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Datenschutz in der Suchtarbeit am Beispiel eines Case 
Management-Projekts

Nicolas RIBAUT*

Zusammenfassung

Dieser Artikel fasst die praktischen Probleme mit der Umsetzung des Daten-
schutzes aus den Erfahrungen in einem Case Management-Projekt in der Stadt 
Zürich zusammen und gibt einige Hinweise, wie diese gelöst werden können. 
Insbesondere empfiehlt der Autor eine von Beginn weg enge Zusammenarbeit 
zwischen Projektteams, Datenschutzbeauftragten und den strategischen Orga-
nen der jeweiligen Organisation bei der Realisierung von neuen Kooperations-
modellen über betriebliche Grenzen hinweg. Die Inbetriebnahme von neuen 
Datensammlungen (insbesondere von EDV-Datenbanken) sollte von den zu-
ständigen Fachleuten bezüglich Datenschutz geprüft und von den verantwortli-
chen Organen der Organisation auch diesbezüglich bewilligt werden. An prak-
tischen Beispielen wird diese Form der Kooperation erläutert.

Der nachfolgende Erfahrungsbericht bezieht sich auf die Einführung der Case 
Management-Methode für randständige Personen mit Mehrfachproblema-
tiken im Sozialdepartement und Gesundheitsdepartement der Stadt Zürich. 
Insgesamt waren 23 Einrichtungen und Betriebe am Projekt beteiligt. Anlass 
für das Projekt gab eine im Jahr 2003 vom damaligen Drogenbeauftragen der 
Stadt Zürich durchgeführte Befragung aller im Drogenbereich tätigen städti-
schen Linienvorgesetzten, welche einen Handlungsbedarf bezüglich Fall- und 
Angebotssteuerung in der Drogenhilfe der Stadt Zürich aufgezeigt hatten. 
Insbesondere wurden folgende Probleme hervorgehoben:

•  Keine systematische, betriebsübergreifende Hilfe-/Versorgungsplanung 
für die einzelnen KlientInnen

•  Fehlende betriebsübergreifende Koordination der Leistungen und Leis-
tungserbringer; Parallelstrukturen und mehrfacher Leistungsbezug

• Fehlende betriebsübergreifende IT-Informationsplattform

Mittels des Case Managements CM) sollten im Verlauf des Projekts sowohl 
der Leistungsbezug durch die KlientInnen als auch die Leistungserbringung 
durch die beteiligten Betriebe flexibler, präziser und der jeweiligen Situation 
angemessener werden. Der stärkere Einbezug der KlientInnen in die Planung 
und Steuerung der Leistungen, eine höhere Transparenz und Verbindlichkeit 
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sowohl für die Leistungserbringenden als auch für die Leistungsbeziehenden, 
die Systematisierung des vernetzten Arbeitens und die Reduktion von Dop-
pelspurigkeiten, Fehlplanungen und Fehlinterventionen sollten den offen-
sichtlichsten Nutzen des Projekts bilden. Die operative Umsetzung des Pro-
jekts erfolgte auf den 1. Januar 2006.

Diese im Projekt geforderte erhöhte Transparenz und Verbindlichkeit konnte 
jedoch sowohl von KlientInnen als auch von Mitarbeitenden nicht nur als 
Gewinn, sondern auch als Nachteil empfunden werden, etwa als Autonomie-
verlust oder als Verletzung der Intimsphäre. In diesem Zusammenhang galt 
es den Anforderungen des Datenschutzes Genüge zu tun, da die Anschaffung 
und Einführung einer neuen, betriebsübergreifenden EDV-Datenbank Teil 
dieses Projekts war. 

Schutz der Klientendaten beim Case Management

Die Einführung von Datensammlungen dieser Grössenordnung bedarf in 
der Stadt Zürich einer Bewilligung durch den Stadtrat und einer vorgängi-
gen Prüfung durch den Datenschutzbeauftragten. In kleineren Gemeinden 
empfiehlt es sich sicherlich, sich dazu an die kantonalen Datenschutzbeauf-
tragten zu wenden. Auf jeden Fall sollte ein solches Vorhaben immer durch 
die strategische Führung der Organisation bewilligt werden. Zu beachten ist 
auch, dass die Gesetzgebung eine mehrstufig-föderalistische ist (Bundesgesetz, 
kantonales Gesetz mit Ausführungsbestimmungen, Gemeindeverordnung etc.). 

Allerdings lässt das Gesetz einen gewissen Spielraum offen, etwa wenn es um 
die Güterabwägung zwischen dem Schutz von Personendaten und der Ver-
pflichtung zur Aufgabenerfüllung durch das Gemeinwesen geht oder um die 
Ausgestaltung einer Entbindung von der Schweigepflicht. Bezüglich der Hier-
archie von schützenswerten Personendaten gibt es keine klaren gesetzlichen 
Vorgaben. In der Praxis gelten aber medizinische und strafrechtlich relevante 
Daten als besonders schützenswert. Hierbei müssen die beruflichen Vorga-
ben der einschlägigen Fachrichtungen berücksichtigt werden. Der gesetzliche 
Spielraum muss mit den Datenschutzbeauftragten verhandelt werden. Daten-
schützer neigen bei Verhandlungen in ihrer Funktion dazu, den höchstmögli-
chen Datenschutz zu erwirken. Dieser ist aber oftmals in der Praxis nicht 
umsetzbar, weil zu aufwändig. In unserem Projektl hatten wir vorgängig ein 
Datenschutzkonzept erstellt, welches als Grundlage für die Diskussion mit 
dem Datenschutzbeauftragten diente und unsere eigenen Vorstellungen und 
Bedürfnisse abbildete. Je klarer die zu erfüllenden Aufgaben, die Arbeits- und 
Vernetzungsprozesse und der damit verbundene Informationsbedarf sowie der 
daraus abzuleitende Klientennutzen formuliert sind, desto einfacher ist es, ge-
meinsam zu praxistauglichen Lösungen zu kommen. Gegebenenfalls erhöht 
eine Führung der Datenschutzbeauftragten durch die beteiligten Betriebe 
deren Verständnis für die Praxis.

Ausnahmegenehmigungen beim Datenschutz

Für die Dauer unseres Projekts, war es sogar möglich, versuchsweise zu einer 
Ausnahmebewilligung für den Datenaustausch gegen den Willen der Klientel 
zu kommen, beispielsweise für ein Case Management gegen den Willen in 
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begründeten Fällen. Am Ende des Projekts wird nachzuweisen sein, dass bei 
dieser Praxis der «Klientennutzen» gegenüber der «Datenschutzverletzung» 
überwiegt, um zu einer definitiven Bewilligung einer solchen Praxis zu gelan-
gen. In unserem Projekt wurde auch die Frage diskutiert, ob die Erwirkung 
einer Entbindung von der Schweigepflicht mittels Androhung einer Leistungs-
verweigerung zulässig sei. Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen gesetzli-
chen Pflichtleistungen und übrigen Leistungen. Pflichtleistungen (z.B. Sozial-
hilfe) können in der Regel nicht längerfristig verweigert werden. Eine solche 
Praxis im Bereich der übrigen Leistungen kann als eine Art von «Tauschhan-
del» betrachtet werden. So könnte beispielsweise die Beherbergung im losen 
Betreuungsrahmen des Begleiteten Wohnens gegen Bekanntgabe der gesund-
heitlichen Risiken durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin 
«eingetauscht» weden, damit die Entscheidung über die Aufnahme fundiert 
gefällt werden kann. Trotzdem lassen sich ethische Bedenken in solchen Si-
tuationen wohl nie ganz ausräumen.

Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht

Die Ausgestaltung des Formulars zur Entbindung von der beruflichen Schwei-
gepflicht war ein zentraler Verhandlungspunkt mit dem Datenschutzbeauf-
tragten. Wir haben uns auf die folgenden vier Elemente einigen können:

•  Zweckbestimmung (unser Beispiel):
    «Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe und die Sozialen Dienste des 

Sozialdepartements, die Städtischen Gesundheitsdienste des Gesund-
heitsdepartements der Stadt Zürich, die sozialen und medizinischen Ein-
richtungen von kantonalen und privatrechtlichen Organisationen sowie 
niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte, Psychiaterinnen und 
Psychiater arbeiten eng vernetzt zusammen. Um eine für die Klientinnen 
und Klienten hilfreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten, müssen zwi-
schen diesen Institutionen, Einrichtungen und Personen Informationen 
ausgetauscht werden, die für die Koordination der Betreuung oder für 
die Aufnahmeabklärungen relevant sind. Es wird dabei ausdrücklich da-
rauf verzichtet, Informationen auszutauschen, die für die Betreuung bzw. 
für die Aufnahmeabklärungen keine Bedeutung haben. Alle Beteiligten 
sind dabei an das kantonale Datenschutzgesetz, insbesondere an § 8 lit. 
b DSG sowie an die allgemeine Datenschutzverordnung der Stadt Zürich 
vom 7.4.2004 gebunden.»

•  Einzelnennung der Betriebe (nur Adressen, keine Personennamen), die von 
der Schweigepflicht entbunden werden mit jeweiligem Gültigkeitsdatum 
und Unterschrift pro Betrieb (hierbei handelt es sich um eine zirkuläre Ent-
bindung, d.h. die entbundenen Betriebe dürfen nur innerhalb dieses Kreises 
gegenseitig miteinander sprechen; siehe auch unter Zweckbestimmung)

•  Automatische Beendigungsszenarien der Entbindungen pro Einrichtung 
(Abbruch des Aufnahmeverfahrens, Beendigung des Betreuungsverhält-
nisses)

• Widerrufsmöglichkeit (schriftlich)
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Grenzen der Datenweitergabe und Begrenzung der 
Datenerfassung

Weiter gilt es zu beachten, dass die Organisationsgrenze (Datenschutzgrenze) 
nicht immer eindeutig ist, z.B. bei einer städtischen Verwaltung. Diese muss 
mit den Datenschutzbeauftragten ausgehandelt werden. In unserem Fall 
wurde die Dienstabteilung innerhalb eines Departements als Organisation de-
finiert, innerhalb welcher ohne Entbindung von der Schweigepflicht kommu-
niziert werden darf. Bei der Einführung unserer EDV-Datenbank über diese 
Organisationsgrenze hinweg wurde ein Berechtigungssystem innerhalb der 
Datenbank benötigt, welches den Zugriff der verschiedenen Organisationsein-
heiten und Protagonisten auf die verschiedenen Datensätze regelte. Dieses 
Berechtigungssystem musste vom Lieferanten zusätzlich programmiert wer-
den, da die Standardlösung bisher für in sich geschlossenen Organisationen 
zur Anwendung kam.

Bei der Parametrierung der Klientenstammdaten, der zu erfassenden Klien-
tenmerkmale sowie der Klassifizierung der zu erfassenden Verlaufsdaten nach 
dem Leistungskatalog der jeweiligen Einrichtungen und Betriebe muss der 
Fokus auf die Auswertungsbedürfnisse gelegt werden. Im Sinne des Daten-
schutzes sollen nur Daten erfasst werden, die man später auch wirklich benö-
tigt (Auswertung von individuellen Betreuungsverläufen für Standortgesprä-
che mit den KlientInnen und für die Mitarbeiterführung, fallübergreifende 
Auswertungen für den Leistungsausweis der Betriebe). Hierbei muss auch die 
strategische Führung dazu gebracht werden, vor dem Parametrierungsprozess 
diese Fragen zu beantworten. «Nice-to-have»-Datenerfassungen sind wegzu-
lassen. Dies erhöht auch die Benutzerfreundlichkeit, so dass besser beschei-
den anzufangen und später noch auszudifferenzieren ist, was zudem technisch 
einfacher möglich ist. Schnittstellen zu bereits bestehenden EDV-Datenban-
ken sind in der Regel technisch schwierig zu realisieren und aus datenschüt-
zerischer Sicht nicht ganz unbedenklich. Dabei muss die Erweiterung des 
Personenkreises mit Zugang zur Datenbank im Auge behalten werden. Wer-
den derartige Schnittstellen benötigt, müssen derartige Fragen vor Vertrags-
abschluss mit den Lieferanten abschliessend geklärt werden. 

Summary

Personal data protection in addiction work as exemplified by a case management project

This article summarises the practical problems experienced with personal data protection during 
a case management project in the city of Zurich, and indicates how these may be solved. In par-
ticular, the author recommends close cooperation from the outset above and beyond the respon-
sibilities of the project team, personal data protection officers and the strategic bodies of the res-
pective organisations when putting new cooperation models into practice. Before new databases 
are put to use (especially electronic databases) they must be examined by the competent experts 
with regard to personal data protection and authorised for such use by the competent bodies of 
each organisation. This form of cooperation is illustrated by practical examples.

Résumé

Protection des données dans le travail sur l’addiction, à l’exemple d’un projet de gestion des cas

Cet article résume les problèmes pratiques liés à l’application de la protection des données sur 
la base des expériences d’un projet de gestion des cas en ville de Zurich et donne quelques indi-
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cations sur la façon dont ils peuvent être résolus. L’auteur recommande en particulier une coo-
pération étroite dès le début entre les équipes de projet, les chargés de la protection des données 
et les organes stratégiques des organisations correspondantes dans le cadre de la réalisation de 
nouveaux modèles de coopération dépassant les frontières internes des participants. La mise en 
fonction de nouvelles banques de données (en particulier dans des banques de données informa-
tiques) devrait être contrôlée par les spécialistes compétents en termes de protection des données 
et également approuvée en ce sens par les organes responsables de l’organisation. Cette forme de 
coopération est expliquée par des exemples pratiques.
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