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Am 24. Januar 2007 wurde das Justizvollzugskrankenhaus Berlin eröffnet. Nach einer zwei 

jährigen Umbauphase. Das Justizvollzugskrankenhaus (JVK) Berlin löste das bis dahin 

dezentralisierte Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten ab, welches auf drei 

verschiedene Justizvollzugsanstalten (JVA Moabit, Charlottenburg und Plötzensee) verteilt 

war und wurde als eigenständige Behörde auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Plötzensee erstellt. Diese Anstalten wurden umgebaut, sodass mehr Haftplätze entstanden 

sind. Gäbe es kein Haftkrankenhaus, müssten sie in normale Kliniken gebracht werden und 

dort Tag und Nacht von Justizbediensteten bewacht werden. 

In jeder Justizvollzugsanstalt ist eine Arztgeschäftsstelle (AGST) eingerichtet. Diese ist 

vergleichbar mit einer allgemeinärztlichen Praxis. Dort ist Krankenpflegepersonal mit Ärzten 

vor Ort, um die Inhaftierten primärärztlich und zum Teil auch fachspezifisch zu behandeln. 

Reicht diese Primärversorgung nicht aus, kommen die Inhaftierten in das 

Justizvollzugskrankenhaus und können dort auf den entsprechenden Stationen ambulant 

und stationär behandelt werden. Erst wenn es erforderlich ist eine Untersuchung oder eine 

Behandlung, die nicht im Haftkrankenhaus durchgeführt werden kann, werden die 

inhaftierten in externe Krankenhäuser oder andere Einrichtungen ausgeführt oder verlegt. 

Die ärztliche Versorgung ist gewährleistet durch die überwiegenden hauptamtlichen Ärzte/-

innen. Es kommen aber auch Konsilärzte (Zahnmedizin, Dermatologe, Neurologe, HNO, 

Urologe) und versorgen in Zusammenarbeit mit den Pflegekräften die inhaftierten Patienten. 



Erfahrungsbericht 

Die Fenster sind vergittert, die Türen verschlossen, von ihren Betten aus können die 

Patienten rote Backsteinmauern mit dicken Stacheldrahtrollen sehen. Die vier Etagen sehen 

ziemlich gleich aus. Unterteilt durch vergitterte Stahltüren. Der einzige Raum, der weder von 

außen noch von innen verriegelbar ist, ist der separate Sanitärbereich in den Zimmern. Alle 

Türen können nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, selbst der Fahrstuhl funktioniert 

nicht ohne Schlüssel. Ansonsten sieht es im Haftkrankenhaus wie in einem normalen 

Krankenhaus aus. Zwei bis Dreibettzimmer, sechs Schleusenzimmer sowie vier 

Überwachungszimmer zwei mit Sichtfenster und zwei werden videoüberwacht. Die 

Überwachungszimmer ermöglichen eine Intensivüberwachung mit ständigem Sicht- und 

Hörkontakt. Ein abgetrennter Waschraum, für jeden Patienten ein Nachttisch und ein 

Schrank. Es gibt geregelte Besuchszeiten, pro Tag steht jedem eine Stunde Hofgang zu, 

Rollstuhlfahrern auch. Die Pflegekräfte tragen weiße Kleidung wie in einer Klinik. Um im 

Haftkrankenhaus zu arbeiten, mussten sie eine Zusatzausbildung zum 

Justizvollzugsbediensteten absolvieren. Dabei wurden ihnen unter anderem die gesetzlichen 

Regeln und Selbstverteidigung beigebracht, weil sie dort ausschließlich Gefangene 

betreuen. Ein zeitgemäßer und sicherer Justizvollzug braucht Personal, das sich seiner 

hohen Verantwortung bewusst ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizvollzuges 

sind die tragende Säule für die erfolgreiche Arbeit mit Inhaftierten und die Erfüllung des 

gesetzlichen Auftrages: die Resozialisierung der Gefangenen und der Schutz der 

Gesellschaft vor weiteren Straftaten. Die tägliche Arbeit mit Inhaftierten stellt erhebliche 

fachliche und persönliche Anforderungen an die Justizvollzugsbediensteten. Es werden gut 

aus- und fortgebildete wie motivierte Beschäftigte gebraucht. Dies gilt umso mehr, als sich 

der Justizvollzug ständig weiterentwickeln muss, um auf veränderte Rahmenbedingungen 

zeitnah und angemessen reagieren zu können. 

Das Haftkrankenhaus bietet Platz für 116 Patienten, Die Krankheiten, die im Haus behandelt 

werden, zeichnen ein Bild der sozialen Lebenssituation der Gefangenen. Viele haben 

Tuberkulose. Bei der Einlieferung in eine Haftanstalt wird jeder Häftling geröntgt. In Berlin 

sind das pro Jahr rund 10.000 Gefangene. Viele Erkrankte sind ausländischer Herkunft. 

Insbesondere in Osteuropa ist die Tuberkulose weit verbreitet. Ein weiterer Schwerpunkt 

sind Begleiterscheinungen der Alkoholsucht und Drogen wie Nervenerkrankungen, 

Stoffwechselstörungen oder Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sowie die Behandlung 

von Hepatitis- oder HIV- infizierten Drogenabhängigen. Außerdem stehen 36 Betten für 

psychisch kranke Patienten bereit, darunter für Gefangene, die stark suizidgefährdet sind.                      

Seit ich am 18.06. 2012 in die Justizarbeit eingebunden bin, ist mir extrem aufgefallen, wie 

schwer es für viele Menschen in meiner privaten Umgebung ist, sich mit dem Thema „hinter 



Gittern“ auseinanderzusetzen. Untersuchungsgefangene warten dort auf den Beginn ihres 

Prozesses, verurteilte Täter und Täterinnen verbüßen ihre Strafe. Manchmal scheint es, 

dass das Leben hinter Gittern dem Leben „draußen“ entspricht. Viele Gefangene gehen 

einer Arbeit nach oder absolvieren eine Ausbildung. Sie haben das Recht ihren Haftraum 

angemessen wohnlich zu gestalten und dürfen auch einen Fernseher besitzen. Mit einem 

Teil ihres Verdienstes können Gefangene einkaufen. Sie erhalten Besuche von Angehörigen 

und Freunden. Strafgefangene haben außerdem die Möglichkeit, nach draußen zu 

telefonieren. Gefangene sind jedoch einem striktem Tagesablauf unterworfen. Sie werden 

„unter Verschluss“ genommen, dürfen den zugewiesenen Bereich nicht ohne Erlaubnis 

verlassen. Sie selbst, ihre Sachen oder ihr Haftraum dürfen durchsucht werden. 

Pflichtverstöße werden disziplinarisch geahndet. „ Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der 

Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 

führen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 

Straftaten“ (siehe §2 StVollzG). 

Persönlich habe ich, durch die Vorbereitung in der Theorie und jetzt in der Praxis, ein 

anderes Verhältnis zum Thema Justizvollzugskrankenhaus bekommen. Ich habe eine 

andere Sicht bekommen, aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich selbst auf die eintretenden 

Situationen letztendlich reagieren werde. 

Meine ersten erlebten Momente 

Nun sollte ich die Theorie in die Praxis „umsetzten“. Die mir verbliebenen Tage bis zum 

Dienstantritt verbrachte ich damit, nochmals das ganze Lernmaterial zu studieren. Wie wird 

die erste Begegnung sein?- Gesprächsführung,- Kommunikation mit Gefangenen,- Umgang 

mit Gefangenen und so weiter. All das ging mir durch den Kopf. Ich stand schon vielen 

schwierigen Situationen in meinem Leben gegenüber, hier aber begegne ich Straftätern. 

Was erwartet mich? Wie reagieren die Patienten auf mich? Der Einstieg in das Praxisfeld 

Justizvollzug fiel mir schwer, da ich vorher nie (bewusst) mit Menschen in Berührung 

gekommen bin, die Straftäter sind. Ich  habe viel in der Zeit  gelernt. Vor allem wie ich mir 

selbst eine Struktur schaffe bzw. für mich verschiedene Handlungsoptionen für diese Zeit 

entwickeln werde. 

Das Haus und die Atmosphäre kannte ich noch nicht. Die Stationsleitung wünschte mir ein 

fröhliches „Guten Morgen, Herzlich Willkommen“ und stellte mich einem freundlichen, 

gelösten und aufgeschlossenen Team vor. Dann bekam ich eine Übergabe vom 

Pflegepersonal. Die Pflegekräfte teilten sich ihre Patienten auf. Es gibt zwei Bereiche. Ich 

war mit einer Pflegeperson eingeteilt. Sie hat mir die Räumlichkeiten gezeigt und nebenbei 

über die Station erzählt. Dann haben wir die Kurven von unseren Patienten genommen und 

die Medikamente im Pflegepersonaldienstzimmer kontrolliert. Daraufhin folgte die 



Versorgung der Patienten. Danach gab es Frühstück für die Patienten. Mit den Patienten 

kam ich sofort ins Gespräch. Auch die Vorstellungsrunde, die ich an meinem ersten Tag 

absolvierte, war problemlos. Natürlich begegnete ich unterschiedlichen Patienten. Stille, in 

sich Zurückgezogene, die kein Gespräch wollten oder Patienten, die sich mit der Situation 

noch nicht abgefunden hatten. Gern erinnere ich mich noch heute, nach etlichen Wochen, an 

diesen besonderen Einsatz. Unterschiedlich gingen und gehen viele der Patienten mit ihrem 

Schicksal um. Welche menschlichen Schicksale, welche Hoffnungen, welche Trauer und 

aber auch Dankbarkeit und Anerkennung habe ich in diesen fünf  Wochen gesehen und 

erfahren können. Im Juni 2012 habe ich meinen ersten Gang im Justizvollzugskrankenhaus 

mit sehr gemischten Gefühlen angetreten. Es waren Gefühle wie „Du betrittst ein total 

unbekanntes Territorium, du begibst dich in eine Situation die du nicht kennst und doch 

irgendwie beherrschen musst“. Theorie ist das Eine aber nun mit der Realität konfrontiert zu 

werden das Andere. Das Unbekannte ist nicht mehr da – es ist etwas Vertrautes geworden, 

aber die Anspannung und die Erwartung „Was erwartet dich heute?“, das herrscht noch jede 

Woche auf den Weg ins Justizvollzugskrankenhaus vor und das ist gut so. Beruhigend ist 

aber auch zu wissen: „Du bist nicht allein!“. Denn hilfreiche, nette Kolleginnen und Kollegen 

stehen mir zur Seite, wenn ich sie brauche. Das gibt Ruhe, Gelassenheit und Sicherheit. Im 

Justizvollzugskrankenhaus habe ich erfahren was eigentlich das Wesentliche im Leben sein 

kann und sollte. 

Hier ist es Aufgabe der Beratung, bei den Betroffenen ein Bewusstsein für die individuelle 

Beeinträchtigungen zu erarbeiten, um einen angemessenen Umgang mit der Krankheit zu 

ermöglichen; hierbei werden besonders die relative Abschirmung von übergroßen 

Außenreizen, die Vermeidung von Stress und die Umgehung von belastend erlebten 

Situationen angestrebt. Die Mitarbeiter gewährleisten in einem überschaubaren 

therapeutischen Rahmen Verlässlichkeit und Kontinuität. Es soll in Zusammenarbeit mit den 

Klienten eine Perspektive entwickelt werden, die ihrem momentanen Leistungsvermögen 

und Bedürfnissen entspricht. Bezüglich der Medikamenteneinnahme, die zum 

Behandlungsstandard gehört, wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Klienten, Ärzten 

und Mitarbeitern angestrebt. Die Medikamente sollten nach Anordnung des Facharztes 

eingenommen werden. Klagen der Betroffenen über Nebenwirkungen sind ernst zu nehmen.  

Ich habe im Verlauf meines Einsatzes mehrere Rollen eingenommen (vgl. Peplau) und 

verschiedene Tätigkeiten durchgeführt. Hierbei bestand meine Aufgabe u.a. darin, bei Bedarf 

als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Die Rolle als „Fremder“ verlangt Respekt und 

Interesse. Man sollte keine Vorurteile haben und den Patienten so akzeptieren wie er ist. In 

der Rolle als „Ressource“ gebe ich alle nötigen Informationen über die Behandlung von 

Gesundheitsproblemen. Man unterscheidet zwischen den reinen Informationsfragen und 

denen, hinter denen emotionale Probleme stehen, und mein Rat gefragt ist. Weiterhin gibt es 



die Rolle als „Lehrer“. Hier gilt die Überzeugung, dass der Patient unterstützt werden soll 

durch positive Erfahrungen zu lernen. Interessant ist auch die von Peplau beschriebene 

Rolle der „Ersatzperson“. Die Verhaltensweisen der Pflegepersonen verursachen beim 

Patient Gefühle, die ihn an andere Personen erinnern z.B. als Vater, Mutter oder Priester. 

Hier braucht man ein hohes Maß an persönlicher Stärke, Sensibilität und Selbsterfahrung. In 

der Rolle als Berater reagiert die Pflegeperson auf die vom Patienten geäußerten Wünsche 

und Bedürfnisse. Der Patient soll verstehen, was mit ihm geschieht, so dass er diese 

Erfahrungen in sein Leben integrieren kann. 

Am Anfang des Einsatzes wusste ich sehr wenig über Straftäter. Das hatte zur Folge, dass 

mir viele Verhaltensweisen der Patienten unverständlich und seltsam vorkamen. Ich habe im 

Laufe des Einsatzes in der Literatur etwas über Straftäter gelesen und mich persönlich mit 

diesem Phänomen auseinandergesetzt. Ich habe viel über die besondere Problemlage von 

Menschen gelernt. Während der stillen Atmosphäre habe ich auch etwas über mich selber 

gelernt, d.h. die schweigsame und ruhige Atmosphäre begünstigt ein intensives Erleben und 

Reflektieren eigener Verhaltensweisen, Erwartungen und Emotionen. Ein Mensch, der eine 

Straftat begangen hat, braucht Begleitung und Unterstützung, Ruhe und Zeit; die 

Versicherung von Banalitäten und das Erleben eines Gegenübers sind in vielen Situationen 

für ihn stabilisierend und wichtig. Jemand, der in seiner eigenen Persönlichkeit verunsichert 

ist, braucht einen wohlwollenden aber neutralen, d.h. in sich selbst ruhenden Menschen, um 

sich zu spüren. Eine deutlich distanzierte, aber nicht feindlich geäußerte andere Meinung 

kann helfen, sich zu orientieren. 

Die Betreuung für Schüler ist sehr gut, es wurde regelmäßig  über meinen Einsatz 

gesprochen. Ich konnte Fragen stellen oder über aufgetretene Probleme sprechen. Ich kann 

mir gut vorstellen, nach der Ausbildung im Bereich Justiz zu arbeiten. Mein persönlicher 

Lerngewinn wurde erfüllt, da ich einen Einblick bekam und jetzt nicht nur theoretisch gelernt 

habe, was man darunter versteht, sondern auch miterlebt habe, wie sich Menschen im 

Justizvollzugskrankenhaus verhalten. Das  Pflegepersonal der Station gab mir auf Fragen 

stets eine Antwort und gab mir theoretisches Material zum Lernen. Im Verlauf des Einsatzes 

lernte ich verschiedene Patientengruppen kennen und habe mit ihnen gearbeitet. Mit allen 

Fällen kam ich sehr gut zurecht, hatte eigentlich nie Probleme eine distanzierte und doch 

tragfähige Arbeitsbeziehung herzustellen und habe bis heute positive Erinnerungen. Es 

waren fünf lehrreiche, intensiv erlebte und einfach gute Wochen. Wochen die ich in meinem 

Leben nicht mehr vermissen möchte. Die Arbeit im Justizvollzugskrankenhaus ist, anders als 

in einem Berufsleben, nicht planbar. Jeder Tag ist anders. Jeden Tag triffst du auf ein 

anderes  Schicksal und im Zeitraum auch mal wieder auf neue Patienten. 


