare Haltung und Handlungsanweisung
zum Umgang mit der Informationsweitergabe, im Justizbereich wird dies
unterschiedlichgehandhabt(Schweiz).
{ Was passiert, wenn der Beamte HIVͲPositiv ist? Soll dann auch eine
Offenlegungerfolgen?
{ HIVͲpositiveGefangenewerdennichtinallenArbeitsbereicheneingeͲ
setzt,obwohllautInfektionsschutzgesetzkeinTätigkeitsverbotvorgesehen
ist. Gründe hierfür wären die Bedenken gegenüber den Reaktionen der
Mitgefangenen, wenn ein HIV positiver Gefangener z.B. in der EssensͲ
ausgabetätigist.


Diskussion–wassolltegetanwerden?
Ź

Ź

Ź
Ź



















Klare Haltung der Ärzte/Ärztinnen: Keine Offenlegung der HIVͲ oder
HepatitisͲInfektion!
Mit dieser klaren Haltung wird dem Thema auch die Bedeutung
genommen.
SchulungderBediensteten.
Informationen an Gefangene und Bedienstete, was nach GefahrenͲ
situationzutunist,ummehrSicherheitzugeben.
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Übergangsmanagement–bessereBegleitungbei
Haftentlassung

RuthSteffens,Dr.StefanMarkusGiebel

Die Arbeitsgruppe besuchten knapp 30 Personen. Es handelte sich um
PraktikerinnenundPraktikerderverschiedenenEbenenvoninnerhalbund
außerhalb des Strafvollzuges der verschiedenen Bundesländer/Kantone
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Wissenschaftsbereich soͲ
wieeinerGruppeausdemPharmaͲBereich(Substitution).Siebrachtendas
hoheInteressemitsichzudenverschiedenenOptionenundMöglichkeiten
der(WiederͲ)EingliederungnachderHaftzeitauszutauschen.
InderVorstellungsrundewurdederBedarfdeutlichdieÜbergängeausden
verschiedenen Haftarten sowie dem Maßregelvollzug unverkennbar zu
benennen und die jeweils verschiedenen Rahmenbedingungen aufzuͲ
zeigen. Diese sind je Land, oft auch je Kommune unterschiedlich. In
manchenRegionengibtesbesondereFörderprogrammestaatlicherseitsin
anderen durch soziale Einrichtungen. Manche Programme beziehen sich
auf junge ExͲGefangene, manche haben die Arbeitsintegration oder die
medizinische Versorgung kranker ExͲgefangener als begrenzenden HandͲ
lungsrahmen. Eine generelle Regelung oder gar statistische Erfassung zu
AufwandundAuswirkungenist nicht erkennbar.Es gibt einzelne Modelle
dieleuchtturmmäßigüberweiteRegionenaufscheinen,andenenabernur
ein Bruchteil der alljährlich zu tausenden „anfallenden“ ExͲGefangenen
teilnehmen.InsgesamtistdieSituationdesÜbergangsvonGefangenschaft
indasselbständige,regelkonformeLebeninFreiheitnichterfasstobwohl
unstrittig ist, dass gerade eine über die reine Verwaltung hinausgehende
Begleitung bei der Integration in die komplexe Alltagswelt der Freiheit
gegenüber der streng reglementierten Welt des Justizvollzuges entscheiͲ
dend vor weiterer Delinquenz schützt und sogar das Überleben der
Betroffenenindenersten,besonderskritischenMonatensichert.
Die Vortragenden berichteten aus ihren beruflichen Hintergründen zu
dieser Thematik. Dr. Giebel informierte über die Bedeutung des BVGͲ
Urteils vom 31. Mai 2006 (2 BvR 1673/04; 2 BvR 2402/04) zum JugendͲ
strafvollzug und dem sich daraus ableitenden Auftrag ein ÜbergangsͲ
managementfürjungeExͲGefangeneinDeutschlandeinzurichten.
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ErerläuterteersteAnsätzezurUmsetzungindenLändernRheinlandͲPfalz,
Hessen,Thüringen,Saarland,NiedersachsensowiedieAussichtaufKostenͲ
reduktionbeikonsequenterUmsetzung.RuthSteffensberichteteausden
Zusammenhängen der AidshilfeͲArbeit zu Hintergründen und EntwickͲ
lungen in NRW wo seit 2011 eine Rahmenvereinbarung auf Landesebene
zwischenJustizͲ,Gesundheitsministerium,derfreienWohlfahrtspflegeund
denKommunalverbändendasÜberlebenSuchtkrankerExͲGefangenerund
die Aufnahme in das regionale Versorgungssystem strukturieren soll.
Hierbei steht die Verzahnung im Agieren der entlassenden JustizvollzugsͲ
anstaltmitdenAngebotenderverschiedenenTrägerinderaufnehmenden
KommuneimVordergrund.
Übergangsmanagement dient der Sicherung des „ResozialisierungsͲ
erfolges“ und der Verhinderung weiterer Kriminalität. Die UnübersichtͲ
lichkeit zwischen den diversen Optionen und Erwartungen der AktionsͲ
partner überfordert nicht selten alle Beteiligten einschließlich der ExͲ
Gefangenen! Die Gruppe stellte fest, dass bei aller Komplexität in der
ThematikaneinzelnenPunktenvorrangigangesetztwerdenmöge:
x
x

x

x



StrukturelleBetrachtung(Jugend,Erwachsene,Maßregelvollzug…);
BedarfsanalysefürdasÜbergangsmanagementnachHaftbeginntmit
derUntersuchungshaftbzw.demerstenHafttag;
Schnittstellenorganisation bezüglich Krankenversicherungsschutz ist
lückenlosvonstaatswegensicherzustellen;
Bedarf an Koordinierung/Situationsbeschreibung des ÜbergangsͲ
management je Land (Übersicht, Kommunikation, Vernetzung) um
EffekteunddenNachhaltigkeitsnachweiserbringenzukönnen.

EuropaweitwerdenErfahrungenausbisherigenAnsätzen(BereichDrogen)
unterhttp://www.throughcare.eu/gesammelt.
Das Thema Übergangsmanagement – bessere Begleitung bei HaftentͲ
lassung wird auf weiteren Konferenzen und Zusammenkünften breiteren
Klärungsrahmenbenötigen.
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KonzeptinNRW
•

RahmenvereinbarungaufLandesebene

•

Vertrag

•

Checkliste

•

Vergütung

beteiligt sind Gesundheitsministerium (das Land) Freie Wohlfahrtspflege,
Kommunalverbände;
beteiligt:JVA(inkl.künftig.ExͲGef.)ͲregionalerfreierTräger.
organisatorische Eckdaten zur Aufnahme in das regionale VersorgungsͲ
system/LebeninderKommune;
von JVA (Landesgelder Justiz) an fr. Träger (punktuell) für „EntlassungsͲ
begleitung“suchtkrankerGefangenerinNichtͲJVAͲKommune.

Strategien:
Strukturenkennen,
Verhältnissekennen(Statistik),
MitͲBeteiligteeinbinden/fordern,
SelbstvertretungvorStellvertretung.

Netzwerke:
AIDSͲHilfen,
FAKSuchtfragenDPWV,
AASuchtderAGderSpitzenverbändederFr.Wohlfahrtspflege,
LAGderSuchtberaterInneni.Strafvollzug,
WHO,EU(HIPP).
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MedizinischeVersorgungimschweizerischen
Freiheitsentzug
EineEinführungindieThematik

Dr.BenjaminF.Brägger


DieverschiedenenHaftarten
ZivilrechtlicheHaft:FürsorgerischerFreiheitsentzug(FFE)(397aff.ZGB)
StrafprozessualeHaft
=Zwangsmaßnahme

Polizeihaft
(217f.StPO)
VerlängertePolizeihaft

Untersuchungshaft
(226StPO)
Sicherheitshaft
(229StPO)

Auslieferungshaft (47ff.
IRSG)

StrafrechtlicheHaft
=Sanktionenvollzug

AdministrativeHaft
=Zwangsmaßnahme

Strafvollzug
(75ff.StGB)
Massnahmenvollzug
(90StGB)



Vorbereitungshaft
(75AuG)
Ausschaffungshaft
(76AuG)
Durchsetzungshaft
(78AuG)


VorzeitigerStrafͲ/Massnahmenantritt(236StPO)

SchweizerischeNormenhierarchieimBereichdesFreiheitsentzuges
undderVollzugsmedizin
Rechtdes
Freiheitsentzuges
AufgabederKantone(123
BV)

EMRK
UNOͲPakteI&II
AntiͲFolterͲKonvention
(CPT)REC(2006)2&13

Rechtdermed.
Versorgung
AufgabederKantone
(118BV)

EMRK
AntiͲFolterͲ
Konvention(CPT)
REC(2006)2&13
REC(1998)7

Hierarchiestufe
Bundesverfassung

Völkerrecht:
Staatsverträge
Empfehlungendes
Europarates


157

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL

StGB(Art.74ff.,320,372
ff.)VerordnungzumStGB

Strafvollzugskonkordate
(3x)

Kantonsverfassung
GesetzzumFreiheitsͲ
entzug;Verordnungzum
Freiheitsentzug;HausͲ
ordnung–Weisungen–
Merkblätter


EthischeGrundsätze




StGB(Art.84III,85II,
321)Epidemiegesetz


Kantonsverfassung
GesetzzumFreiheitsͲ
entzug&VO;
Gesundheitsgesetz&
VORegelungzur
Gefängnismedizin
Weisungendes
Katonsarztes

SAMWRichtlinievom
28.11.2002


Bundesrecht:
Gesetze,Verordnungen

InterkantonalesRecht:
Verträgezwischenden
Kt.;Richtlinien&
Empfehlungen
KantonalesRecht:
Gesetze,Verordnungen
Regierungsratsbeschlüss
e,
Weisungen


SoftLaw


NormenhierarchiederGefängnismedizinamBeispieldesKantons
Neuenburg
JUV
Ärzte/Pflege
PflichtenheftedesAufsichtspersonals
Supervisionmédicaleparl’UMPdesHUG–FachlicheSupervison
PflichtenheftefürdieÄrzte

PflichtenheftefürdasPflegepersonal

Arrêtédu13.05.2009relatifàlasantéetauxsoinsenmilieucarcéral(RSN
352.2)Kt.VerordnungfürdieGefängnsimedizin
DispositifsanitairedesétablissementspénitentiairesducantonNEdu
17.12.2008
KantonalesKonzeptfürdieGefängsmedizin
Loidesanté(RSN800.1)
KantonalesGesundheitsgesetz

LPMA(RSN351.0)APMA(RSN351.01)
KantonaleStrafvollzugsgesetzgebung

MedizinischeStandesregeln:
SAMWͲRichtlinienvom28.11.2002


Codededéontologie&chartedes
valeursSPNE
EthischeGrundsätzezumStrafvollzug

Rec(2006)2&Rec(1998)7desEuroparates
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GrundsätzederGefängnismedizinfürdiesog.ordentliche
medizinischeVersorgungderInsassen:
a)Dreiecksverhältnis:Arzt–Insassen–Anstalt
b)Arztgeheimnis:Art.320f.StGB
c)UngehinderterZugangzumArzt
d)Behandlungspflicht
e)EinschränkungderArztwahl
f)PrinzipderärztlichenUnabhängigkeit
g)NotwendigkeitdesEinverständnisdesGefangenenfürmed.Eingriffe
f)Äquivalenzprinzip
g)Medikamentenabgabe
h)RespektierungderRahmenbedingungendesFreiheitsentzuges
i)VerpflichtungzumDialogundzurZusammenarbeit
vgl.dazuGefängnsimedizininderSchweiz,in:juslettervom11.04.2011,S.7ff.



StellungundRolledesmedizinischenPersonalsimFreiheitsentzug
Vollstreckungsbehörden
Verfahrensleitung
Anstaltsleitung
Die Anstaltsleitung ist letztlich für die Gesundheit und das Wohlergehen der
Insassenverantwortlich

ѝ
Arzt
Pflegepersonal

љ
KeinefreieArztwahl;
RechtaufZweitmeinung.

ќ
Insasse

ў
ArztͲPatienten–Verhältnis
ŹÄquivalenzprinzip
ŹKurativeundpräventiveBehandlung;inBezugaufdieWahlder
anwendbarenHeilmethodenstütztsichderArztnuraufmedizinische
Kriterienab.
HoheitlicheBindungzwischen
ŹVertraglicheBindungzwischen
AnstaltundInsasse:
AnstaltundArzt:
ŹSonderstatutsverhältnis.
ArztmussalleInsassenbehandeln.
ŹAnstaltspersonalkann
ŹArztmussdiespezifischen
unmittelbarenZwang
sicherheitsrelevantenAspekte
gegenInsassenanwenden.
befolgen.

ŹGebotderZusammenarbeit.
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RechtlicherRahmenderZusammenarbeitbeidermedizinischen
VersorgungimFreiheitsentzugimRahmenderordentlichen
Behandlung

Anstaltsärzte
ExterneÄrzte
Pflegepersonal
Therapeuten



ї......і BerufsgeheimnisnachArt.320
Offenbarungsrecht
&
Offenbarungspflicht

ArztgeheimnisnachArt.321
StGB&;Regelungimkt.
Gesundheitsgesetz

StGB

Anstaltsleitung
Vollzugsleitung
Sozialdienst
Aufsichtspersonal


іVerpflichtungzurZusammenarbeitundDialogїgesetzlicheRegelungnötigї



RechtlicherRahmenderZusammenarbeitbeisog.verfügten
Massnahmen
Strafgericht–ordnetimUrteileineTherapiean

їVollstreckungsbehörde
ѝќ
Therapieverpflichtung
a)gestütztaufUrteil
b)verfügtdurchVollstreckungsbehörde

Therapeut



Anstalt

PersonundAuftragmit
Verfügungbestimmt


WirdmitVollzugsauftrag
verprlichtet,dieTherapie
umzusetzen

Vollzugsplanung
BestimmtZiele,welchevomInsassenerreicht
werdenmüssen,fürVollzugslockerung

Insasse–
hatbeiSozialisierungsbemühungenundEntlassungsvorbereitungenaktiv
mitzuwirken
JustiztherapiedientderRückͲ

Therapievertrag:
fallvermeidungundnichtder
TherapeutͲ
RegeltZielederTherapieund
Genesungundfolgtsomitdem Insasse
Mitteilungspflicht.
GrundsatzderTransparenz.
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ArztgeheimnisimRahmensog.verfügterTherapien
InderdeutschenSpezialliteraturwirddieswiefolgtzusammengefasst:
«Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher unterscheidet sich grundͲ
legend von der gängigen Behandlung in anderen Kontexten. Nicht der
kranke Patient ist der Auftraggeber, sondern die Gesellschaft. BehandͲ
lungsanlass ist nicht das Leiden des Patienten, sondern das Leiden der
GesellschaftunterdemPatienten.DerBehandlungsauftragistnichtprimär
dieGesundungdesPatienten,sonderndieSicherungderGesellschaftvor
diesemPatienten.Pointiertformuliert,dieGesundungdesPatientenistin
derBehandlungpsychischkrankerRechtsbrecher«nurMittelzumZweck».
BehandlungundBehandlungserfolgliegennichtnurinderVerantwortung
des Patienten, sondern in der der Behandler, die die rechtlichen Mittel
haben,eineBehandlunggegendenWillendesPatientenauchdann,wenn
der Patient nicht krankheitsbedingt eigengefährlich ist, durchsetzen zu
können.
DerBehandlungserfolgentscheidetüberdenweiterenFreiheitsentzugdes
Patienten. Die Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher findet in
einem öffentlichen Kontext aus Behandlern, Patienten, Justiz, politischen
EntscheiͲdungsträgern und Öffentlichkeit statt, nicht in dem gesetzlich
geschützten Vertrauensverhältnis der ArztͲPatientͲDyade.», (aus: R.
MüllerͲIsberner / S. Eucker, Therapie im Massregelvollzug, Berlin 2009, s.
38f.).


Weitergabe des Therapieberichtes an die zuständigen VollzugsͲ
behörden(BGE6B_4/2011Erw.2.9f.):
Besuchen Insassen während des Strafvollzuges sog. freiwillig therapeuͲ
tischeBehandlungen,werdenauchdieseTherapienimRahmeneinessog.
besonderen Rechtsverhältnisses eingegangen und richten sich deshalb
nachderallgemeinenZielsetzungdesStrafvollzugssowiedesindividuellen
Vollzugsplans.
DieTherapeutensinddemfürdenStrafvollzugzuständigenAmtgegenüber
zur Berichterstattung und Information verpflichtet. Darauf wird im sog.
BehandlungsvertragausdrücklichBezuggenommen.
Es besteht somit entgegen dem Beschwerdeführer insoweit keine
Geheimhaltungspflicht der Therapeuten. Diese haben im Gegenteil alle
aussergewöhnlichenVorkommnisseunddieNichteinhaltungvon
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Abmachungen unverzüglich und unaufgefordert dem zuständigen Amt zu
melden.
DersogenannteBehandlungsvertraglässtsichkeineswegsalsprivatrechtͲ
lichen Auftrag gemäss Art. 394 OR qualifizieren. Es handelt sich nicht um
einenAuftragderinhaftiertenPersonandenbehandelndenTherapeuten,
sondern um ein staatliches Angebot an diese. Die Kosten trägt dafür
grundsätzlichderKanton.
Der Behandlungsvertrag wird als "freiwillig" bezeichnet, weil die BehandͲ
lung keine gerichtlich angeordnete Massnahme darstellt. Es handelt sich
umeinInstitutdesStrafvollzugs.
Die Evaluierung solcher deliktsorientierter Verlaufsberichte bildet eine
wesentliche Entscheidgrundlage für Vollzugsplanung und VollzugsgestalͲ
tung sowie zur prognostischen Beurteilung von Gefährlichkeit und
Rückfallgefahr.
AngesichtsderSchwerederAnlasstatenbestehteinüberwiegendesöffentͲ
liches Interesse an der Weitergabe des Therapieberichts an die zustänͲ
digenBehörden.
Die Weitergabe ist geeignet und erforderlich zur Erfüllung der bundesͲ
gesetzlichen Aufgaben sowie zumutbar im Sinne des Überwiegens des
öffentlichen über das private Interesse des Beschwerdeführers. Sie ist
somit im Sinne von Art. 36 BV verhältnismässig und verletzt weder die
verfassungsmässigen Rechte des Beschwerdeführers, noch ist eine
willkürlicheAnwendungdeskantonalenRechtsersichtlich.


ArztgeheimnisimRahmendersog.gutachterlichenTätigkeit
Der Gutachter muss auf dem zur Frage stehenden Fachgebiet die
erforderlichenbesonderenKenntnisseundFähigkeitenbesitzen.
Das Bundesgericht hält in ständiger Rechtsprechung zur gutachterlichen
Tätigkeit im Freiheitsentzug fest, dass Therapeuten, welche gestützt auf
eine strafrechtliche Massnahme eine Behandlung durchführen, infolge
ihrerBeziehungsnähezurinhaftiertenPersongenerellalsbefangengelten
unddaheralsSachverständigenichtzugelassensind.
DiesgiltauchfürGefängnisärzte.
Der medizinische Gutachter ist auf Grund der speziellen Ausgangslage
nichtansArztgeheimnisgebunden.
Er muss dies dem Exploranden zu Beginn der gutachterlichen Tätigkeit
mitteilenunddiesendaraufhinweisen,dasskeineAussagepflichtbestehe
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unddassalles,wasersage,imGutachtenaufgenommenwerdeundsomit
auchgegenihnsprechenkönne.
Im Lichte dieser Ausgangslage ist es nicht nur verständlich, sondern
geradezusachlogisch,dasswederdiebehandelndenTherapeutennochdie
behandelnden Vollzugsmediziner (Somatiker und Psychiater) gleichzeitig
alsSachverständigetätigseinkönnen.
ImRahmenderdurchdieJustizangeordnetenMassnahmenkönnendiese
jedochangehaltenwerden,überdenVerlaufderTherapieeinenBerichtzu
verfassen.
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DasProjektBIG
InnovativeModellederInfektionsprophylaxe

StefanEnggist,KarenKlaue


Wirkungsziel
Minimale InfektionsͲ/Übertragungsrisiken in allen schweizerischen
AnstaltendesFreiheitsentzuges

Vision:UmsetzungdesÄquivalenzprinzips
Alle schweizerischen Anstalten des Freiheitsentzuges bekämpfen InfekͲ
tionskrankheiten mit denselben Massnahmen, die in Freiheit zur VerfüͲ
gung stehen. Damit nehmen sie ihre Verantwortung zum Schutz der
individuellenundderöffentlichenGesundheitwahr.

Realität
•
•
•

ErhöhteInfektionsrisikenundPrävalenzen
KeineeinheitlicheGesundheitsversorgung
DieOrganisationdesFreiheitsentzugesobliegtdenKantonen
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Produkte
Themenfeld1:Daten,Wissen,Überwachung
•

9
ĺ

Ergänzung der Meldeformulare des obligatorischen  Meldesystems:
„ArztimFreizheitsentzug“
HIV/Aids,Hepatitiden,TB,STIs
DatenbasisfürInfektionsͲ/übertragbareKrankheiteninHaft

Themenfeld2:Information,Schulung
•



ĺ
ĺ
•
•

2Infobroschüren+Diffusionskonzept(BAG,SRK):
Ͳ„Prävention und Verminderung von übertragbaren Krankheiten im
Freiheitsentzug“
Ͳ„GesundheitimFreiheitsentzug“
InsassInnen
Personal(Überwachung,Betreuung,Bewährungshilfe)
„EinführungskursJustizvollzug“amSAZinkl.Gefängnismedizin
PilotmoduleBIGinPilotkanton–amSAZ

Themenfeld3:Prävention,Testung,Behandlung
•


•






EmpfehlungenundFormularezurStandardisierung:
ͲEinͲ/AusͲ/Übertritt
ͲEntbindungvomBerufsgeheimnis
VademecumfürPraktiker:
ͲZusammenarbeit
ͲBehandlungskontinuität,Informationsweitergabe
ͲSTIs,HCV,TB,ImpfplanHaft
ͲZugangzuPräventionsmaterial
ͲSubstitution,Kokain,Alkohol,Benzodiazepin,HarmReduction

Themenfeld4:institutionsübergreifendeThemen
•



•


•


SprachlicheVerständigung:
RechtsgutachtenͲ„informedconsent“!
Nationaler Telefondolmetscherdienst: 12 Sprachen, CHF 40.Ͳ/10‘,
Telefonzentrale0842442442www.aoz.ch/medios
Krankenversicherung:
NurPersonenohnelegalenWohnsitzunterstehennichtdemKrankenͲ
versicherungsgesetz
RechtsstellungderÄrzte(Gutachten):
ÄrztlichesHandelnistAmtshandeln,aberfachlichunabhängig.
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HerausforderungNachhaltigkeit
Vision„UmsetzungdesÄquivalenzprinzips“erfordert
9 …UmsetzunginderPraxisundWeiterentwicklungBIG
9 …PflegedesinterinstitutionellenundinterdisziplinärenDialogs
9 …HarmonisierungkantonalerUnterschiede
9 …UmsetzunginternationalerRechtsvorgaben(Europ.PrisonRules)
 …beistrukturellerHoheitderKantone
 …beimehrheitlicherEinbindungderGesundheitsversorgungindie
 Justiz.




Empfehlung zur Harmonisierung der Gesundheitsversorgung
imSchweizerischenFreiheitsentzug
KKJPDundGDK…
…empfehlendenKantonen,Konkordaten,Gefängnisärzten,Institutionen:
• Zuständigkeiten u. Zusammenarbeit Justiz & Gesundheit rechtlich

klären;
• SprachlicheVerständigungsicherstellen;
• InformationvonInsassenundSchulungvonMitarbeitenden;
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• StandardsBIGimplementierenundweiterentwickeln;
• Dialogfortsetzen:JustizͲGesundheit,interinstitutionell
…inBerücksichtigung:
• Strafgesetzbuch,Epidemiengesetz,EuropeanPrisonRulesRec(2006)2,

Rec(98).


SchweizerischesKompetenzzentrumfürGesundheitsfragenim
Justizvollzug
Zweck:UnterstützungvonKantonenundAnstalten;
Ziel:einheitlicher,gesetzeskonformerGesundheitsschutz;
Leistungen:
9 Dialog,
9 Information,Schulung,
9 Medizinische,ethische,organisatorischeStandards.
AdministrativeAngliederung:SAZ.
Trägerschaft:KKJPD,GDK;
Steuerung:KKJPD,GDK,paritätisch;
Fachbeirat mit Empfehlungskompetenz: Amtsleiter, Direktoren, KonkorͲ
date, Gefängnisärzte, med. Fakultäten, SAMW, Gesundheitsdienste, BJ,
BAG,Kantonsärzte;
Personalbedarf:200StellenͲ%ͲLeitung,wiss.Mitarbeit,Sekretariat;
Finanzierung:ca.CHF450‘000/Jahr,KantoneinAnteilengemässHafttagen.


ZusätzlicheInformationenzuBIG
Auf Anfrage bei der Projektleiterin, Karen Klaue erhältlich:
karen.klaue@bag.admin.ch:
9 Informationsbroschüren: Gesundheit im Freiheitsentzug; Prävention
undVerminderungvonübertragbarenKrankheitenimFreiheitsentzug;
9 VademecummedizinischerStandards
9 FormularezurStandardisierungvonProzessen.


Diskussion
1. ChancenundMöglichkeiten,RisikenundGrenzenderEmpfehlungzur
Harmonisierung der Gesundheitsversorgung/ des nationalen KompetenzͲ
zentrumsGesundheitimJustizvollzug?
2. Stärken,Schwächen,PotenzialevonBIG?
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Immunitécontrelarougeoleparmidesdétenusdela
prisondeChampͲDollon
etpropositionsd’unevaccinationciblée

Dr.LaurentGétaz

Cherscollèguesbonjour,
C’estunplaisirdevousprésenterlesrésultatsdecetravailquiaétéprimé
parl’OMS.
Cetteétudeestsurtoututilepourlimiterlerisqued’épidémiederougeole
dansunmilieuconfinécommenotreprison,

Ͳenlimitantlesrisquesnonseulementpourlasanté;

Ͳmaisaussienanticipantlesdifficultéslogistiquesliéesauximpératifs

carcéraux.
Vousverrezaussiquecettedémarchepermetdedelimiteraumaximumle
coûtdesinterventionsàproposer.

GénéralitésRougeole
Complicationsadultes>enfants
 Pneumonies
 Encéphalites
 Hospitalisation:18%
 Décès:1Ͳ3/1’000
 Fortementcontagieuse

(tauxd’attaqueintradomiciliaire90%).


Vousconnaisseztouscettemaladie,maisjesoulignequ’ilnes’agitdeloin
pastoujoursd’unemaladiebénigne.
D’ailleurs lorsqu’elle touche l’adulte, les complications sont plus fréquenͲ
tesetsévèresquechezl’enfant…(pneumonie…cérébral…).
De plus, c’est une maladie très contagieuse. Lorsque des personnes non
immunes,doncquin’ontpasd’anticorpsprotecteurscontrelamaladiepar
lavaccinationouacquisenayantattrapélamaladiedanslepassé,vivent
souslemêmetoitqu’unmaladeinfectéparlarougeole,90%dessuscepͲ
tiblesvonttombermalade.
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Epidémiologie(Suisse)Rougeole




































FaibletauxdecouverturevaccinaledansplusieursrégionsdeSuisse;
Epidémienemontrepasdesigned’essoufflement.
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Vaccinationsystématiquedelapopulationcarcéraledans2cantons
(Neuchâtel08,Vaud09)
LarougeolepersisteenEuropemalgrél’introductiondelavaccinationantiͲ
rougeoledansleprogrammedevaccinationdepuisplusde40ans.
LaSuisseestunmauvaisélève,arrivantentêteauhitͲparadedespopulaͲ
tions dont la couverture vaccinale est la plus médiocre en Europe. Sur la
carte,pluslareprésentationd’uncantonenrougeestvive,pluslenombre
decasrapportésesthaut.
Etselonlegraphededroitequireprésentelescasdéclaréschaquemoisen
suisse depuis 2006, on constate que l’épidémie ne montre pas de signe
d’essoufflement.D’ailleursàGenève,cetteannéeencore,plusde200cas
ontétédéclarés
Danscecontexte,VaudetNeuchâtelproposentunevaccinationsystémaͲ
tiquedelapopulationcarcéraledepuis2à3ans.
Le milieu carcéral est souvent caractérisé par la surpopulation, c’est un
mystère pour aucun d’entre nous… en soulignant que le facteur
promiscuitéfavoriselatransmissiondepathologiesinfectieusescommela
rougeole
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Danscemilieucarcéral,larougeolepeuts’inviterpar3manières.
Undétenupeuêtreincarcéréalorsqu’ilestasymptomatiqueetenphase
d’incubation.
Unvisiteurpeuttransmettrelevirusàundétenu.
Mais il ne faut pas oublier que le personnel représente un risque
important,liéauxfluxd’entréesetsortiesdechacund’entrenousetaux
contactsaveclesdétenus.


Europe:findesannées60,débutvaccinationsdemasse

=>љépidémies

=>néavant1963:tousimmuns

néaprès63=>nombreuxsusceptibles(lesnonvaccinés!).
=> avant le début de ces vaccinations, des épidémies étendues et
fréquentes induisaient une forte  morbidité durant l’enfance mais
conduisaientàuneexcellenteimmunitéacquisechezl’adulte.
Ainsilespersonnesnéeavant1963sonttoutesimmunes.
Lavaccinationdemassearéduitl’amplitudedesépidémies,maiscomme
lacouverturevaccinaleestincomplète,unesusceptibiliténonnégligeable
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chezl’adulteenrésulte:laplupartdespersonnesnonvaccinéesétantnon
protégées

HypothèsesusceptibilitédesadultesoriginairesdePVD
Paysentransitionetenvoiededéveloppement:

introductionplustardivedescampagnesdevaccination

=>périodecutͲoff(јsusceptibilité)plustardive?
Cependant nous avons fais l’hypothèse que  la date cutͲoff
d’augmentation de la susceptiblité à la rougeole est postérieure à 1963
dans les PVD et en transition étant donné une mise en place des
campagnesdevaccinationplustardivesetaudépartmoinsefficaces.


Dans les Balkans: les campagnes de vaccinations de masse de grande
envergureontétéinitiéesdès1981parexempleneexYougoslavie.
EnAfriqueduNord,cescampagnesdevaccinationontétéinitiéesdaNSles
années80aussi.
EnAfriquesubͲsaharienne,lescampagnesdevaccinationsétaientgénéraͲ
lementinefficacesjusqu’autournantdu21èmesiècle.
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En 2001, les pays de la régions Afriques de L’OMS ont pris part à une
initiativeglobalevisantàréduirelenbdecasderougeole.Entre2001et
2008,lacouvertureaaugmentéde55à75%.Demanièreconcomitante,le
nbdecasdéclarésderougeoleadiminuéde93%.
Ainsinotrehypothèseconsistaitàsuspecterquelaplupartdespersonnes
originairesdesBalkansetd’AfriqueduNordnéesavant1981sontprotéͲ
gées contre la rougeole, ainsi que tous les adultes originaires d’Afrique
subͲsaharienne

Varicelleenavril09
=>Parmilesmesuresdecontrôle,prisesdesangà116détenus.
Opportunitépourétudedeséroprévalence:

Rougeole(IgG)
Questionnairestandardisé(caractéristiquesdémographiques).
Testssérologiques(acceptance100%)pour:
 116hommesͲÂgemoyen28ans
 Origine:Afrique(55.4%)

Europedel’Est(33.6%)

Europedel’Ouest(7.3%)
Dès lors on a pensé que l’on pourrait vérifier scientifiquement cette
hypothèse!Etonaprofitédel’épisodevaricello2009pours’yateler…
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Demanièreglobale
L’étude de séroprévalence a démontré que 6% des détenus sont suscepͲ
tiblesàlarougeole.
MAIS IL EST AUSSI TRES INTERESSANT DE S’ENTERESSER AU STRATIFIͲ
CATIONPARREGIOND’ORIGINEETAGE.

Cesrésultatsconfirmentnotrehypothèse;
Parmi les détenus originaires d’Afrique subͲsaharienne, tous les adultes
sontimmuns,indépendammentdeleurâge;
Parmi les personnes originaires des Balkans et d’Afrique du Nord, toutes
lespersonnesnéesavant1981sontimmunes;
Alorsque17.5%sontsusceptiblesparmilesplusjeunesoriginairesdeces
régions,avecrespectivement16et21%...
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Cediagrammeprésenteplusschématiquementlesrésultats.
Si on vise l’objectif de d’obtenir un maximum de détenus disposant
d’anticorps protecteurs contre la rougeole, tout en limitant les interͲ
ventionsmédicalesetlescoûts.
Il serait inutile de vacciner les Africains d’Afrique subͲsaharienne, qui
représenteenviron1/3desdétenus.
Et il serait aussi inutile de vacciner les personnes plus âgées, nées avant
1981,originairesd’AfriqueduNord,desBalkansetdel’Europedel’Est.
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Pourrésumer,2/3desdétenusdeChampͲDollonontuneprobabilitétrès
faible d’être susceptibles à la rougeole, et pour lesquels ainsi une vacciͲ
nationestprobablementinutile.


Larougeoleenprison:implications
Fortecontagiosité/promiscuité/susceptibilité6%/contexteépidémique
enSuisse

=>épidémiepossible,maislerisquen’estpasmajeur;
SélectionsousͲpopulationàrisque(âge,paysd’origine)

=>vaccinationciblée(préventiveoupostͲexposition);
Limiterlerisqued’introduirelevirus«intramuros»

=>vaccinerlepersonnelsusceptible.
En conclusion, le risque de vivre une épidémie importante de rougeole à
ChampͲDollon est limité, ou du moins beaucoup plus faible que suspecté
parnoscollèguesvaudoisouneuchâtelois.
Néanmoins il n’est pas nul étant donné la promiscuité qui caractérise le
milieucarcéral.
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Enpratique,2optionsstratégiquess’offrentànouspourlesdétenus:soit
une vaccination systématique à l’entrée non pas de tous les détenus nés
après1963conformémentauxguidelinesdel’OFSP,cequireprésenterait
97% de nos détenus, mais d’1/3 de ceuxͲci selon nos critères d’âge et
d’origine,cequipermettraitd’offrirunecouverturevaccinalequasimaxiͲ
malemaisaussideprotégerlapopulationsuisse,enprofitantdelaprison
pourciblerunsousͲgroupedepopulationsparticulièrementsusceptible.
MaisuneautreoptionraisonnableseraitdeplanifierunevaccinationpostͲ
expositionnelleuniquementencasd’entréeduvirusdansnosmurs…mais
enciblantseulementle1/3desdétenusselonnoscritères….
Dans ce cas, il est particulièrement important d’adhérer et de participer
auxcampagnesderattrapagedevaccinationdupersonnel!
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MeaslesimmunityamonginmatesinaSwissprison
andpropositionoftargetedvaccination












Measles persists worldwide despite the implementation of general
vaccination campaigns. The environmental and demographic characͲ
teristics in many prisons increase the risk of measles epidemics. A large
proportionofinmatescomefromcountrieswhereimmunizationcoverage
is low. We aimed to estimate the susceptibility to measles and its risk
factorsamonginmatesinordertoestimatetheriskofmeaslesoutbreaks
anddeveloppoliciesandguidelinesforhealthservicesinprisons.
Serology screening for measles was carried out among 116 inmates in a
Swissprison.ChampͲDolloninGenevaistheSwitzerland’slargestandmost
overcrowded (occupation rate: 183% in 2010) preͲtrial prison accommoͲ
dating540prisoners:theBalkansandEasternEurope(36%),subͲSaharan
Africa(32%)andNorthAfrica(21%)arethemainregionsoforigin,whereas
aminorityofinmatesoriginatesinWesternEurope,LatinAmericaorAsia.
We collected socioͲdemographic characteristics through a structured
questionnaire and risk factors for lack of measles immunity were
examined.
Among 116 inmates included in the study, 7 (6%) were not immune to
measles. All 37 inmates from subͲSaharan Africa were immune. ConͲ
sideringonlypeoplenativefromregionsotherthansubͲSaharanAfrica,7
of40inmatesbornafter1981weresusceptible(18.5%),whereasnoneof
the39inmatesbornin1981orbeforeweresusceptible(p=0.006).
Susceptibilitytomeasleswasfairlylowinthisprisonpopulationcomposed
mainlyofmigrants.LivinginsubͲSaharanAfricaduringchildhood,andbirth
before 1982 were protective factors associated with the presence of
immunityagainstmeasles.Theheterogeneityofvaccinationcampaignsin
thevariousregionsoftheworld,particularlyintermsofthetimingoftheir
introduction and scale of diffusion, explains epidemiological variability.
Targetedvaccinationinaccordancetooriginandagewouldofferexcellent
herdimmunityandwouldsubstantiallyreducerisksofoutbreaksaswellas
costs. Results obtained from this sample improve the primary and
secondarypreventionofmeaslesaccordingtooriginandagenotonlyin
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ChampͲDollon prison were about 3,000 inmates are incarcerated each
year, but these results also apply to all prisons in Western Europe
characterized by a population mainly of migrants. Efforts to improve
immunity rates within the migrant populations not only limit the risk of
outbreaks within closed institutions, but also help in protecting the
communityoutsidetheprison.
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Programmed’échangedeseringues

NicolasPeigné


Arrêté du Conseil d’État du canton de Genève du 27
septembre 2000 concernant la santé et les soins en milieu
carcéral:
«lespersonnesprivéesdelibertédoiventbénéficierdesmesuresprévenͲ
tivesdesantéetdessoinsmédicauxéquivalentsàceuxmisenplacepour
lapopulationengénéral.»

Enmatièredeprévention,Programmed’échangedeseringues
Article9.5Mesurespréventivesdesanté:
a)leservicemédicalcommuniqueàladirectiondelaprisonlesrecommanͲ
dations appropriées au sujet des conditions environnementales, alimenͲ
tairesethygiéniquespouvantinfluencerl’étatdesantédesdétenus;
b) en ce qui concerne les maladies transmissibles, une information, en
particulier sur l’hépatite, l’infection VIH et le sida, la tuberculose et les
affections dermatologiques, est diffusée régulièrement à l’intention des
détenusetdupersonnelpénitentiaireencollaborationavecleservicede
santédupersonneldel’Etat;
c) les détenus doivent avoir accès au matériel nécessaire pour prévenir la
transmission des maladies, et notamment les préservatifs. Le matériel
propred’injection(seringues,aiguilles,etmatérielpourdésinfecterlapeau)
est remis lorsque toute prise en charge visant à l’abstinence s’avère
impossibleetsilepersonnelmédicalconsidèrequ’unrisquesignificatifde
transmissionexiste

Enpratique…



Consultations individuelles d’information concernant les modes de
consommationdedrogues;
Surdemande,intégrationauprogrammed’échangedeseringuespour
consommateurinjecteur.
Sur demande, bicarbonate de soude et feuille d’aluminium afin de
permettreauconsommateurdebaseretfumerlacocaïne.
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Programmed’échangedeseringues
1.
2.
3.

Objectifduprogramme
Histoiredesaconstruction
Deuxétapes,deuxregards:lepersonnelmédicalversuslesgardiens…

1.Objectif
L’objectifprincipalduprogrammed’échangedeseringuesestdeprévenir
lepartagedeseringuesusagéesafinderéduirelesrisquesinfectieux.

2.Histoiredesaconstruction
1994Ͳ1995,uneurgencesanitaire;
De1995à2003,miseenplaceinformelleetprogressive;
2003, proposition de l’association du personnel pénitentiaire d’un
locald’injection(unappel);
2004 directives bilatérales relatives aux conditions de remise,
d’échange,d’utilisationetdepossessiondumatérield’injection;
2010,étudeseringuesàaiguillesrétractables.

3.DeuxÉtapes,deuxregards
Etape1:
del’urgencesanitaire(94Ͳ95)àlapropositiond’unlocal‘injection(2003).

Deuxregards
Niveaumédical

Niveaucarcéral

Contremessage:accompagnervers
l’abstinenceetfaciliterla
consommation
Représentation: donner l’informaͲ
tionrenforcelaconsommation
Représentations
violencedugeste

L’administration
pénitentiaire
reconnait que la drogue rentre en
prison
Peurdesepiquer(fouilles,bagages
etcellules,seringuesramasséessur
toits
personnelles: Représentation: donner des serinͲ
guesrenforcelaconsommation

Danslesfaits…
Niveaumédical
Seringues remises discrètement 
pendantconsultation
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Délai+ou–longpouraccéderaux
seringues
L’échangedeseringuessefaitdans
lecadred’unprogrammede
réductiondesméfaits(bilandes
consommations,desmodesde
consommation…




Gardiensnoninformés


Etape2:
De 2004, directives bilaterales pour la remise des seringues, à ce
jour.
Deuxregards



Lespeursdesgardienssontentendues;
Despropositionssontfaitesdepartetd’autre;
Directives signées par direction prison et médecin chef de service
médecinepénitentiaire.

Danslesfaits…
Niveaumédical
Seringues échangées à la porte de
la cellule, pendant la distribution
desmédicaments
Patientsexprimentleurgène

L’échangedeseringuessefaitdans
lecadred’unprogrammede
réductiondesméfaits(bilandes
consommations,desmodesde
consommation…


Niveaucarcéral
Gardienstémoinsdecetéchange

Pasdesanctionssirègles
respectées
Une seringue trouvée hors boite
Flashoutubeestconfisquéeetfait
l’objetd’unrapport

Une sanction disciplinaire est
prévuesiinobservancedesrègles

Enpratique…



Informationàl’entréeenprison;
Demandeparécritouorale;
Matérielremisàlaportedelacellule:uneboîteFlash+untubede
récupération;
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Possibilitéd’unaccèsquotidien,durantlajournéesurdeuxpériodes.

Faitssaillants!
L’échange de seringues est construit autour d’une relation tripartite:
patient,personnelmédical,gardien;
Ilreposesurlaconfianceetlerespectdesrègles;
Ilreposesurlerespectdelaconfidentialité;
Il n’est utile et performant que dans le cadre d’un programme de
réductiondesméfaits;
C’estuneopportunitédeprévention.
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Lessoinsinfirmiersdepremièreligneenmédecine
pénitentiaire

AndreasDiemand


Nosmissions
Offrirl’équivalencedessoins,surlabased’uneapprochedemédecine
communautaireambulatoire;
Assurer une prise en charge multi disciplinaire, associant dépistage,
prévention,diagnosticettraitement,entenantcomptedesspécificitésdu
milieucarcéral;
Travaillerenétroitecollaborationavecd’autressecteursambulatoires
ethospitalierspublics.

L’équipeinfirmière
ChampͲDollon:14.2postes;17personnes;
Permanence24h/24et7jours/7.
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HorairesinfirmiersàCD
4personnesM1:06:45à12:0012:30à15:15(08:00)
3personnesS4:13:30à21:30(08:00)
1personneN4:21:00à07:00(10:00)

Modèledesoinsinfirmiers
Lesactivitésinfirmièresserépartissenten3axesprioritaires:
1èreligne:
 Biland’Entrée,
 Consultationsde1èreligne,
 Soinsd’urgence.

Soinsgénéraux:
SuiviTA,
Pansements,
Prisedesang,
Admistrationsdetraitements,Etc.

Soinsspécifiques:
Consultationaddictions,Consultationsantémentale,Relaxation.

Constat:
La prison de ChampͲDollon est régulièrement confrontée à une surpopuͲ
lationcarcérale(370placespourjusqu’à620détenus).

Objectif:
Lessoinsdepremièreligneontpourbutderépondredemanièreoptimale
aux nombreuses demandes des détenus, de permettre l’accès rapide aux
soins,deprioriseretd’orienterlespatientsdanslesystèmedesoins.

Méthodologie:
BeaucoupdedemandesdesdétenusnenécessitentpasderéponsemédiͲ
cale. La répartition des situations entre les soins infirmiers et le corps
médicalpermetdetrouverlaréponseadéquateàlademandeetdedimiͲ
nuerletempsd'attentepourlespatients.

Activités:
En2010,lessoinsdepremièrelignesontredéfinis.Ilsenglobentunbilan
infirmier d’entrée, les soins d’urgence, le tri des demandes en soins, et
depuisquelquesmois,uneconsultationinfirmièredepremièreligne.
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Soncontenu:
y
y
y

Situationsociale,
Perceptiondupatient/étatdesanté,
DépistageTBC,
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y
y
y
y
y
y
y

Problèmesdesantéphysique,actuels,
Problèmesdesantémentale,
Violence,
Abusdesubstances,
Vaccins,
Traitements,
Suivisextérieurs.



Demandedeconsultation
y
y
y
y
y
y




Écrite
Journalière
Confidentielle
Décoder
Évaluerdegréd’urgence
Planifierlesconsultations
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Laconsultationde1èreligne
y Une infirmière s’occupe de la consultation en recevant les patients
suiteàunedemandeécrite.
y Un médecin chef de clinique peut intervenir durant les entretiens
organisésparl'infirmiersiuneévaluationmédicaleestnécessaire.
y Des cours ont été donnés à l'équipe infirmière pour faciliter l'évaͲ
luationcliniquedespatients.

L’urgence
y

Signalée:

parungardiend’étage,àungardienmédical,auxinfirmiers;

y

Peuprécis.

Exemplededemandes
y
y
y
y

M.X.s’estfaitmalausport,ilamalàlacheville;
M.Y.estparterredanssacellule,iladelapeineàrespirer;
M.B.amalaucœur;
Unpenduau1nord.

Distributionmédicaments
y
y
y

Alaportedescellules;
2x/jour;
Seulsmomentsounousavonsaccèsauxpatientsencellule.

Breféchangeàlaportedelacellule
y
y
y
y

Identificationdupatient;
Distributionpour24h;
Prisesdemédicamentssouscontrôle;
Écoutecadrée;

y

Observation:ќ

y


Perceptions:
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ETUDE«parme»:Evaluationdelasituationdes
personnesmaladesdétenuesrelevantd’une
démarchepalliativedanslesétablissements
pénitentiairesfrancais

A. Godard, E. Cretin, A. Chassagne, E Amzallag, S.Grignard, L. Pazart, R.
Aubry


Introduction
Commel'ontmontrélesétudesdelaDREESenFranceen1997eten2003,
les personnes entrant en détention présentent des caractéristiques saniͲ
taires plus dégradées que la population générale à âge égal (Mouquet,
2005; Mouquet et al., 1999). Cette fragilité à l'entrée est accentuée
pendant la période de privation de liberté par les facteurs pathogènes
inhérents à la détention: manque d’activité, alimentation carencée, conͲ
sommation excessive de tabac ou même de stupéfiants60 (Neverloff
Dubler,1998;Darbeda,1999,JauffretͲRoustideetal,2004).Acecis'ajoute
le fait que les lois successives allongeant les peines et limitant les
conditions d'accès aux aménagements de peine pour les personnes en
situation de récidive légale ont entrainé un vieillissement de la
population61 et donc une augmentation de la dépendance (Cour des
comptes, 2010). Lecumul d’un étatde santé plus dégradé, d’un moindre
accès aux médecines préventives, avec le vieillissement de la population
amèneàs’interrogersurlesmodaͲlitésdepriseenchargedespersonnes
détenues«atteintesdemaladiesgraves,chroniques,évolutivesou



60 L’enquête coquelicot réalisée en 2004 par l’InVS et portant sur les usagers de
drogues a montré que parmi les usagers interrogés, 12% de ceux ayant connu
l’incarcération ont déclaré avoir consommé des substances illicites pendant leur
périoded’incarcération.
61.Laproportiondepersonnesdétenuesdeplusde60ansestpasséede2%au1er
janvier1997(Courdescomptes,2010)à3,6%au1erjanvier2011avecunestabilité
depuis2005(OPALE2011).
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terminales mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou termiͲ
nale»62, autrement dit des personnes qui relèveraient de soins palliatifs.
Chaque année environ 140 personnes décèdent de mort naturelle en
détention63 sans qu’aucune autre statistique ne soit fournie par
l’administration pénitentiaire (type de pathologies, âge des personnes
décédées, etc.). Ainsi actuellement il n’existe aucune donnée portant sur
les patients détenus relevant de soins palliatifs incarcérés dans les
établissementspénitentiairesfrançais.Afindepalliercemanque,leCHRU
de Besançon met en place une étude prospective et qualitative (PARME)
ayantundoubleobjectifd’évaluationdelafréquenceetdessituationsdes
patients détenus relevant de soins palliatifs et de compréhenͲsion des
modalitésd’attributiondessuspensionsdepeinespourraisonsmédicales.


1. Unsuivipalliatifendétention
En France, depuis 199464, le suivi sanitaire des détenus est dévolu au
service hospitalier qui intervient en détention au sein d'Unité de ConsulͲ
tations et de Soins Ambulatoires (UCSA). Ces unités sont rattachées à un
pôle au sein de l’hôpital de proximité. Un premier bilan de la mise en
œuvre de cette loi, effectué en 1996, a mis en évidence une nette
améliorationdelaqualitédessoins(Guérin,200365)Cependantmêmesila
loi affirme l'égalité de tous pour l'accès aux soins66, la détention crée de
fait une discrimination en raison notamment de la dichotomie entre les
missions du service hospitalier et celles de l'administration pénitentiaire
(Watson et al., 2004). Ainsi les exigences sécuritaires de l’administration
pénitentiaire rendent parfois difficile l’hospitalisation des patients
nécessitant des soins spécialisés, en particulier quand ces patients
souffrentdepathologieslourdes.
Afin de permettre d’améliorer l’accès aux soins hospitaliers pour les
personnesdétenues,desUnitésHospitalièresSécuriséesInterrégionales
62DéfinitiondespatientsnécessitantdessoinspalliatifsselonlaSociétéFrançaise
d’AccompagnementetdesoinsPalliatifs(SFAP).
63SourceOPALE.
64.Loi du 18/01/1994, n°94Ͳ43, relative à la santé publique et à la protection
sociale,JOn°15,19/01/1994.
65GUERING.(coord),sept2003,«LaSantéenprison.»,adsp,n°44.
66Loidu4/03/2002,n°2002Ͳ303,relativeauxdroitsdesmaladesetàlaqualitédu
systèmedesanté,JOn°54,05/03/2002.
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(UHSI)ontétécréesparl’arrêtéministérieldu24aout2000.Début2012,
7unitésétaientenservice:NancyetLilleouvertesen2004,Lyonen2005,
Bordeaux, Marseille et Toulouse en 2006 et Paris (PitiéͲSalpétrière) en
200867. Structures hospitalières répondant aux critères de sécurité péniͲ
tentiaire, elles sont prévues pour des hospitalisations de plus de 48h, et
devaient faciliter l’organisation des extractions et limiter les gardes statiͲ
ques. Ces structures permettent le suivi des pathologies lourdes et une
hospitalisationplusoumoinslonguedepatientsdontlasituationdesanté
lenécessite.Decefait,ellessontlesélémentsincontournablesdelaprise
enchargedespatientsrelevantdesoinspalliatifs.
Depuis1986,desunitésdesoinspalliatifsontétémisesenplacedansles
centreshospitaliersfrançais.Lessoinspalliatifs«cherchentàaméliorerla
qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences de
cette maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulageͲ
ment de la souffrance, ainsi que le traitement de la douleur et des proͲ
blèmesphysiques,psychologiquesetspirituelsquiluisontliés.
Contrairement à une idée largement répandue, les soins palliatifs ne
concernentdoncpasseulementlesdernièressemainesnilesderniersmois
de la vie, et peuvent être mis en œuvre simultanément à des soins dits
"curatifs"»(Aubry,2011).Cesdroitss’appliquentauxpersonnesdétenues
danslesétablissementspénitentiairesfrançais.Cependantaucunedonnée
n’existesurcespopulations:combiensontͲelles?commentlesmédecins
consultants en UCSA organisentͲils la prise en charge de ces patient?
quelleestlaplacedesUHSIdanslesparcoursdesoinsdecespatients?
Afinderépondreàcesquestions,lepremierobjectifduprojetPARMEest
derecenserlespatientsdétenusrelevantdesoinspalliatifs.Pourcela,une
étude épidémiologique, effectuée au sein des UCSA et des UHSI en
collaboration avec les médecins, permettra non seulement de quantifier
l’étenduedesbesoins,maisaussidefaireunétatdeslieuxdespratiqueset
d’identifier les situations de vulnérabilité des patients détenus. Ainsi, les
médecinsͲinvestigateurs recensent  les patients répondant à la définition
dessoinspalliatifsdonnéeparlaSociétéFrançaised’Accompagnementet
desoinsPalliatifs(SFAP).Pourchacundespatientsrecensésilsremplissent
un cahier d’observation apportant des informations globales sur le
patient:
67UnehuitièmeUHSIdevraitêtremiseenserviceàRennescourant2012.
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x
x
x
x
x

Caractéristiquessociodémographiques
Situationdesanté
Degréd’autonomie
Situationpénale
Situationpénitentiaire

Enoutre,ilestdemandéaumédecindedonnersonavissurlesconditions
dedétentiondudétenuauregarddesapathologieetdesessymptômeset
surlapossibilitépourcepatientd’avoiraccèsàunesuspensiondepeine
pourraisonmédicale.
Lesdonnéesdecequestionnairepermettrontdedécrirelessituationsdes
patients détenus relevant de soins palliatifs et de créer une typologie
codifiantlessituationsdespatientsauregarddesdemandesdesuspension
depeine(existenced’unedemandeounon),delaréponseapportéeàces
demandes (accepté ou refusé) et de la situation médicale des patients.
Cettetypologiepermettradesélectionnerlespatientsàincluredansune
étude qualitative qui s’intéressera plus particulièrement aux modalités
d’obtentionouderejetd’unesuspensiondepeinepourraisonsmédicales.


2. La loi Kouchner et les suspensions de peine pour raisons
médicales
Enmars2002,laloidite«loiKouchner»créelapossibilitédesuspension
de peine pour raison médicale, aujourd’hui inscrite dans l'article 720Ͳ1Ͳ1
duCPP:
« Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la
suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la
peineouladuréedelapeinerestantàsubir,etpouruneduréequin'apas
àêtredéterminée,pourlescondamnésdontilestétabliqu'ilssontatteints
d'unepathologieengageantlepronosticvitalouqueleurétatdesantéest
durablementincompatibleaveclemaintienendétention».
Au31décembre2009etdepuislevotedecetteloi,735demandesétaient
parvenues aux juges d’application des peines. 496 demandes avaient été
acceptées, soit 67%. Cette loi présente des conditions d’application
restrictive.Premièrement,lajurisprudenceprécisequelepronosticvital


194

ARBEITSGRUPPEN - GROUPES DE TRAVAIL


doitêtreengagé«àcourtterme»68,cequiestdifficileàdéfinirpourles
médecins. De plus, les magistrats s’appuient sur les conclusions de deux
expertsquidoiventmontrerdemanièreconcordantesoitquelepronostic
vital est engagé à court terme, soit que l’état de santé du patient est
incompatible avec la détention. Une expertise psychiatrique peut être
demandéeafind’estimersiledétenuprésentedesrisquesdedangerosité.
Sont aussi pris en compte les risques de trouble à l’ordre public que
pourraiententrainerlalibérationdudétenu.
Danslaloipénitentiairevotéeen2009,leprocessusdemiseenœuvrede
lasuspensiondepeinepourraisonsmédicalesestallégéencasd’urgence
–entendonsparlà«encasdedécèsprobableàtrèscourtterme».Ainsi,
«encasd’urgence,lorsquelepronosticvitalestengagé,lasuspensionpeut
être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin
responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le
détenu ou son remplaçant. ». Si quelques articles (SandolͲRoy, 2004;
Traulle et Al., 2006) traitent de l’application de la suspension de peine.
Aucune donnée actuellement ne permet de comprendre comment les
suspensionsdepeinesontoctroyéesourefuséescequiconstituelesecond
objectif du projet PARME qui s’intéressera plus particulièrement aux
demandes émanant des détenus dont l’état de santé nécessiterait des
soinspalliatifs.
Le second objectif du projet PARME est d’appréhender les rapports
institutionnels et personnels déterminant la mise en œuvre de la loi
Kouchner. Pour y répondre, une enquête qualitative sera mise en place.
Développant une démarche abductive dans la ligne de la théorie ancrée
telle que définie par Anselm Strauss et Juliet Corbin (1988), le projet
PARMEchercheraàcomprendrelesystèmedetrajectoiresdanslamiseen
œuvred’unedemandedesuspensiondepeinepourraisonmédicale.


Conclusion
L’étude épidémiologique pilote du projet PARME s’est déroulée fin 2011
dans les 27 établissements pénitentiaires de l’interrégion de l’USHI de
Lyon.Lesrésultatsdecetteétudeserontpubliésaucoursdel’année2012.
68Courdecassation,chambrecriminelle,28/09/2005,n°depourvoi05Ͳ81010,in
BC2005,n°247,p.86.
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En posant son regard sur la prise en charge médicale des personnes
détenusatteintesdepathologielourdesetsurl’applicationdelaloidu 2
mars 2002 dite loi Kouchner, le projet PARME s’inscrit dans un
questionnement éthique tel que celui soulevé par le Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) dans
sonavisn°94«lasantéetlamédecineenprison»(2006).L'incompatibilité
entre une prise en charge sanitaire de qualité et la détention invite à
questionner le sens de la peine: quelle est la place de la détention dans
l’arsenaljuridiquedontdisposelejuged’applicationdespeines?Quelest
l’objectif de la détention? Cet objectif estͲil applicable à des personnes
gravementmalade,voireenfindevie?
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Istherearoleforageneralpractitioner(GP)inanadolescent
correctionalfacility?
Primary Care Services provided to adolescents in detention:
TheGenevaproject«LaClairière»(Abstract).

Dr.TinaHuberͲGieseke,PDDr.HansWolff

Background: Thehealthcareneedsofyoungoffendersareknowntobe
higher than those in the general population. Juvenile inmates are more
likely to have smoked, used alcohol or illegal drugs, engaged high risk
sexual behaviours and experienced violence. Consequently, they are at
high risk of sexually transmitted disease, trauma and injury, premature
pregnancy,respiratorydiseasesandoralhealthissues,aswellasagrowing
number of psychiatric and conduct disorders. Free health care access
during incarceration is there a unique opportunity for these adolescents,
reinforced by the last WHO report which also stresses the need of good
collaborationofhealth,educationalprovidersandprisonauthorities.

Setting: The Geneva juvenile detention facility «La Clairière» includes a
closeddetentionsectionnexttoaneducationalunitfor30juvenileswitha
meanof450admissions/year.Thefacilityisoneofthefirstexamplesfor
integrated health care for young offenders in Switzerland and more than
halfofthemhaveasomaticormentalhealthproblem.Thesystematicand
directcontactwithhealthprofessionals(nurse,doctors,andpsychologists)
helps these adolescents to develop preventive strategies and their own
health. The medical approach is based on confidentiality, individual and
group settings using tools approved in a youth friendly health service
(HEADSSS, DepͲAdo, vaccination survey strategies, infectious diseases
screening,motivationaltalking).
Aim: The aim of this presentation is to give an insight in the health care
objectives and needs of juvenile offenders face to the GP’s, by using
different approved evaluation tools. We focus on a practical approach
(clinical settings/ case reports) to elucidate preventive and promotion
strategies,butalsobarriersforaGPincontactwiththeyoungoffenders.
Furthermore we illustrate examples of close collaboration with prison
authorities
and
the
local
network
services.
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Protocoledepriseenchargedesproblèmesd'alcoolen
prison:evaluationdel'acceptationparl'équipe(Abstract)

JeanͲPierreRieder


lntroduction
ln 2008, the multidisciplinary prison medicine team in ChampͲDollon
(Geneva) set up an “alcohol guideline tool”: standardizing the manageͲ
ment of excessive alcohol drinkers entering prison. The alcohol guideline
tooldefinestasksandIimitsofeachprofessional(primarycarephysician,
nurse),andthetreatmentbasedontheCIWAͲArscore.Weaimtopresent
theevaluationofitsperceptionbytheteam.

Method
Allalcoholguidelinetoolusersworkingatleastonceduring3consecutive
weeks in summer 2011 were given a 16Ͳitems anonymous questionnaire
measuringuse,usefulnessandeffectivenessperception.Perceptionitems
wereassessedbyaratingscalefrom1(totallydisagree)to5(tot.agree).

Results
EightyͲnine percent (N=8) of primary care physicians and 86% (N=18) of
nurses participated. The alcohol guideline tool was perceived as globally
usefulandeffective.ltimprovednurseͲdoctorcollaboration(mean4.03/5,
SD0.91)withacceptableworkloadincrease(2.34/5,SD1.29).
More nurses perceived workload increase as unjustified (score>3/5) than
primary care physicians(N=5/18 vs. 0/8) with followͲup too long (3.11/5,
SO 1.07 vs. 1.37/5, SO 0.51, p>0.0002). Seniority (:53 vs >3 years in the
unit)doesntsignificantlyaffecttheanswersexceptforperceivedlengthof
followͲup(p=0.0084).SeveralnursesmentionedanimpressionoflearningͲ
byͲdoingeffect:somepatientscouldbiastheirscoretoobtainunnecessary
medicine, e.g. anxiolyticsͲaddicted patients may induce a false positive
CIWAͲArͲscore.

Conclusion
Standardizing the management of excessive alcohol drinkers entering
prison seems useful, effective and acceptable by primary care physicians
and nurses. lt is experienced as improving nurseͲdoctor collaboration.
Specific skills and training are needed to reduce CIWAͲArͲscore
misinterpretation in case of frequently observed comorbidities in prison
(anxiety,addiction).
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Leseffetsduprincipedel’équivalencedesoinssurlapratique
médicaleenprison(Abstract)

Dr.MessaoudBenmebarek

EnvertuduprincipemédicoͲéthiquedel'équivalencedesoins,édictépar
l’Académie Suisse des Sciences Médicales concernant les soins dispensés
auxpersonnesdétenues,nospratiquesmédicalesconnaissentunmouveͲ
mentdetranslationdel’hôpitalversunmilieunonconçupouruntelexerͲ
cice. Ce mouvement qui va croissant, nous interroge sur les effets et les
limites techniques et éthiques du principe de l'équivalence de soins en
milieurépressifetlerisquedudévoiementdeceprincipe.
Je me propose d'interrogerce principe au travers du développementdes
soins institutionnels en milieu carcéral et des soins institutionnels de
naturecarcéraleenmilieuhospitalierdanslecantondeVaudoùj’exerce.
Delacellulemédicaleàl'établissementderéinsertionsécurisé,enpassant
par l’unité psychiatrique carcérale, la question de l'adéquation de nos
pratiques médicales, qui sont fondamentalement hospitalières, avec un
milieu conçu pour ne pas l'être, bouleverse le sens de nos pratiques et
leursfinalitésauregarddudroitdudétenuàuntraitementéquivalent.
LenombredemaladesmentauxincarcérésaugmenteetparmiceluiͲci,le
nombre de ceux qui subissent une mesure pénale. L’enfermement, tant
décrié par M. Foucault et à sa suite, guette cette population hautement
vulnérable par le truchement d’une pratique médicale respectueuse des
recommandations et des conventions mais ne parait pas être à l’abri de
l’influencede«l’InstitutionTotale».Lapressionsécuritairedelasociété,
la«désinstitutionalisation»,remplacéepasdespratiquesambulatoireset
brèves,basculentunepopulationpsychiatriqueverslaprison,seulespace
encoreferméetcontenant;deplus,aujourd’hui,lesoinyestdispensé.
Cependant,l’efficacitédessoinsenprisonn’estpasungaged’unretourdu
sujetdanslasociété.
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MachteseinenUnterschied,welchesMinisteriumfür
GesundheitinHaftzuständigist?
EinPlädoyerausCommunityPerspektive

PeterWiessner,RamintaStuikyteundUteHäuslerͲJitoboh

ZweiGrundprinzipienwerdenimmerwiederbenannt,wennGesundheitsͲ
förderung in Haft zur Sprache gebracht wird: das „Äquivalenzprinzip“,
wonach Gefangen den Anspruch auf eine vergleichbare Versorgung wie
draußen haben, sowie die Idee, dass Gesundheitsförderung in Haft ein
Bestandteil der öffentlichen Gesundheitsfürsorge sein sollte. An der
Realität lässt sich leicht überprüfen, wie es um die Umsetzung beider
Prinzipienbestelltist.
Beide Grundprinzipien werden auf Haftkonferenzen und in Publikationen
zum Thema so umfassend diskutiert, dass man meinen könnte sie wären
bereitsallerortenumgesetzt.
DasGegenteilistderFall.DoppelstandardssinddieRegel.ImVergleichzur
WeltaußerhalbderHaftmauernsinddieDienstleistungen,diedenGefanͲ
genenzurVerfügungstehen,oftmalsvonmindererQualität.Oftistwenig
über die Situation von erkrankten und behandlungsbedürftigen GefanͲ
genen bekannt. Die Transparenz der Gefängnisse ist hinsichtlich der
Bedürfnisse von chronisch erkrankten Gefangenen oder Gefangenen mit
übertragbaren Erkrankungen begrenzt. In Bezug auf Gesundheit in Haft
stellen wir sehr oft fest, dass kein bzw. ein nur sehr unzureichendes
Kontrollsystemvorhandenist:dasGesundheitssystemimGefängnisschafft
sich, losgelöst von der Welt „draußen“, seine eigenen Bedingungen und
„kontrolliert“ sich dabei selbst. Auf politischer Ebene liegt das SchlüsselͲ
problem darin, dass die Gesundheitsministerien keinen Einfluss auf die
Gesundheit der Gefangenen haben, und diesen Einfluss möglicherweise
auch gar nicht haben wollen. Dieser Mangel an Autorität bzw. das
Desinteresse verursachen für lokale Gesundheitsbehörden Probleme,
wenn sie sich Zugang zu den Gefängnissen in ihrem VerantwortungsͲ
bereich verschaffen möchten. Sehr oft gib es gar keinen oder nur
minimalen Kontakt zwischen den lokalen Gesundheitsämtern und den
örtlichenGefängnissen,mitdramatischemEinflussaufMöglichkeitender
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HaftvorbereitungundNachversorgungbeiHaftentlassung,dieInstallierung
vonProgrammenfürchronischErkrankte,dieWeiterführungderBehandͲ
lung,fürProgrammezurUnterbringung,Suchtbegleitungetc.



SollteGesundheitinHaftdemöffentlichenGesundheitssystem
unterstelltwerden?
BerichteausunterschiedlichenLändernundSituationenhabendiegleiche
Tendenz: überall findet sich in Gefängnissen eine höhere Prävalenz von
Menschen mit übertragbaren Krankheiten, DrogenͲ undAlkoholabhängigͲ
keiten,psychischenErkrankungen,etc.
GleichzeitighabenGefangeneimVergleichzudemwas„draußen“möglich
istoftnurbegrenztenZugangzuInformation,zuPräventionundzuBeraͲ
tungsangeboten für übertragbare Krankheiten wie bspw. HIV, Hepatitis
und Tuberkulose. Man könnte vermuten, dass dies zur verstärkten
EntwicklungvonProgrammenundInitiativenimGefängnissenführtaberin
vielen Ländern das Gegenteil der Fall: So stellen wir bei den VerantͲ
wortlichenfürGesundheitinHaftoftmalseinekompletteVerleugnungvon
sexuellen Handlungen und Drogenkonsum in den Haftanstalten fest. Im
Vergleich zur Bevölkerung außerhalb, haben drogengebrauchende GefanͲ
gene in vielen Ländern keinen freien und unkontrollierten Zugang zu
Nadelaustauschprogrammen, zu Substitutionsbehandlung und anderen
schadensminimierenden Maßnahmen, wie zu Gleitmittel und Kondomen.
Die Realität ist absurd: Der Ort, an dem aufgrund realistischer Gefahren,
Behandlung und Prävention am wichtigsten wäre, hat weniger Zugang zu
entsprechenden Dienstleistungen, als die allgemeine Bevölkerung, die in
derRegelwenigerstarkbetroffenist.


GefangenesindvonderKrankenversicherungausgeschlossen
Eine weitere wichtige strukturelle Schwierigkeit besteht darin, dass
Gefangene oft von den allgemeinen Krankenversicherungen ausgeͲ
schlossen sind. Unabhängig von den gesundheitlichen Bedürfnissen der
Gefangenenistoftnurdasmöglich,wasinnerhalbdesGefängnissesangeͲ
boten wird, bzw. finanziert und umgesetzt werden kann. Aufwendungen
für Behandlung und Prävention sind aus dem durchdie Verantwortlichen
zugewiesenenBudgetzubestreiten.DieproPersonzurVerfügungstehenͲ
denMittelsinddabeiimVergleichzurAllgemeinbevölkerunggeringer.Das
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Ergebnis ist, dass der Zugang zu Diagnosemöglichkeiten für inhaftierte
Personen begrenzt ist. Gefangene werden in der Regel nicht in der Lage
sein, einen Arzt ihres Vertrauens wählen, und sie werden große Hürden
erfahren,wennsieaufdieHilfevonFachärztenangewiesensind,alldasist
umsomehrbeiseltenenoderkostenintensivenKrankheiteneinProblem.
Aufgrund dieser Zusammenhänge ist die medizinische Behandlung der
Gefangenen oft von geringerer Qualität. Das ist für Häftlinge mit gesundͲ
heitlichen Bedürfnissen nicht nur beängstigend, es kann ihr Leben in
Gefahrbringen.


DieVerantwortungfürGesundheitinHaft
Im Oktober 2010, während der letzte Sitzung der WHO Europe Health in
PrisonͲProjekt (HIPP: ein Gremium in dem  fast alle europäischen Länder
mitAusnahmeDeutschlandsvertretensind)wurdediesesThemadiskutiert
und mit der Frage verknüpft, ob die Verantwortung der Gesundheit  in
Haft, anstatt dass sie bei den Justizministerien bleibt, nicht besser den
GesundͲheitsministerienübertragenwerdensollte.
IndenmeistenLändernderWeltliegtdieVerantwortungüberdieGesundͲ
heit in den  Gefängnissen noch bei den Justizministerien, mit AuswirͲ
kungen auf den Zugang zu Behandlung und Prävention wie oben
beschrieben. Einige Länder erkennen darin Probleme und fordern nun,
dassdieVerantwortungfürdieGesundheitderGefangenen,denGesundͲ
heitsministerinübertragenwerdenmüsse.
Neben einigen Kantonen in der Schweiz war Norwegen eines der ersten
Länder, das entsprechende Veränderungen einleitete, gefolgt von FrankͲ
reich,NewSouthWalesinAustralienundEnglandundWalesimJahr2006.
Finnland wirdin Kürze folgen undanderen EUͲMitgliedstaaten sinddabei
entsprechendeVeränderungenzuerwägen.
Die European AIDS Treatment Group (EATG), mit dem Schwerpunkt auf
dem Zugang zur Behandlung für die besonders vulnerable Gruppen,
unterstütztundfördertentsprechendeInitiativen,woimmermöglich.
Esistermutigendzusehen,dassdasHIPPdiesenProzessaktivunterstützt.
Es sind dringend weitere Informationen darüber nötig, wie diese Länder
dieVeränderungihrerGesetzgebungzustandebrachten.
Bisher wurden entsprechende  Veränderungen ausschließlich in Ländern
mithohemEinkommenvorgenommen.Eswärebspw.interessantzu
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sehen, ob Veränderungen auch in Ländern mit mittlerem oder niedrigem
Einkommenmöglichsind.Länder,dieeinenentsprechendenWegeinschlaͲ
gen möchten, brauchen durch die WHO Unterstützung. Es wäre hilfreich,
wenn Beispiele aus den Ländern, die ihre Gesetzeslage bereits verändert
haben, bekanntgemacht beschrieben und bewertet würden. Eine der
Aufforderungen von den Teilnehmern des Treffens war es, notwendige
Orientierungshilfenzuentwickeln.
DieDiskussionumdiesesThemabieteteineechteChancezurÖffnungder
"dieͲTürͲistͲzuͲPolitik“, welche die Realität so vieler Gefangener in so
vielen Ländern noch heute bestimmt. Wir sollten die Gelegenheit am
Schopf packen und für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den für
Gesundheit in Haft Verantwortlichen und den öffentlichen GesundheitsͲ
behörden eintreten. Lokalen Gesundheitsbehörden sollte die Autorität
über die Gesundheit der Gefangenen in den Gefängnissen  vor Ort überͲ
tragen werden. Das wäre ein passender Weg um die beiden oben
genanntenPrinzipienumzusetzen.
Als  Vorbereitung der Diskussion während der HIPP Sitzung wurde der
Fachartikel: "Patienten oder Gefangene: Spielt es eine Rolle, welches
RegierungsͲMinisteriumfürdieGesundheitderGefangenenzuständigist?"
vonHaytonetal.verteilt.
DieAutorenerklären,warumdiesesProblemjetztaufdemTischliegtund
werfendieFrageauf,obesegalist,welchesMinisterium:
DasBudgetkontrolliertundverwaltet?
Strukturen und Politik bestimmt, die für die Gesundheit der
Gefangenenwichtigsind?
DieEinstellungderÄrzte,Krankenpflegerundsonstiger GesundheitsͲ
kräftekontrolliert?
die Qualität der gesundheitlichen Versorgung und Pflege sicherͲ
stellt?
dieQualitätderprofessionellenStandardsbeobachtetundevaluiert?
IndemArtikelwerdenfolgendePunktehervorgehoben:
1.




Die Gesundheit der Gefangenen wird zunehmend als einer der
zentralen Aspekte des Lebens im Gefängnis, des GefängnismanageͲ
ments, aber auch als Schlüssel für das öffentliche GesundheitsͲ
wesenwahrgenommen;
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2.



Es gibt einen wachsenden Trend Gesundheitsleistungen für GefanͲ
genealsintegralenBestandteildesöffentlichenGesundheits dienstes
zubetrachten,anstattihnisoliertzuhalten;

3.





GrunddieserEntwicklungsindMenschenrechtserwägungen,ProͲ
bleme mit der Qualität der medizinischen Versorgung Gefangener,
Probleme mit der Rekrutierung von medizinischem Personal und
SchwierigkeitenmitderprofessionellenRolle,indersichMedizinerin
Haftkonfrontiertsehen;

4.








InternationalerDruckinRichtungReform,bspw.durchdie 
Moscow Declaration on Prison Health as Part of Public Health
(2003);
dieCouncilofEuropeRecommendationNo.R(98)7unddie
UNBasicPrinciplesfortheTreatmentofPrisoners,hierinsbesondere
Prinzip No. 9 “Gefangene sollten, ohne aufgrund ihrer rechtlichen
Situation diskriminiert zu werden, einen Zugang zu den GesundheitsͲ
leistungenhaben,diefürdieAllgemeinbevölkerungerhältlichsind“.

5.





Es setzt sich zunehmende die Erkenntnis durch, dass eine engere
Zusammenarbeit zwischen dem Justizministerien und den GesundͲ
heitsministerien nützlich ist, bzw. dass das Gesundheitsministerin als
„Heimstatt“fürGesundheitinHafteineOptionist,diegutumgesetzt
werdenkannundauchfunktioniert.

DieTeilnehmerdesobengenanntenHIPPTreffensdiskutiertendenFachͲ
artikel. Als Resultat der Gruppendiskussion wurden die nachfolgenden 9
Punktezusammengefasst:
1.

Isolation: Mediziner die ausschließlich in Gefängnissen arbeiten sind
meist professionell isoliert, mit limitiertem Kontakt zu Medizinern
draußen und der Behandlungsrealitäten außerhalb von GefängnisͲ
mauern. Das durch Norwegen vorgegebene Modell hebt hervor wie
vorteilhaft es sein kann, dass Allgemeinärzte zeitweise (20% ihrer
Arbeitszeit) im Gefängnis verbringen. Ein positives Merkmal dieses
Modells ist es, dass es keine Schwierigkeiten bereitet qualifizierte
MedizinerfürdenDienstinGefängnissenzurekrutieren.

2.

Fortbildung: Einer der negativen Aspekte, die professionell isolierte
Mediziner in Gefängnisses wahrnehmen, besteht darin, dass sie oft
nureinenlimitiertenZugangzuTrainingsͲundFortbildungsmöglichͲ
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keiten haben. Mediziner, die Vollzeit in Gefängnissen arbeiten, sind
oftmalssoüberlastet,dasssiekeineZeitfindensichadäquatfortzuͲ
bildenbzw.dazunichtaufgefordertwerden.

3.

Selbstkontrolle und Evaluation: Das Gesundheitssystem in GefängͲ
nissenkontrolliertsichselbst.DasisteineabsurdeSituationundkann
auch dadurch erklärt werden, dass das Justizministerium keine für
GesundheitrelevanteExpertisehat.DieQualifikationderMedizinerin
Haft und gesundheitsrelevanter Dienstleistungen sollte unter der
KontrolleeinerunabhängigenunderfahrenenAutoritätliegen.

4.

Fehlende Aufsicht durch Gesundheitsämter: Es gibt keine Aufsicht
durch die außerhalb der Gefängnismauern zuständigen staatlichen
Behörden, mit entsprechend negativen Auswirkungen für denkbare
MöglichkeitenderKooperationzwischendeninnerhalbundaußerhalb
vonGefängnismauernexistierendenVersorgungssystemen.Lokalefür
dieöffentlicheGesundheitzuständigeAutoritätenbetrachtenGefängͲ
nisseinihrerRegion oft nicht als Bestandteil des öffentlichen
Gesundheitssystems.Deshalb sind Gefängnisse sehr oft nicht in PräͲ
ventionskampagnen,wiesieaußerhalbderGefängnisse existieren,
eingebunden.

5.

Es gibt  Mediziner in Haft, die ihre machtvolle Position auskosten:
Manche der in Haft tätigen Mediziner sind mit der machtvollen und
unkontrollierten Position, die sie haben sehr zufrieden. Oft schaffen
sie sich ihr eigenes „Universum“, was durch limitierte Kontrolle und
großemMachtspielraummöglichist.DiePositiondesGefängnisarztes
ist in der Tat hinter dem Gefängnisdirektor oft die zweitmächtigste
PositioninnerhalbdergefängnisinternenMachtstrukturen.
„Arrangements“ der Machtteilung mit der Gefängnisdirektion sind
manchmal möglich, doch haben sie meistens ihren Preis, vor allem
dann, wenn Ärzte dafür abgestellt sind Kontrollfunktionen zu überͲ
nehmen.





6.

MedizinerinHaftsollteneineUnabhängigkeitbewahrenundnichtTeil
des„Systems“sein:MedizinischesPersonal,dasausMittelndesJustizͲ
ministeriumsbezahltwird,kannleichtseineUnabhängigkeitverlieren
und dadurch Teil des Gefängnissystems werden, mit allen negativen
Konsequenzen.Mediziner,dieineinersolchenUmgebungarbeiten,
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werdenmanchmaldadurchbeeinflusstundsindbedroht,ihreEthikals
Medizinerzuverändern.

7.

Ethische Fragen und Entscheidungsprozesse: Manchmal gibt es
ethischeoderauchmedizinischeFragen,dienurdurchwirklichunabͲ
hängige Mediziner beurteilt werden können, beispielsweise bei HaftͲ
unterbrechung, suizidalen oder schwer erkrankten Gefangenen etc.
DasTreffensolcherEntscheidungenistfürMedizinerschwierig,wenn
sienichtinFreiheitundUnabhängigkeitgetroffenwerdenkönnen.

8.

Behandlung ist kein Bestandteil der Bestrafung: Mediziner in Haft
laufenGefahr,dieBehandlungmitderStrafezuverwechseln,bzw.die
Behandlung als Bestandteil der Strafe aufzufassen. Dies trifft besonͲ
dersaufmedizinischesPersonalzu,dassichzusehrmitdemGefängͲ
nissystemidentifiziertunddadurchBestandteildesSystemswird.

9.

Die ArztͲPatienten Beziehung: Die Basis, auf der sich eine funktioͲ
nierende Behandlung entwickeln kann, gründet in der Beziehung
zwischenArztundPatient:VertrauenistfürdieseBeziehungundzur
Schaffung einer Compliance (Einnahmetreue der Medikamente) eine
unabdingbare Voraussetzung. Dies gestaltet sich als sehr schwierig,
wenn Mediziner in  Haft nicht unabhängig agieren können und/oder
alsBestandteildesSystemswahrgenommenwerden.DaswirdinsbeͲ
sonderedannzumProblem,wenndieVertraulichkeitnichtgarantiert
werdenkann,derMedizinerKontrollfunktionenwahrnimmt(UrinkonͲ
trollen,Drogenkontrollenetc.)undwennUnklarheitendarüberbesteͲ
hen, welchen Informationen durch das medizinische Personal an
welcheStellenweitergegebenwerden.

Die hier zusammengetragenen Punkte unterstreichen die Wichtigkeit der
Forderung, die Verantwortung für Gesundheit in Haft von den JustizͲ
ministerien in die Hände der Gesundheitsministerin zu legen. Es ist notͲ
wendig, dass die gesundheitsrelevanten Bedürfnisse von Gefangenen
durchdieKrankenversicherungenabgedecktwerden,genausowiesiedas
für die Allgemeinbevölkerung auch sind. Solange das nicht garantiert ist,
wirddasPrinzipderÄquivalenznichterreichtwerdenkönnen.Gesundheit
in Haft wird, solange keine strukturellen Veränderungen vorgenommen
werden, kein Bestandteil des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden
können.
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DasEintretenfürdieMenschenrechtederGefangenenistfürdieReformen
die nötig sind von grundlegender Wichtigkeit. Solange abgesonderte
Gefängnissysteme existieren wird dies zwangsweise zu ungleichen
Dienstleistungenführen.
DieZeitistreif,fürnotwendigeReformeneinzutreten!
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JustizimVerzug
ZumStatusQuoderSubstitutionsbehandlungim
bayerischenJustizvollzug

FlorianSchäfflerM.A.


Ein in Bayern inhaftierter drogenabhängiger Gefangener will
mittelsKlagewegdieihmverwehrte,jedochausmedizinischer
SichtdringendindizierteSubstitutionsbehandlungdurchsetzen.
Der Erfolg seiner Klage könnte Konsequenzen für den
gesamtendeutschenJustizvollzugmitsichbringen.

Ähnlichschwierigwiesichinden1980erJahrendieErsatzstoffvergabeals
Regelversorgunghatdurchsetzenlassen,gestaltetsichheuteihreEtablieͲ
rung im Justizvollzug. Politischer Gegenwind, der sich größtenteils auf
ideologischem Fundamentalismus bzw. Konservatismus zu begründen
scheint und wissenschaftliche Fakten ignoriert, erschwert aktuell die
Durchsetzung der schadensmindernden Behandlung in bayerischen HaftͲ
anstalten.
Während in BadenͲWürttemberg zum 15. Juli 2011 Behandlungsoptionen
erweitert wurden und damit Ͳ zumindest formal Ͳ erstmals auch die
Originalstoffvergabe69inHaftmöglichwird,entbehrtdieNichtͲSubstitution
in 35 der 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten nach wie vor jeglicher
Grundlage und wiederspricht obendrein dem sogenannten ÄquivalenzͲ
prinzip,wonachdieLeistungeninArtundUmfangdenendergesetzlichen
Krankenversicherung entsprechen sollen (§61 StVollzG). Auch die SubstiͲ
tutionsrichtlinien der Bundesärztekammer, die in der 2010 novellierten
Fassung die Substitutionsbehandlung bei stationärer Unterbringung
ausdrücklich befürworten, werden in bayerischen Anstalten nicht berückͲ
sichtigt. Exemplarisch für die landesweite Problematik ist ein Fall aus der
JVA Kaisheim anzuführen, wo einem langjährig drogenabhängigen, HIVͲ
undHepatitisCͲpositivemManndieausmedizinischerSichtdringend

69

PatientInnenerhaltenHeroininFormdeshalbsynthetischenOpioidsDiamorphin
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notwendige Behandlung mit einem Substitut verwehrt bleibt, nun aber
mittelsKlagewegdurchgesetztwerdensoll.
Dr.MarkusBackmund,VorsitzenderderDeutschenGesellschaftfürSuchtͲ
medizin,zurSituationdiesesMannes:„AussuchtmedizinischerSichtsollte
eine Substitutionsbehandlung begonnen werden, um eine VerschlechteͲ
rungdesGesundheitszustandsundeineerhöhteGefährdungdesLebenszu
verhindern.“
UnterstützungbekommtderHäftlingausKaisheimvonderArbeitsgemeinͲ
schaft„Aids&Haft“sowievonRechtsanwaltFlorianHaasunddemAutor
dieses Artikels. Gemeinsam mit dem Mandanten beschreitet die ProjektͲ
gruppe dieser Tage den Klageweg, ähnlich dem, der bereits 2006 in
England eine Veränderung bei der medizinischen Versorgung drogenabͲ
hängiger Gefangener bewirken konnte. Vor dem Hintergrund, dass nur
wenige drogenabhängige Häftlinge über finanzielle Ressourcen für eine
Klageverfügen,wäreeswünschenswert,dassdiesesVerfahrenzueinerArt
Präzedenzfall und somit zum Maßstab für die Behandlung drogenabͲ
hängigerGefangeneringanzDeutschlandwird.
Am26.Mai2011wurdedeshalbnamensundimAuftragdesMandantenͲ
wirnennenihn,angelehntandenArtikelausderSZ,PaulBrunsͲbeantragt,
„alle zumutbaren und erforderlichenMaßnahmen zu ergreifen, umHerrn
Bruns während seines Aufenthalts in der JVA Kaisheim ab sofort bis zur
Entlassung aus der JVA die Substitutionsbehandlung mit Diamorphin,
PolamidonodereinemanderenHeroinsubstitutzugewährleisten“.
Der darauf folgende Ablehnungsbescheid der JVA Kaisheim wurde im
Oktober 2011 in zweiter Instanz von der zuständigen StrafvollstreckungsͲ
kammer aufgehoben und die Anstalt zugleich verpflichtet, neu zu entͲ
scheiden. Unter Nichtberücksichtigung wesentlicher Umstände und unter
Einbeziehung völlig sachfremder Erwägungen wurde Anfang 2012 die
Substitution des Gefangenen sodann erneut durch die JVA abgelehnt.
AktuellliegtdeshalbeinzweiterAntragaufgerichtlicheEntscheidunggem.
§109StVollzGbeiderzuständigenStrafvollstreckungskammer.
AbhängigvomBeschlussderStrafvollstreckungskammer,empfiehltsichals
nächsterSchrittvoraussichtlichdieKlagebeimOberlandesgericht.Weitere
Schritte sollen Ͳ sofern nötig Ͳ die Klage beim Verfassungsgericht sowie
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sein. Spätestens in
diesenletztenbeidenInstanzenistmitsehrgroßerWahrscheinlichkeitmit
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einer positiven Entscheidung im Sinne des Mandanten zu rechnen. Und
damit im Sinne all der Menschen, denen gegen geltendes Recht die
notwendige medizinische Versorgung in Haft verweigert und damit eine
menschenͲunwürdigeBehandlungzu Teil wird. Auchund insbesondere in
Bayern.



EntbindungundHaft.
ZumUmgangmitSchwangerenimVollzug(Abstract)

EvaͲVerenaKerwien,BAGS


Hintergrund:
Hinlänglichistbekannt,dassFrauenimStrafvollzugsowohlinDeutschland
als auch europaͲ und weltweit eine Minorität darstellen. Das VollzugsͲ
systemistaufden„männlichen“Regelvollzugausgerichtet,sodassFrauen
im Strafvollzug oftmals erhebliche Benachteiligungen erfahren. Auch im
RahmenderhaftinternenGesundheitsversorgungistesfolglichwichtigauf
diegeschlechtsspezifischenBedürfnisseunddienotwendigenVersorgungsͲ
angebotefürFrauenhinzuweisen.VorallemSchwangereundMütterstellt
dieInhaftierungzumeistvoreinegroßeHerausforderung.Diesbesonders
dann, wenn die Entbindung in die Zeit des Freiheitsentzuges fällt und zu
klären ist, welche Möglichkeiten der weiteren Strafvollstreckung in
Betrachtkommen.

Ziele:
Bezug nehmend auf die Stellungnahme der Evangelischen Konferenz für
GefängnisseelsorgeinDeutschlandzumUmgangmitSchwangerschaftund
EntbindungimVollzug(BeginndesLebensinFesseln?verabschiedet5.Mai
2011)solldieThematikaufgegriffenunddiskutiertwerden.
Exemplarisch wird hierbei die Antwort der NRW–Landesregierung zur
Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Mädchen und Frauen im StrafͲ
vollzuginNRW“herangezogen,umdenUmgangmit(werdenden)Müttern
im Vollzug in NRW darzustellen. Vorausgehend werden die spezifischen
Bedürfnisse von jungen Mädchen und Frauen in Haft thematisiert sowie
die rechtlichen Regelungen und (internationalen) Empfehlungen zum
UmgangmitSchwangerenimVollzugvorgestellt.ZudemsolleinBlicküber
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die Grenzen etwaige alternative Methoden im Umgang mit Schwangeren
aufzeigen.


Resultate:
InformationundSensibilisierungzumThemaSchwangerschaftimVollzug.
Vermittlung von Kenntnissen nationaler und internationaler Regelungen
undEmpfehlungen.Erfahrungsaustausch.

MöglicheDiskussionspunkte:
WieistderUmgangmitSchwangerschaft(Mutterschaft)imVollzugin
anderenLändernorganisiert?
Gibt es dort Ansätze „GuterPraxis“, die auf Deutschlandübertragbar
wären?
Wie steht es um die VorͲ und Nachteile der Kinder (und Mütter) in
MutterͲKindͲEinrichtungendesVollzugs?
WelcheErkenntnisseliegenzurVerwendungderelektronischen FußͲ
fesselbei(werdenden)Mütternvor?
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GenevaDeclaration2012onhealthcareinprison

HansWolff¹,JörgPont²,HeinoStöver³

Independence of health care services in prison was a prominent theme
duringthe6thEuropeanConferenceonHealthPromotioninPrisonwhich
washeldinGenevain2012.TheideaoftheGenevaDeclarationemerged
during the meeting and was approved by the delegates during the
congress.
Detainees represent an underserved, vulnerable population. They
frequently have limited access to healthcare due to social and economic
disadvantages, family dysfunction and high rates of school dropout. The
accumuͲlationofthesenegativesocialdeterminantsofhealthexplainwhy
detaiͲnees have such a high burden of disease.1Ͳ3 This disadvantage
continues after release into the community with a markedly elevated
relativeriskofdeathfromdrugoverdose.4
Prisons are considered as total institutions because they disrupt the
barriersthatusuallyseparatethemainspheresoflife(sleep,eat,playand
work), organize all detailed aspects of daily living for its inmates in the
company of a large group of individuals who were not chosen by the
inmate.5Suchsettingsmayseriouslyharmthepersonalityoftheinmates
and lead to the loss of selfͲidentity and the feeling that time spent in
custodyiswastedtime.
Withinsuchadifficultcontext,healthservicesplayanimportantrole,not
onlyfordetaineesbutforthesafetyintheinstitutionandforpublichealth.
In the custodial setting, the doctorͲpatient relationship is under pressure
forseveralreasons.Forexample,inmanyprisonsdetaineesareofforeign
origin and mutual understanding is complicated by language and cultural
barriers. Furthermore, conflicts of dual loyalty as well as administrative
and financial restrictions worsen quality of health care in custody.6;7
Providersofhealthcarewithinthesevulnerablecontextsneedtointegrate
elementsofethicalreflectionandquestioningintotheirdailywork.
Modern prison health services should aim to reduce inequalities by
providingarangeandqualityofhealthcareequivalenttothatavailablein
thecommunity.Sevenfundamentalprinciplesofhealthcareincustodyby
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theCouncilofEuropeandtheEuropeanCommitteeforthePreventionof
TortureandInhumanorDegradingTreatmentorPunishment(CPT):8;9

Accesstoadoctor
Thedetainedpersonshallhaveunrestricted
accesstomedicalcare,without
discriminationinregardstotheirlegal
situation.
Equivalenceofcare

Medicalcareinprisonshouldbeequivalent
tothatprovidedtothegeneralpopulation
inthesameregion.

Patientconsentand
confidentiality

Thedetainedpersonmustgiveinformed
consentpriortohealthcareinterventions
andpatientconfidentialitymustbestrictly
observed.

Preventivehealthcare

Thedetaineehastherighttohealth
educationandpreventivehealthmeasures
equivalenttogeneralpopulationinthe
region.

Humanitarianassistance

Vulnerablegroupsincustodysuchas
women,olderinmates,andethnicor
culturalminoritiesneedprotectionand
assistancebyhealthprofessionals.

Professional
independence

Healthprofessionalswhoaretocarefor
detainedpersonsmustbeabletotreattheir
patientsincompleteprofessional
independencefromthejudicialandprison
hierarchiesthatgoverntheinstitution

Professionalcompetence

Healthprofessionalswhoaretocarefor
detainedpersonsmusthaveprofessional
competenceandtrainingadequatetothe
specialneedsofthesepatients.

Table1:Fundamentalprinciplesforhealthcareincustody8
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The Penal Reform International delineates this preͲcondition in the
followingway:“Confidenceofprisonersinthehealthcareofaprisoncan
onlybeobtainedifitisknowntoeveryoneintheprisonthatforaprison
physician,nurseorhealthcareworker,thepatienthastohave,andindeed
haspriorityoverorder,disciplineoranyotherinterestsintheprison.”10
Health services in custodial settings need to be better prioritized by
governments all over the world. As explained in the Geneva Declaration,
thesevenfundamentalprinciplesofprisonhealthcare(seetable1)should
beincludedinthelegislationsofeverycountry.Measuresshouldbetaken
to ensure strict adherence to these guidelines. Furthermore, health care
centres in prison need to be integrated into national and international
public health strategies. When prison health care centres are wellͲ
functioning and wellͲconnected, they provide important opportunities to
treathardͲtoͲreachpopulationsandwillhaveanenormousimpactonthe
public’s health and also on the health care resources of the general
community.
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GenferErklärungzurGesundheitsversorgunginHaft
(2012)

InGenffandvom1.biszum3.Februar2012unterdemTitel„Patientoder
Gefangener? Wege zu einer gleichwertigen Gesundheitsversorgung in
Haft“die6.EuropäischeKonferenzzurGesundheitsförderunginHaftstatt.
In der „Hauptstadt der Menschenrechte“ hatte Professor Jacques
Bernheim den ersten von den Justizbehörden und der Gefängnisleitung
unabhängigenmedizinischenDienstinHafteingerichtet.Bernheimwarein
unermüdlicher Verfechter der fundamentalen Rechte von Menschen in
HaftundtreibendeKraftgrundlegenderRegelwerkefürdeneuropäischen
Strafvollzug,dieauchvomEuroparat,demEuropäischenKomiteezurVerͲ
hütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oderStrafe(CPT),demWeltärztebund(WorldMedicalAssociation/WMA),
dem International Council of Nurses (ICN), der WeltgesundheitsorganiͲ
sation (WHO) und der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften(SAMW)alsmaßgeblichanerkanntsind.
Diese Regeln und Empfehlungen basieren auf dem Humanitären VölkerͲ
recht und den Grundrechten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende
siebenfundamentalePrinzipien:
1.

2.

3.


4.

5.

6.





Gefangene müssen jederzeit freien Zugang zur medizinischen
Versorgung haben.
Die medizinische Versorgung muss derjenigen für nicht inhaftierte
Personenentsprechen(Äquivalenzprinzip).
JedemedizinischeBehandlungvonMenscheninHaftsetztderenfreiͲ
willige und informierte Zustimmung voraus, wobei das Prinzip der
Vertraulichkeitgilt(Berufsgeheimnis).
MenscheninHafthabeneinRechtaufgesundheitlicheAufklärungund
aufZugangzudengängigenMittelnzurKrankheitsverhütung.
Pflicht zur humanitären Unterstützung von besonders vulnerablen
Gruppen.
Die mit der gesundheitlichen Versorgung von Menschen in Haft
betrauten Personen müssen unabhängig von allen Ebenen der Justiz
unddesStrafvollzugsarbeiten.
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7. Die mit der gesundheitlichen Versorgung von Menschen in Haft

betrauten Personen müssen über die notwendigen professionellen

Kompetenzenverfügen.
InderMehrheitdereuropäischenLändersinddiesePrinzipiennochnicht
in der Gesetzgebung verankert. Darüber hinaus stellen die TeilnehͲ
merinnenundTeilnehmerder6.EuropäischenKonferenzzurGesundheitsͲ
förderung in Haft fest, dass die Prinzipien in der Praxis nur unzureichend
umgesetztwerden,underinnerndaran,dassmehrereeuropäischeLänder
wiederholt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen
unmenschlicher und entwürdigender Behandlung von Gefangenen verurͲ
teiltwordensind.
Angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise und einer Tendenz in der
Gesetzgebung, sicherheitsbezogenen Erwägungen Vorrang vor der UnterͲ
stützung für vulnerable (besonders verletzliche) Gruppen einzuräumen,
bringen wir unsere wachsende Beunruhigung angesichts der sich
verschlechternden Bedingungen im Strafvollzug – insbesondere was die
gesundheitlicheVersorgungangeht–zumAusdruck.

DerAktdesFreiheitsentzugesziehtjedochstetseinebesonderePflicht
zumSchutzderGesundheitvonInhaftiertennachsich.Wirappellieren
deshalb dringend an die europäischen Staaten, die genannten sieben
Prinzipien und die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze in ihren
jeweiligen Landesgesetzen zu verankern und ihre Achtung und
Umsetzungsicherzustellen.
Insbesondere fordern wir nachdrücklich, dass die Rolle der MitarͲ
beitenden in der gesundheitlichen Versorgung geklärt werden muss.
Hier ist vor allem sicherzustellen, dass sie allein im Interesse der
Gesundheit ihrer Patienten handeln. Da es bei ihnen häufig zu
Loyalitätskonflikten zwischen den Erwartungen und Ansprüchen von
Patient(inn)enaufdereinenundjenendesVollzugspersonalsoderder
Direktionen auf der andern Seite kommt, muss allen Mitarbeitenden
von medizinischen Diensten in Haft professionell unabhängiges
Arbeitenermöglichtundgarantiertwerden.
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UmdiesesZieleinerprofessionellenUnabhängigkeitzuerreichen,schlagen
wirfolgendedreiSchrittevor:
1. VereinheitlichungderAusbildungunddesInformationsstandesinsbeͲ

sondere in den Feldern Recht und Medizinethik aller Mitarbeitenden

imJustizvollzug,um:
Situationen identifizieren zu können, die mit Loyalitätskonflikten zu tun
haben, und in solchen Situationen im Interesse der inhaftierten PatienͲ
t(inn)enhandelnzukönnen,undum
Die Rollen und Aufgaben aller Berufsgruppen in Haft zu klären und den
gegenseitigenRespektzufördern.
2. Verstärkter Einbezug der Kontrollbehörden, der Berufsverbände und

vonmedizinethischenKommissionen.
3. Klare Zuordnung des Personals zu den Bereichen Strafrecht, StrafͲ

vollzug und Gesundheitsversorgung, wobei der Medizinische Dienst

derGesundheitsbehördezuunterstellenist.

DieGenferErklärungzurGesundheitsversorgunginHaft(2012)istonline:
http://ump.hugͲge.ch/ Falls Sie die Erklärung unterzeichnen möchten,
senden Sie bitte ein Mail (Angabe von Namen, Vornamen, berufliche
Affiliation, Stadt, Land) an: Geneva.Declaration@hcuge.ch Das
UnterschriftendokumentwirdjedeWocheaktualisiert

VeranstalterundKooperationspartnerderKonferenzsieheSeite216.
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DéclarationdeGenève2012àproposdelasantéen
prison

La6èmeConférenceEuropéennepourlaPromotiondelaSantéenPrison
dontlethèmeétait«PatientouPrisonnier?ͲPistesversl’équivalencedes
soins en prison », a eu lieu du 1er au 3 février 2012 à Genève, capitale
mondialedesDroitsHumainsetvilleoùJacquesBernheimadéveloppéle
1erservicedemédecineenmilieupénitentiaireindépendantdesautorités
judiciaires et pénitentiaires. Bernheim fut un défenseur infatigable des
droitsfondamentauxdespersonnesendétention.Ilacontribuéàl’élaboͲ
ration des Règles Pénitentiaires Européennes et des documents de
référence du Conseil de l’Europe, du Comité de Prévention de Torture
(CPT),delaWorldMedicalAssociation(WMA),del’InternationalCouncilof
Nurses(ICN),delaWorldHealthOrganization(WHO)etdel’Académiedes
Sciences Médicales Suisses (ASSM). Ces directives et recommandations
sont fondées sur le droit international humanitaire et les droits
constitutionnelsfondamentaux.
Cestextess’articulentautourde7principesfondamentaux:
1.L’accèsauxsoins
2.L’équivalencedessoins
3.Leconsentementdupatientetlaconfidentialitédessoins
4.Lapréventionsanitaire
5.L’interventionhumanitaire
6.L’indépendanceprofessionnelle
7.Lacompétenceprofessionnelle

Cesprincipesn’ontpasétéintégrésdanslesloisdelamajoritédespays
Européens. De plus, nous, les participants à la 6ème Conférence
Européenne pour la Promotion de la Santé en Prison constatons que
dans la pratique, l’application de ces principes est lacunaire. Nous
déploronslenonͲrespectdesengagementsprisetdescondamͲnations
régulièresetrépétéesparlaCourEuropéennedesDroitsdel’Homme
de plusieurs pays européens en raison de traitements inhumains et
dégradantsrépertoriésdansleursprisons.
Auvudelacriseéconomiquemondialeetdesvirageslégislatifsprivilégiant
lasécuritéaudétrimentdel’assistanceauxpopulationsvulnérables,nous
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exprimons notre inquiétude grandissante à propos de la dégradation des
conditionsdedétentionetenparticulierdesconditionsdesoinsenprison.
Nous appelons les Etats Européens à inscrire les sept principes de
référence ainsi que les règles pénitentiaires européennes dans leur
législation et à prendre des mesures urgentes pour assurer le respect de
cellesͲci.
De plus, nous insistons sur la nécessité de clarifier le rôle des
professionnelsdesantétravaillantenprison.Cesderniersdoiventpouvoir
s’assurerqueleursactionssontmenéesdansleseulintérêtdelasantédes
personnes détenues. Les conflits de double loyauté étant fréquents en
prison, nous demandons que l'indépendance professionnelle de
l’ensemble des services médicaux exerçant en milieu pénitentiaire soit
garantie.
Uneapprocheen3étapesaideraàconcrétisercetobjectifd’indépendance
1. Généraliser la formation et l’information, en particulier dans les
domaines du droit et de l’éthique médicale, de l’ensemble du personnel
intervenantsurlesquestionsdesantéenprison,afinde:
Permettrel’identificationdessituationsgénératricesdedoubleloyautéet
delesgéreraumieuxdansl’intérêtdupatientdétenu.
Clarifierlesrôlesetmissionsdetouslescorpsprofessionnelsetfavoriserle
respectmutuel
2. Renforcer l’implication des autorités de surveillance, des sociétés
professionnellesetdescomitésd’éthiquemédicale.
3. Séparer les filières professionnelles judiciaires, pénitentiaires et
sanitaires. Placer cette dernière sous la responsabilité de l’autorité
sanitaire.

LaDéclarationdeGenève2012estsurinternetà:http://ump.hugͲge.ch/
Si vous souhaitez signer cette déclaration veuillez envoyer un mail (avec
nom, prénom, titres, affiliation professionnelle, ville, pays) à :
Geneva.Declaration@hcuge.ch Le document "signatures" sera mis à jour
chaquesemaine.

Organisateursetpartenairesdelaconférence:page216
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GenevaDeclaration2012onhealthcareinprison

The 6th European Conference on Health Promotion in Prison was held
from February 1st to 3rd 2012 in Geneva under the theme « Patient or
Prisoner? Ͳ towards equivalence of care in prison ». Geneva, the world
capital of human rights was the city where Jacques Bernheim developed
the first prison medical service independent of prison and judicial
authorities. Bernheim, a tireless defender of human rights of detainees,
was one of the driving forces leading to the European Prison Rules and
other documents of reference supported by the Council of Europe, the
Committee for the Prevention of Torture (CPT), the World Medical
Association (WMA), the International Council of Nurses (ICN), the World
HealthOrganization(WHO)andtheSwissAcademyofMedicalSciences.
These guidelines and recommendations are based on international
humanitarianlawandbasicconstitutionalrightsandareorganizedaround
sevenprinciples:
1.Accesstoadoctor
2.Equivalenceofcare
3.Patient’sconsentandconfidentiality
4.Preventivehealthcare
5.Humanitarianassistance
6.ProfessionalIndependence
7.Professionalcompetence.

Theseprincipleshavenotbeenincorporatedintothepenitentiarylaws
ofmostEuropeancountries.Inaddition,we,theparticipantsofthe6th
European Conference on Health Promotion in Prison note that the
applicationoftheseprinciplesisweakorlacking.WedeͲplorethenonͲ
respect of these principles and regular and repeated convictions of
European countries by the European Court of Human Rights due to
inhumanordegradingtreatmenttowardsprisoners.
Given the global economic crisis and legislative initiatives that favor
security instead of assistance to vulnerable populations, we express our
growingconcernaboutthedeteriorationofprisonconditions,particularly
healthcareinprison.
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We call on European states to include the seven principles of reference
and the European prison rules in their legislation and to take urgent
measurestoensuretheirstrictrespect.
Furthermore, we emphasize the need to clarify the role of health
professionalsworkinginprisons,inparticulartoensurethattheiractions
canbeconductedsolelyintheinterestofthehealthoftheirpatients.As
dual loyalty conflicts are common in prison, we stress the importance to
enableprofessionalindependenceofeveryhealthcareprofessional.
A3Ͳstepapproachwillhelpachievethegoalofprofessionalindependence:
1.Widenthetrainingandinformation,particularlyinthefieldsofmedical
lawandethics,ofallpersonnelimplicatedwithhealthissuesinprison,to:
Allowidentificationofsituationsofdualloyaltyandimprovemanagement
ofthepatient'sinterest.
Clarifyrolesandmissionsofallprofessionalbodiesworkinginprisonand
fostermutualrespect.
2. Strengthen the involvement of supervising health care authorities,
professionalsocietiesandmedicalethicscommittees.
3. Separate judicial and penitentiary tasks from health care; place the
latterundertheresponsibilityofthehealthauthority.

The Geneva Declaration 2012 on health care in prison is online at
http://ump.hugͲge.ch/
Ifyouwishtosignthisdeclarationpleasesendanemail(including,name,
first name, titles, professional affiliation, town, and country) to:
Geneva.Declaration@hcuge.ch The signatureͲdocument will be updated
eachweek.
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Gestion de la prescription des psychotropesen prison;
nouvellesrecommandationscantonalesneuchâteloises

F.Willemin1);C.Persoz1);M.Hirrle1);M.Mattart1);CͲF.Robert2);R.Anderau2);
A.Hildenbrand3);H.Wolff4)
1)Médecinsdesétablissementspénitentiairesneuchâtelois;
2)Médecincantonaletmédecincantonaladjointneuchâtelois;
3)InfirmierͲchefdesétablissementspénitentiairesneuchâtelois;
4)Médecinresponsabledel’unitédemédecinepénitentiaire,HUG



INTRODUCTION:
Enmilieucarcéral,laprescriptiondebenzodiazépinesetd’opiacésdestinés
au traitement de personnes dépendantes est particulièrement difficile,
surtout lorsqu’elle est destinée à un patient parfois revendicateur, aux
comorbidités fréquemment associées (polytoxicomanie, alcoolisme,
trouble de la personnalité, pathologie psychiatrique, maladie infectieuse
transͲmissible).Lesbenzodiazépinesàcourtdélaid’actioninduisentbien
plus fréquemment une dépendance, sont les plus réclamées par les
patients,etsujettesàunusagedétournéouuntraficdanslaprison.
L’ introduction d’un traitement de substitution de méthadone nécessite
desprécautionsparticulièresafind’évitertoutrisqued’intoxicationpotenͲ
tiellementmortelle.

OBJECTIFS:
La diffusion de recommandations du médecin cantonal a pour but
d’harmoniser et de donner un cadre aux prescriptions des médecins
devant intervenir avant une incarcération ou en prison (médecins des
cercles de garde de ville etmédecinsdesprisons). Saufcas exceptionnel,
seules des benzodiazépines à long délai d’action seront dorénavant
autorisées;
certains médicaments ne seront prescrits en aucun cas (Dormicum,
Rohypnol). La prescription de solution de méthadone sera préférée au
Subutex dont la prise sublinguale impose une présence infirmière plus
longueencellule.

METHODE:
UngroupedetravailaréunilesmédecinsetinfirmiersͲchefsdesétablisseͲ
mentspénitentiairesneuchâteloissouslasupervisionduDr.HansWolffde
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l’UMP des HUG, ainsi que le médecin cantonal neuchâtelois et son
adjointe.
Ce groupe a bénéficié aussi du regard expert des médecins responsables
des centre de prévention et de traitement des patients toxicomanes du
cantondeNeuchâtel,etdeceluidumédecinͲchefducentreneuchâtelois
depsychiatrie.

RESULTATS:
La version définitive des recommandations a été validée par le médecin
cantonal fin2011 et envoyée aux 140 médecins des cercles de garde de
ville des districts du canton de Neuchâtel. La section concernant les
benzodiazépines met l’accent sur l’importance d’éviter la prescription
initiale de molécules à court délai d’action; elles peuvent excepͲ
tionnellement être autorisées s’il existe la preuve d’une prescrition
régulièreantérieureparlemédecintraitant.Enaucuncas,leDormicumet
le Rohypnol ne seront prescrits. La section concernant l’introduction de
méthadoneinsistesurl’importancedevérifieraumoindredoute,pardes
testsurinaires,s’ilexisteréellementuneconsommationactuelled’opiacés
(méthadone ou héroïne), afin d’éviter un surdosage potentiellement
mortel. La dose initiale journalière maximale de méthadone est de 30 à
40mg. Un ECG doit être réalisé avant tout nouveau traitement de
méthadone et/ou si la dosede méthadone atteint 80mg, et/ou s’il existe
unepriseconjointed’unmédicamentpouvantallongerl’espaceQT.

CONCLUSIONS:
La prise en charge médicale de patients souffrant d’une dépendance aux
benzodiazépinesouauxopiacésesttrèssouventdélicate,particulièrement
encasdeconsultationinitialeensituationdecriseavantuneincarcération
ouenmilieupénitentiaire.
Afin d’orienter le médecin de garde ou le médecin des prisons dans ses
choix thérapeutiques, des recommandations, validées par le médecin
cantonal neuchâtelois, ont été distribuées aux 140 médecins intervenant
danslescerclesdegardeducanton.
Il est encore trop tôt pour juger du réel impact de cesrecommandations
surlapratiquedesmédecinsconcernés.Unquestionnaireleurseraenvoyé
àlafindecetteannéeafinderécolterleurimpressionetavis.
Lesrecommandationspeuventêtreconsultéessurlesitewww.ne.ch
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PRISE EN CHARGE DE L’ADDICTOLOGIE EN MILIEU
PENITENTIERE

Dr.HoudaRahay,PrisonCivileMannoubaTunis,Tunisie.



INTRODUCTION
L'addictologie est l'étude des addictions, c'estͲàͲdire de la dépendance
physiologiqueetpsychologiqueàunesubstanceouàuncomportement.
Enmilieucarcéral,lapriseenchargeestparticulière;lesevragenonchoisi
mais effectif, qui annule presque toute appétence, et le fait qu’il s’agisse
d’unpremierparcoursdesoinexpliquentces‘illusionslégitimes’.

OBJECTIF
Notre travail réside de partager notre expérience au sein des prisons
tunisiennes afin d’étayer les aspects cliniques et thérapeutiques de cette
affection.

METHODE
Nosconsultationssefontdésl’incarcération,ellesdurentenmoyennede
20 à 25 minutes, sur des séances rapprochées et visent  à aider les
personnes à changer de regard sur leur consommation de substances
additives,enluiproposantunepriseenchargesanitaireetsocialeadaptée,
globaleetcoordonnée.

RESULTATS
Notretravailaconcerné90parmi250femmesincarcéréesauPrisonCivile
de Mannouba ayant consommé récemment une drogue, sur une période
de6moisallantdeFévrier2011auJuillet2011.
Lamoyenned’âgeestde28.4ans(extrêmesde19à40ans).
En matière d’addictologie, au sein de notre prison, le tabac est incriminé
dans95%descas,l’alcooldans30%descas,etlesdroguesdans36.5%des
cas(Zatla,cocaine,cannabis,substancespsychoactive…).
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Pourcentagedessubstancesconsomméesdanslapopulationcarcérale

LaZatlaestdeloinlasubstancelaplusconsommée,elleestconsomméà
90%descas;lespsychotropesparticulièrementlesBenzodiazépinesdans
6.6%descas;labuprénorphine(Subutex)enmésusagedans2.2%descas
quoiqu’elleestutiliséecommemédicamentsubstitutifauxopiacés(MSO).
Lecannabisetlacocaïneétaientconsommésdans1.1%descas.



Pourcentagedediversesdroguesconsomméesdansnotregroupe
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Laduréemoyennedeconsommationestde2.48ansavecdesextrêmesde
1à8ans.
Ladétectiondesmaladiesinfectieusesestsystématique,telquel’hépatite
B,l’hépatiteC,etl’infectionparl’HIV.Deuxpatientessontporteusesd’une
HépatiteBetC(2.2%descas).
L’infectionparleHIVn’apaséténotéedansnotrepopulation.Aucunede
nospatientesn’étaientenceintesdurantleurpériodedeconsommation.
L’examen clinique a noté la présence de l’insomnie dans 100% des cas,
l’irritabilité dans 85% des cas, les courbatures généralisés avec douleurs
musculairesdans70%descas,lafatiguedans80%descas,letremblement
dans 3% des cas, et des céphalées dans 90% des cas. Aucune de nos
patientesn’aprésentéunétatd’agitation.
Dans notre prison, la stratégie thérapeutique des addictions est multiͲ
disciplinaires:médicale,psychiatrique,psychologiqueetsociale.
Sur le plan pharmacologique, nous nous basons sur la prescription des
différentes gammes de médicaments comme la Clonidine, les NeuroͲ
leptiques, les antalgiques, les antispasmodiques et plus au moins les
Somnifères.78.8%denospatientessoit71casontnécessitéuntraitement
substitutif par contre 21.1% de nos patientes n’avaient pas le recours à
aucuntraitement.
La moyenne de la période du traitement est de 2.45 mois avec des
extrêmesallantde1à6mois.
L’évolutioncliniqueaétémarquéparunebonneévolutiondans96.6%des
cas par contre 3.3% descasont échoué au traitement symptomatiqueet
onteulerecoursàunepriseenchargepsychiatrique.

DISCUSSION
L’utilisationdesdroguesresteendémiquechezlapopulationcarcérale(1).
EnEuropelaprévalencedelaconsommationdesdroguesvarieentre30à
60%desfemmesincarcérées(2)cequiconcordeavecnotreprévalence.
La prise en charge des femmes détenues ayant une addiction à une
substance opiacé ou autre  est pluri multidisciplinaire regroupant le
médecin de la prison, le psychiatre, le psychologue, l’infirmier et le
sociologue.
Le but de traitement substitutif est la détoxification au court, moyen et
longterme.Laréponseàcourttermeàlasouffrancephysiqueetmorale
estdesoulagerunétatdemanquedouloureux.
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Au moyen terme de diminuer, voire cesser la consommation des opiacés
illicites en s'accommodant du maintien de la pharmacodépendance de
substitution.
Notre but à long terme est de parvenir à une abstinence complète
d'opiacés, y compris de tout médicament substitutif, et de parvenir à la
résolution complète de toute problématique de mésusage de substances
psychoͲactives.
La finalité de l'utilisation des TSO est de permettre aux patientes de
modifierleurconsommationetleurshabitudesdeviepourrecouvrerune
meilleuresantéetunemeilleurequalitédevie.
Les « bonnes pratiques » recommandées par les instances médicales
reconnaissentl’obligationd’undialoguedevantdébouchersuruncontrat
thérapeutiqueentrelemédecinetlepatient.
Dansnotreprison,lastratégiethérapeutiqueestbaséeessentiellementsur
laprescriptionduClonidineetdesNeuroleptiques.
L’utilisation de médicaments psychotropes reste utile chez les patientes
anxieuses, insomniaques, etc. Il faut rechercher systématiquement les
consommations associées, sensibiliser les patientes sur les interactions
avec l’alcool ou les BZD, fractionner éventuellement la dispensation des
BZD, et éviter la prescription de flunitrazépam et de chlorazépate
dipotassique.
Danslesformesgravesetencasdedépendancemajeureonalerecours
auxcentresspécialisésdesoinsauxtoxicomanes(CSST)ouauxmédecins
exerçant dans les services hospitaliers spécialisés dans les soins aux
toxicomanes.
En France, La méthadone et la buprénorphine  sont les deux seuls
médicaments bénéficiant d’une Autorisation de mise sur le marché .La
méthadone (AMM du 30 mars 1995) et la buprénorphine (AMM du 31
juillet1995pourleSubutex®)sontdonclesseulesàbénéficierd’uncadre
légaldeprescriptionpourletraitementdeladépendanceauxopiacés.
Par ailleurs, en Tunisie, on n’a pas l’AMM pour la méthadone, et la
buprenorphine.
L’UnitedKingdomainsiquel’Espagnecouvrentlaplupartdeleursprisons
parlastartégieTSObaséesurlaMéthadoneouSubutex(1).
Par contre, plusieurs pays Européennes n’offrent pas la stratégie
thérapeutique «traitement substitutif aux drogues» (TSO) dans leurs
prisons comme Bulgarie, Cyprus, Greece, Latvie, Slovakia (3), quoi que
cettestratégieparticulièrementbaséesurlaprescriptiondelaMéthadone
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a prouvé son implication dans la réduction de l’utilisation des drogues et
uneréductiondutauxderécidivedanslapopulationcarcérale(4).
Unegrandepartiedelapriseenchargedel’addictologieenprisonsrepose
surl’entretienpsychologique,l’écoute,ledialogue,etl’aidesociale.
Durantnosdiscussionsavecnospatientes,nousavonsremarquéqueplus
enconsidérantqu’ellesn’étaientpasresponsablesdeleurconsommation,
en raison de vulnérabilités sociales ou personnelles, plus elles étaient
favorables aux interventions de réduction des méfaits. Par ailleurs si on
considéraitcespersonnescommeresponsablesdeleurconsommation,par
choix ou par manque de « volonté » pour faire face aux adversités, plus
elless’yopposaient.
Selon notre expérience, l’approche motivationnelle donne assez imméͲ
diatement un tour positif à l’entretien, en se centrant sur la personne et
sur ses moyens pour progresser; quoiqu’elles soient des personnes très
«malades»physiquement,psychiquementetsocialement.

CONCLUSION
L’addictologie pose un sérieux problème de la santé en milieu carcéral,
nous proposons une prise en charge globale interdisciplinaire et
coordonnée. Le traitement se base sur la prescription d’un traitement
substitutif àbase de Clonidine et d’une faible dose de neuroleptiques ; a
cotéd’unepriseenchargepsychologiqueetpsychiatrique.
Desséancesd’éducationetdesensibilisationsontfaitesrégulièrementafin
d’inciter les patientes à s’engager le plus tôt possible dans la réalisation
d’unprojetindividuelàleurréinsertionsociale.
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LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTE MENTALE DANS LA
PRISONLIBANAISECENTRALEPOURHOMMES
Interventiondel’AJEMensantémentaleàlaprison

ImadJ.,NassifH.,KhouryJ.,ZablitR.,FarhatL.,AyaH.,SoufiaM.


L’association Justice et Miséricorde (AJEM) est une organisation non
gouvernementale, à but non lucratif, crée en 1996 et dont la mission est
l’interventionauprèsdesprisonniersetdeleursfamilles.Letravaild’AJEM
se déroule dans la prison de Roumieh, prison Libanaise centrale pour
hommes, qui compte environ 3700 prisonniers. L’approche d’AJEM est
multidisciplinaire et concilie entre les pôles individuel (le prisonnier et sa
famille) et collectif (la société) tout en tenant compte des facteurs
conjoncturels(politique,économique,socialetidéologique).
Afin de pouvoir assurer cette prise en charge, l’association compte les
départements suivants: Psychiatrique, Psychologique, Infirmier, Sociale,
Recherche,etLégale.
Cetteéquipepluridisciplinaireopèresurplusieursprojetsnotamment:
Latoxicomanie:Ceprogrammeestdiviséendeuxvolets:
Lapriseenchargedesusagersdanslesdifférentsbâtimentsdelaprison
Laréhabilitationdanslecentrespécialisé:
expériencepilotequiduredepuisquatreansdéjà:
Lesvictimesdetorture
Lesréfugiésetlesdemandeursd’asile
Lescondamnésàlapeinedemort
Lapréventionetl’éducation
L’insertionsocioͲprofessionnelle
LesmaladesatteintsdeVIH
Dans ce poster nous présenterons le fonctionnement et les modalités de
prise en charge des différentes équipes œuvrant dans le domaine de la
santémentaleenprison.
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Interventiondel’AJEMensantémentaleàlaprison

Le Liban compte 22 prisons dont la prison centrale de Roumieh. Cette
prison accueill e lamoitié des personnes incarcérées adultes hommes. Le
nombredesdétenusvarieentre2900et4000personnesparan.
LesprisonsauLibansontsouslaresponsabilitéduministèredel‘intérieur
dont le personnel pénitencier est uniquement formé pour main tenir
l’ordre. Cette réalité a nécessité l’intervention des organisations non
gouvernementales afin de combler les lacunes au niveau de la prise en
chargemultidimensionnelle.

Présentationdel’AJEM(AssociationJusticeetMiséricorde)
L’association Justice et Miséricorde (AJEM), organisation non gouverneͲ
mentaleàbutnonlucratifcrééeen1996,apourmissionladéfensedes
droits des prisonniers et leur prise en charge en vue de leur réinsertion
socioprofessionnelle. Le travail d’AJEM se déroule surtout dans la prison
centrale du Liban pour hommes (prison de Roumieh). Les personnes
incarcérées dans les autres prisons bénéficient d’un support ponctuel en
casdebesoin.L’équipedel’AJEMestpluridisciplinaire.Lesservicesrendus
auxprisonnierssontmultiplesetciblenttousleursbesoinsenl’occurrence
lesbesoinsrelatifsàleurviequotidienne,àleursrelationssocialesetàla
réalisationpersonnelle.

Projets
Réhabilitationdesusagersdedrogue:
ͲLeprojetderéhabilitationpourl’abstinence
ͲLeprojetdeluttecontrelapénalisationduseulusagededrogues
ͲLe projet d’implantation de la politique de réduction des risques et plus
spécialementdutraitementdesubstitutionàlaprison.
Projetdeluttecontrelatorture
Abolitiondelapeinedemort
Réfugiésetdemandeursd’asile
Projetdepromotiondelasantédesprisonniersetdepréventiondes
maladiestransmissibles
Projetdel’organisationdessoinsdesantéàlaprison.
Lapréventiondeladélinquancehorsdelaprison
L’insertionsocioͲprofessionnelleLesmodalités.


233



Equipe
Psychiatre
Médecingénéraliste
Infirmières
Psychologues
Travailleurssociaux
Juristes
Criminologue

Lasantémentaleenprison
L’incarcération et les problèmes de santé mentale sont étroitement liés
danslesensd’émergenceoud’amplificationdesymptômesdéjàprésents.
Ledétenusetrouveconfrontéàdenombreusespressionspsychologiques
liées au milieu carcéral (surpopulation, manque de soins, conflits intra
prison,etc.)àplusieurspertes(familialesetsociales)etprivations(sexuelle
entreautres).
Prévalence des maladies mentales parmi les prisonniers de la prison
centralepourhommes–Roumieh,Liban
 Symptômes
Maladie
PréͲ
PréͲ
valence
valence
Etatpsychotique
Troublebipolaire
Dépression
Toxicomanie
PTSD

7.5%
4.3%
41.4%
34.4%
4.9%

TroublesduSommeil
Idéationsuicidaire
Automutilation
Conduitesagressives


43.9%
23.6%
15.6%
18.3%


Statistiquesfaitesparl’AJEM2010Ͳ2011



Lesmodalitésdelapriseenchargedelasantémentale
Suivisocial
Auniveauindividuel
Accueil et écoute des détenus nouveaux entrants et les détenus en
besoin
Elaborationdudossiersocial
Recrutementpourleprogrammesspécifiquesderéhabilitation
Evaluationetorientation
Entretienmotivationnel
Soutienauprèsdesfamilles

234

POSTER

Renforcerlesstrategiesd’adaptation
Gestion des conflits entre les codétenus et entre le détenu et les
responsablesdelaprison.
Miseenplaced’unplandesortie.

Auniveaugroupal
Groupededéveloppementpersonnel
IEC(Information,EducationetCommunication)surlasantémentale


Priseenchargepsychologique
Auniveauindividuel





Bilanpsychologique:entretiensemiͲdirectif,testspsychométriqueset
échellesd’évaluationdessymptômes
Prévention des conduites a risque (suicide, automutilations, abus de
substances)
Suivithérapeutique:
ͲThérapiescognitivoͲcomportementales
ͲThérapied’inspirationanalytique
ͲSoutienpsychologiqueetaccompagnement

Auniveaugroupal
Dynamiquedegroupe
GroupepsychoͲéducationnel
Grouped’expressionetdeverbalisation

Suiviinfirmier
Auniveauindividuel
Surveillancemédicaledesprisonnierssoustraitementpsychiatrique
Préventiondescomportementsàrisque
Dépistagedeseffetssecondairesdutraitement
Evaluationdelaréponseautraitement.

Auniveaugroupal
IEC(Information,EducationetCommunication)surlasantémentale

Servicejuridique
Serviceetconseiljuridiqueindividuel
Séancegroupaled’informationsurleslois
Conseilauxfamillesdesdétenus
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Suividesdossiersjuridiquesdesdétenus
Lobbying

Priseenchargepsychiatrique
Consultationettraitement
Suivipsychiatriquepours’assurerdel’évolutiondelapriseencharge

Recherche
Cetteactivitéciblelesproblématiquesdelasanté(physiqueetmentale)et
de la délinquance. Des études réalisées et encour sont traité les thèmes
suivants:
épidémiologiedestroublespsychiatriqueslorsdel’arrestation,
schizophrénieetcrime,
psychopathologieetinfractionsexuelle,
troublesanxieuxettroublesdel’humeurchezlesréfugiésincarcérés.



Nosdéfisactuels







Sensibilisationdupersonnelpénitencieràlasantémentale
Amendement des lois concernant les détenus toxicomanes et les
détenusatteintsdemaladiesmentales
Instaurerunservicehospitalierpourlesmaladiesmentales
Permettre l’utilisation des traitements pharmacologiques récents
(nouvellesmolécules).
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ANGEBOTEZURBEHANDLUNGEINERDROGENABͲ
HÄNGIGKEITINGEFÄNGNISSENINZENTRALASIEN

Dr.IngoIljaMichels


CADAPisimplementedbyaConsortiumofEUMemberStatesledbyGIZ


Die Staaten der zentralasiatischen Region – Kasachstan, Kirgisien,
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – sind eine Schlüsselregion
gewordenfürinternationaleAktivitäten,ummitderwachsendenDrogenͲ
problematikumzugehen.DieNachbarregionzuAfghanistanistzunehmend
mitdemSchmuggelvonOpium,HeroinundCannabiskonfrontiertundmit
einerwachsendenZahlvonDrogenabhängigen,insbesondereinjizierenden
Heroinabhängigen.Schätzungengehenvoninsgesamtrund380.000injizieͲ
rendenHeroinkonsumenteninderRegionaus.SeiteinigenJahrenexistieͲ
ren verstärkte Bemühungen zur HIVͲInfektionsprophylaxe durch SpritzenͲ
tauschprogrammeundandereMaßnahmenzurHarmReduction,dieaber
nur 30Ͳ40% der Konsumenten erreichen. Es gibt für einen kleinen Teil
dieser Konsumenten Angebote zur Entzugsbehandlung; in Kirgistan eine
SubstitutionsbehandlungmitMethadon,dieabernurrund4%derKonsuͲ
menten erreicht, in Tadschikistan und Kasachstan nur kleine ModellͲ
projekte zur Substitution. Drogenfreie Therapien werden ebenfalls nur in
geringemMaßeangeboten.
Ein erheblicher Teil der Insassen von Haftanstalten sind DrogenkonͲ
sumenten,derKonsumwirdinHaftfortgesetzt,weilderZugangzuHeroin
gewährleistet ist, gefördert durch den Einfluss krimineller BandenstrukͲ
turen in den noch nach sowjetischen Mustern organisierten Straflagern
(„Kolonien“) und durch erhebliche Korruption des ÜberwachungsperͲ
sonals.DerStandarddergesundheitlichenVersorgungistsehrbasal.
ImRahmendesEUgeförderten„CentralDrugActionProgramme“(CADAP)
wurden ab 2009 Behandlungsmaßnahmen einer Drogenabhängigkeit in
Haftentwickelt.Dabeiwurdensogenannte„Atlantis“Projekteinallen
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5 zentralasiatischen Ländern eingeführt, in Form eines SelbsthilfeͲ
programm nach dem Muster des 12ͲStepͲMinnesota Programms, um
abstinenzmotiͲvierten drogenabhängigen Häftlingen einen Ausstieg aus
der Abhängigkeit zu erleichtern. In Kirgistan wurde zudem noch eine so
genannte „Clean“ Zone eingerichtet, ein von den übrigen Häftlingen
abgetrennter Bereich mit günstigeren UnterkunftsͲ und LebensbedinͲ
gungen,umeineAbstinenzmotivationzufördernundzuunterstützen.Da
diese Einrichtungen erst seit März 2010 arbeiten und auch die anderen
„Atlantis“Ͳ Programme erst angelaufen sind, lässt sich noch keine langͲ
fristige Prognose über deren Effekte aufstellen. In Tadschikistan und
KirgistangibtesineinigenHaftanstaltenauchSpritzentauschprojekte.Ͳ
In Kirgistan gibt es Substitutionsangebote mit Methadon, die von Seiten
derWHOalspositivbewertetwurdenundausgeweitetwerdensollen.

Results
Demographiccharacteristicsandindicators
ŹAll84patientsincludedintothestudyweremales.Averageageofthe
patients is 35.6. 26 patients were HIVͲpositive. 41 patient (48.8%) preͲ
viouslyparticipatedintheOST.

Retentionintreatmentprogramme
ŹAfter3monthsall84patients(100%)remainedtheparticipantsbothof
OSTprogrammeandtreatmenteffectivenessstudy.
ŹAfter6months55patients(65.5%)continuedparticipationintheOST
programmeandstudy.
Ź
 The rest patients were either transferred to the other prisons without
opportunity to continue the OST of released from prison. Further
supervisionofthesepatientswasoutsidetheframeofthisstudy.
Ź During their imprisonment, none of patients refused from the OST or
participationinthestudy.
TheresultsofresearchhaveshownthattheOSTimplementationinprisons
is related to significant positive changes with regard to health condition,
lifequalityandriskyinjectionbehaviour.
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www.accessproject.eu

Prof.Dr.HeinoStöverІ,Dr.HeikeZurholdІ,CinziaBrentariЇ,
ІUniversityofAppliedSciences,Germany
ЇACESSprojectexpert,CompassUK


Background
ThemajorityofpeopleheldinEuropeanprisonshaveproblemsassociated
with drug use, together with associated health and social disadvantage.
Acknowledgingtheexistenceofadrugproblemwithinprisonswallsoften
remainsatabooforbothprisonersandprisonstaff.Prisonadministrations
have traditionally responded to drug use through an abstinenceͲbased
approach,whichsitscomfortablywiththeprimaryaimofpreventingprisoͲ
nersfromcommittingfurtheroffences.
Duetothelackofcontinuityofcareandsupportthroughoutthecriminal
justice system, reintegration often fails, creating a “revolving door” with
drugusersroutinelycaughtinthecriminaljusticesystemthroughmultiple
arrestsandepisodesofdetention.
Despiteofagrowingevidencebaseforeffectivenessofharmreductionin
prison, only few European prison administrations have included harm
reduction as one of the central goals of drug related interventions in
prison.

Objectives
The main objective of the ACCESS  project is to contribute to the knowͲ
ledgeandpracticeofharmreductionservicesandaccesstotreatmentfor
drug users within the criminal justice system in European countries. This
alsoimpliesthecontinuityoftreatment.
Duringthetwoyearsperiodoftheprojectthegoalwillachievedbyfour
differentactivities:
1. Research, which is conducted by the Frankfurt University  of Applied

Sciences.
2. Twotrainingacademiesforstaffworkinginprison.Thetrainingwill

be about harm reduction and treatment models, and aims at

improvingthecapacityofthestaff.
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3.


4.



Studyvisitsinordertosupportexperientiallearningon implemenͲ
tation of harm reduction and treatment services  within the criminal
justicesystem.
To disseminate information and evidence on harm reduction and
treatment for drug users in the criminal justice system by websites,
newsflashesandafinalconferencetothewideEuropeanaudience.

Involvedpartnerorganisations
AFR – Association Française de Réduction des risques, the French
nationalumbrellainthefieldofdrugͲrelatedharmreduction;
ANVOLT – Associazione Nazionale Volontari Lotta contro I Tumori in
Italy,aNGOforsocialandhealthasstistance;
APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento in Portugal, a nonͲ
profit organisation working with vulnerable populations to improve
accesstohealth;
ARAS – Asociatia Romana AntiͲSida in Romania,  a NGO basically
providing prevention of HIV, hepatitis and STI to  a variety of target
groupssuchasIDU;
UniversityofAppliedSciencesͲGermany,namelyHeinoStöverhasan
expertiseininternationalresearchintheprisons.


ResearchactivityoftheUniversityofAppliedSciences
Carry out an overview of the legislation, policy and practice concerning
harm reduction services provided for problem drug users (PDUs) in
EuropeanPrisons.

Objectives
The central aims of the research activity are to develop and elaborate
knowledgeonharmreductioninprison,anditslegislativeandregulatory
frameworksinEurope.Thesecondmajorobjectiveistoobtainknowledge
on barriers in implementation of harm reduction and good practices in
prisons covering all EU countries. An overall objective is to promote
awareness of harm reduction initiatives operating in the area of
problematicdrugusersincustody.
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Stepstoachieveknowledge
Theoverviewisto
a) identifyexistingharmreductioninitiativesinprisons,andthenational

conditions for their introduction, implementation and evaluation on

thesystemͲlevel,
b) identify obstacles and barriers in implementing harm reduction in

prisons,
c) investigatetheimplementationprocessofharmreductionservicesin

selectedinstitutions.Includedareserviceswhicharecurrentlyoffered

toproblematicdrugusersinprisons,
d) explore perceptions of these harm reduction measures with all

involved stakeholders such as prison management, staff, NGOs and

prisoners,and
e) Toidentifymodelsofgoodpractice.

Methodologicalapproaches
Asystematicreviewofinternationalliteratureonevidenceofeffectiveness
of harm reduction measures in prisons will be carried out and analysed.
Electronic databases (Cochrane, Dare, Medline, Embase, Psychinfo, Social
Science) will be searched for published literature on this topic by using a
systematic search strategy. The search will be limited to literature
publishedinEnglishsince2002.
In order to collect information on existing harm reduction services in
prisons, and obstacles and barriers in the implementation process, two
approacheswillbeapplied.
A semiͲstructured questionnaire has been developed for an inventory of
existing harm reduction in prisons. The questionnaire will be send to the
national prison administrations and the Ministries of Justice of all EU
countries,NorwayandSwitzerland.
Additionaltelephoneinterviewswillbecarriedoutwithkeyofficialsfrom
theministerialaswellaswiththeprivatesector(NGOs,workinginthefield
ofdrugtreatmentandharmreduction).
Tocollectinformationongoodpractice,10keyexpertswillbeidentifiedin
differentcountries,withabalancedEUcoverage(north,south,east,west).
For the identification of models of good practice the criteria for good
practiceasidentifiedintheEMCCDAEDDRAdatabasewillbeused.
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„RISIKOSITUATION TOLERANZBRUCH: ANALYSE VON
DROGENTODESFÄLLEN NACH HAFTENTLASSUNG IN
DEUTSCHLAND“–
VORSTELLUNGEINESSTUDIENKONZEPTS

Dr.AxelHeinemann¹,Prof.Dr.HeinoStöverЇ
¹UniversitätskrankenhausHamburgͲEppendorf,Germany
ЇUniversityofAppliedSciences,Germany


Hintergrund:
ZudenbekanntenRisikenfürdieDrogenmortalitätgehörenSzenariendes
Wiedereinstiegs in den Konsum nach Abstinenzperioden bzw. Perioden
unregelmäßigen Konsums. Ein typischer Risikozeitraum für Konsumenten
harter Drogen ist die Phase nach Entlassung aus einem Haftaufenthalt.
Spezielldieersten14TagenachEntlassungunterliegeneinerbesonderen
ErhöhungdesrelativenRisikos,aneinerDrogenintoxikationzuversterben.
Die Mortalität ist zwischen 30 und 120fach gegenüber einer allgemeinen
Population erhöht. Das relative Risiko wird in den ersten 2 Wochen nach
Entlassungalsetwa4Ͳ7facherhöhtbeschrieben(WHOͲReport2010).Das
bayerische Landeskriminalamt ermittelte im Jahr 2008, dass 33 der 246
registrierten Drogentodesfälle in den 2 Monaten vor Tod aus Haft entͲ
lassenwordenwaren(entsprechend13%,persönlicheMitteilung).Ineiner
bereits länger zurückliegenden Analyse der Hafterfahrung von DrogenͲ
todesfällen aus dem Zeitraum 1990 bis 1997 in Hamburg zeigten sich
assoziiert mit einem zeitnahen Tod nach Gefängnisaufenthalten im VerͲ
gleich zu späteren Todesfällen die Faktoren jüngeres Lebensalter bei
Haftende,häufigeHaftaufenthalteinderVorgeschichte,hoheLebenshaftͲ
zeitsumme sowie eine längere Dauer des letzten Haftaufenthaltes
(Heinemannetal.2002).
In Deutschland fehlen statistisch abgesicherte Daten zur relativen RisikoͲ
erhöhung,umfürspezifischeGruppenvonStrafgefangenenentsprechend
vorhandene präventive Ansätze (Übergangsmanagement, z.B. DrogennotͲ
falltraining)gezieltausgestaltenzukönnen.

ZielederStudie:
PrimäresZielistdieretrospektiveErmittlungdesrelativenRisikos,mitdem
inhaftierteDrogengebraucherinnerhalbdefinierterZeitperiodennach
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Haftentlassung an einem Drogentod versterben. Der Begriff des DrogenͲ
todes definiert sich als Tod infolge direkter und indirekter Folgen des
Konsums von Betäubungsmitteln, im engeren Sinne Opiate, Kokain,
Amphetamine,ggf.inKombinationmitanderenpsychotropenSubstanzen
wie Alkohol und sedierenden Arzneimitteln. Sekundär sollen spezifische
RisikofaktoreninderHaftentlassungssituationnäherbestimmtwerden,um
einekonkreteFokussierungdesÜbergangsmanagementzwischenGesundͲ
heitsversorgunginHaftundinFreiheitfürdievorgestellteProblematikzu
erleichtern. Die Studie gliedert sich in einen retrospektiven Teil für eine
Basisauswertung sowie einen prospektiven Teil, für den nach Möglichkeit
zusätzliche Datenquellen zum Entlassungsmanagement genutzt werden
sollen.

ZentraleFragestellungen:
Bestimmung der standardisierten Mortalitätsrate für die GesamtͲ
sterblichkeit  sowie der spezifischen Mortalität für die Todesursache
IntoxikationimZeitraumderersten7,14sowie15Ͳ90TagenachHaftͲ
entlassunggegenübereineralterskorreliertenVergleichspopulation.
Analyse typischer Umstände der Todesfälle nach Haftentlassung im
VergleichzuDrogentodesfällenunteranderenUmständen(z.B.sozioͲ
demographisch,Todesursache,Auffindungssituation).
Analyse von Intoxikationsmustern im Vergleich zu Drogentoten ohne
rezenteHaftentlassung.
AnalysederkörperlichensowiepsychiatrischenKomorbidität.

Methoden:
DieStudiebeziehtsichaufdieBundesländerHamburg,Berlin,Hessen
undBayern(sowohlMetropolenwieauchFlächenländer).DiePraxis
derDrogentodesfallͲErfassungderPolizeizeigt,dassdieDatenlagezu
DrogentoteneinschließlichAnalysederIntoxikationsmusterindiesen
vierBundesländernüblicherweiserelativdetailliertvorliegt.
Retrospektiver Teil (Jahre 2010/ 2011) (jährlich ca. 500 Todesfälle in
den4Bundesländern,davonca.400Intoxikationen–Löschungsfristen
fürDatenbeständesindzubeachtenͲggf.2JahrefürDrogentotenͲ
register.
ProspektiverTeil(2012/2013)mitregionalenZusatzmodulen.
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