
oder der UHA auch in solchen Fällen eine Unterbrechung des 
Vollzugs für die Dauer der Behandlung in einer medizinischen Ein
richtung des staatlichen Gesundheitswesens gewähren.

Der Transport in die medizinische Einrichtung erfolgt in der Regel 
durch die StVE bzw. das JH oder die UHA. In Notfällen kann für 
den Transport das Deutsche Rote Kreuz der DDR oder die Drin
gende bzw. die Schnelle medizinische Hilfe in Anspruch genommen 
werden.

Auf dem Entlassungsschein (Vordruck SV 20) wird als Entlas
sungsgrund eingetragen „Unterbrechung des Vollzugs für die Dauer 
der stationären Behandlung — gilt als Legitimation für die Dauer 
des Aufenthalts in der medizinischen Einrichtung“. Dieser Entlas
sungsschein ist nicht dem Verurteilten auszuhändigen, er wird der 
medizinischen Einrichtung zur Aufbewahrung übergeben.

Zwischen der einweisenden StVE bzw. dem JH oder der UHA und 
der medizinischen Einrichtung muß auch die Verfahrensweise ver
einbart werden, die gewährleistet, daß die medizinische Einrichtung 
unverzüglich Bescheid gibt, wenn die vorgesehene stationäre Be
handlung abgeschlossen ist und die Rückführung erfolgen kann 
oder wenn der Verurteilte die medizinische Einrichtung ohne Ge
nehmigung verläßt. In der Praxis hat es sich bewährt, außer den von 
Arzt zu Arzt geführten Rücksprachen ein Schreiben des Leiters der 
StVE bzw. des JH oder der UHA an den Direktor der medizinischen 
Einrichtung mitzugeben, in dem außer den bereits getroffenen 
Vereinbarungen ggf. weitere Hinweise und Ersuchen sowie die volle 
Anschrift der Dienststelle und der Telefonanschluß enthalten sind. 
In diesem Zusammenhang ist es zweckmäßig, die medizinische 
Einrichtung zu ersuchen, dem Verurteilten den Abschluß der sta
tionären Behandlung und den voraussichtlichen Termin der Rück
führung in die StVE bzw. das JH oder in die UHA nicht bekannt
zugeben.

Während der Unterbrechung des Vollzugs für die Dauer der 
stationären Behandlung in einer medizinischen Einrichtung ver
bleiben die Effekten in der einweisenden StVE bzw. dem JH oder 
der UHA. In der Regel reicht es aus, wenn die Gegenstände des 
persönlichen Bedarfs mitgegeben werden. Dabei ist auch zu be
denken, daß Zivilkleidung einer unerlaubten Entfernung aus der 
medizinischen Einrichtung Vorschub leisten kann. Die Aushändi
gung eines Vorschusses auf das Krankengeld und die Einleitung der 
dazu erforderlichen Formalitäten erfolgt im Zusammenwirken 
zwischen dem medizinischen Dienst und dem Sachgebiet Eigengeld. 
Die diesbezügliche Regelung ist unter Ziff. 7.4.4. ausführlich dar
gelegt.

Bei Unterbrechung des Vollzugs zur Einweisung in eine psychia
trische Einrichtung ist in der Regel davon auszugehen, daß bis zum
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