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5. Petition l7l86tt betr. Verbesserung der zahnme-
dizinischen \/ersorgung in dcn Justizvollzugsan-
stalten des Landes

Der Petent begehrt die Sicherstellung der zahnrnedizi-
nischen Versolgung ltr die im hiesigen .lustizvolLzug
ur.rtergebrachten Get-angenelt und Sichert:ngsvenvahr-
te n.

Die PrtifLrng der Petition hat Folgendes ergeben:

Entsprechend deu aus denr Sozialstaatsgebot, Artikel 20

Absatz 1 Cnrndgcsetz ((iG), abgeieileten sogenatlltten
,\quivalenzplinzip. hat sich der Umfang der im Jus-

tizvollzug zu erbringenden rledizinischen Leistungen
grundslitzlich am l.eistungskatalog der gesctzlichen
K rankenkassen zu olietttieren.

\ or dieseni Hintersrund haben Gefangenc Lrnd Siche-
rLrnssr er*ahrte nach cien Regelungen des GesetzbLrchs
iiber den -lustizvollzrLg in Baden-Wiirttenrberg eillen
Anspnrch auf notrvendige, ausreichende und zrveck-
rnIRigc nrcc]izinische \-crsorgurte. unter Beachtung
Li c: (lnLnclsatzr--< cl er \\ i rtschaft I i chke it. Det- A rr spruch
umfa,<st teils dariiberhinar.rsqehend UntersrLchutt-
scn ,zur Friiherkennurtg \on Krankheiten r.rttd Vorsor-
gel e i stLLnger.i. Di c- B eLu'teilung der Notwendi gkeit ori-
entiert sich an der Yelsorsung det gesetzlich Versi-
chelten. I-cistungen zut uredizinischen Rehabilitation
und er"iinzende Leistungen r'verden erbracht, so\\'eit
die Belanee des Vollzugs dem nicht entgegenstehen.
An clcn Kosten ftr nredizinische Leistungen konnen
die Gefangenen und Sicherungsverrvahllen in ange-
messeneln Umfang beteiligt werden. hochstens jedoch
bis zum l-irfarrg det Beteiligung gesetzlich Versi-
cherter. Lediglich Ilir Untelsuchut.rgsgefangene ist die
regelhafte Ubernahme der l(osten fiir Zahnersatz ein-
schlie8lich Zahnkronen und Suprakonstruktionen mit
Blick auf die Kiirze des in der Regel nur rvenige N'Io-

nate andauernden Freiheitscntzugs nicht vorgesehen;
iiber Ausnahmen in besonderen Fiillen entscheidet die
A nstaltsleitll n g n.rit Zusti rn mung d er Aufs.icl.rtsbehor-
de und nach Anhorung der behandelnden Arzte.

Die zahnarztliche Versorgung der im hiesigen Jus-
tizvollzr-rg untergebrachten Gefangenen und Siche-
rungsverwaht'ten erfolgt im Rahmen regelnriiBiger, in

den einzelnen Justizvollzugsanstalten eingerichtetet'
Sprechstunden dLrrch Zahnzirztinnen und Zahndrzte.
Die vom Petenten angenommenen strukturellen De-
fizite der zahnrnedizinischen Behandlung im hiesigen
Justizvollzug sind vor diesem Hintergrund nicht er-
sichtlich.

Beschlussempf'ehlung:

Der Petition kann nicht abgeholf'en werden.


