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Der Spielraum für die vernetzte Zusammenarbeit in 
Utrecht

Gespräch mit Hans Slijpen,

Accountmanager Gesundheitswesen
Polizei Utrecht, Niederlande

Regina Burri: Der Spielraum für die vernetzte Zusammenarbeit von Polizei 
und Suchthilfe ist in den Niederlanden offenbar grösser als bei uns, das hat 
Ihr Referat (s. Beitrag in dieser Nummer) anschaulich gezeigt. Wie ist die 
Rechtslage dafür?

Hans Slijpen: Wir haben zwar eine eingespielte Praxis in der Zusammenar-
beit, aber ich bezweifle, dass unsere gesetzlichen Grundlagen gross von den 
schweizerischen abweichen. Die Polizei arbeitet eng mit anderen Institutionen 
zusammen. Neben verschiedenen strafrechtlich orientierten Fallbesprechun-
gen für Wiederholungstäter gibt es im Gesundheitswesen Fallbesprechungen 
auf drei unterschiedlichen Ebenen: 

Auf der ersten Ebene finden in der Stadt Utrecht einmal alle 6 Wochen Fall-
besprechungen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern, verschiedenen So-
zialarbeiterinnen oder Krankenpflegern statt. An diesen Fallbesprechungen, 
an denen nicht nur über Straftäter gesprochen wird, nimmt immer auch ein 
erfahrener Bezirkspolizist teil. 

In diesem Setting geht es darum, möglichst vielen Menschen einen unkom-
plizierten Zugang zu Hilfe zu ermöglichen. Es geht nicht um eine vertiefte 
Arbeit an den Problemen. 

Wenn die Probleme auf diesem Weg nicht gelöst werden können, wird der 
Fall auf der nächsten Ebene in einer Fallbesprechung zwischen Polizei und 
Fachleuten aus Suchthilfe und Gesundheitswesen diskutiert. Ein profession-
eller Case Manager bemüht sich um diesen Patienten. Von Seiten der Poli-
zei nimmt ein Bezirkschef daran teil, der dem Bezirkspolizisten hierarchisch 
übergeordnet ist.

Auf dieser Ebene ist es das erklärte Ziel, eine Problemlösung zu finden. 

Wenn auch dies nicht klappt, intervenieren wir auf einer dritten Ebene, 
nämlich einer Fallbesprechung für die ganz komplizierten Fälle.

An dieser Besprechung nehmen Manager von verschiedenen Gesundheits-
organisationen, Drogenberatungsstellen und der Accountmanager Gesund-
heitswesen der Polizei – also ich – teil. Diese Personen verfügen über einen 
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gewissen Entscheidungsspielraum, um auch unbürokratische Lösungen durch-
zuführen. Wenn in einem bestimmten Fall z.B. eine Behandlung dringend not-
wendig ist, haben diese Manager die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass eine 
Warteliste übersprungen werden kann. Oder es wird möglich, einen Alkoholi-
ker mit einer schweren Persönlichkeitsstörung, der auf einer normalen Abtei-
lung im Krankenhaus so viele Schwierigkeiten macht, dass er nicht tragbar ist, 
auf verschiedene Abteilungen zu «verteilen», d.h. er kommt für zwei Wochen 
an diesen Ort und die nächsten zwei Wochen an einen anderen. 

Regina Burri: Das ist eine sehr umfassende Hilfe, die die Polizei zusammen 
mit anderen Institutionen leistet. Aber wie lässt sich das mit dem Datenschutz 
vereinbaren?

Hans Slijpen: Meist gibt es keine Probleme mit der Einhaltung der Schwei-
gepflicht. Informationen zwischen Polizei und Gesundheitswesen können aus-
getauscht werden, wenn die betroffene Person damit einverstanden ist, oder 
wenn dieser Austausch von Informationen nötig ist, damit die Behandlung gut 
gemacht werden kann; wenn der Austausch also im Interesse der Patientinnen 
und Patienten liegt.

Nicht so eindeutig liegt der Fall, wenn der Verdacht auf eine gravierende 
Straftat vorliegt. Auch dann bemühen wir uns um Fallbesprechungen mit an-
deren Institutionen. Das kann z.B. bei Kindesmisshandlungen oder bei häusli-
cher Gewalt der Fall sein. In solchen Situationen wird das Festhalten am Da-
tenschutz kontraproduktiv und ermöglicht unter Umständen eine Fortführung 
von Gewalttaten. 

Im Zweifelsfall würde ich persönlich sogar lieber für eine Verletzung des Da-
tenschutzes verurteilt werden, als wegen des Datenschutzes für ein Verbre-
chen verantwortlich zu sein. Und damit stehe ich nicht alleine da. Bei uns in 
Utrecht wird den Polizisten vermittelt, lieber jemanden zu verhaften, als den 
Tod eines Dritten in Kauf zu nehmen.

Bei sexuellem Missbrauch, vor allem wenn Kinder involviert sind, kann die 
Gesellschaft für so grosse Unruhe sorgen, dass andere Institutionen im So-
zial- und Gesundheitswesen ihre Informationen plötzlich offenlegen. Aber 
wir achten darauf, nur die Informationen auszutauschen, die notwendig sind, 
um die Arbeit gut zu machen. Die Lage wird dann durch einen Case Mana-
ger oder eine Case Managerin z.B. der Suchthilfe oder der Psychiatrie unter-
sucht. Bestätigt sich der Verdacht, wird zuerst versucht, den Klienten dazu zu 
motivieren, freiwillig Hilfe zu akzeptieren. Wenn dieser Versuch nicht zum 
Ziel führt, wird mehr Druck ausgeübt, bis hin zu strafrechtlichem Zwang. In 
solchen Situationen muss abgewogen werden, ob z.B. Gewalt in der Familie 
durch strafrechtliche Massnahmen zu verhindern ist oder ob die gesellschaft-
liche Integration durch einen Gefängnisaufenthalt erschwert wird. 

Regina Burri: Das ist eine Haltung, die ich in der Schweiz eher selten sehe. 
Sie plädieren also dafür, die Gefährlichkeit einer Situation vor den Daten-
schutz zu stellen?

Hans Slijpen: Ich finde es sehr wichtig, dem Ernst der Situation Rechnung 
zu tragen. Leider spüre ich oftmals eine Zurückhaltung, die nötige Verantwor-
tung zu tragen. Das erinnert mich dann stark an das Motto: Operation gelun-
gen, Patient gestorben. Zudem werden Datenschutz und Geheimhaltepflicht 
öfter auch zur Vertuschung von Fehlern missbraucht. 

Wenn ein Polizist oder eine Polizistin über die Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen unzufrieden ist, wird mir das gemeldet. Ich untersuche den Sach-
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verhalt und nehme dann Kontakt mit der jeweiligen Kontaktperson der anderen 
Institution auf. Diese geht der Sache ebenfalls nach und innerhalb einer Woche 
wird ein Termin ausgemacht und der Sachverhalt wenn möglich geklärt. 

Regina Burri: Ganz herzlichen Dank für das Interview und den Einblick, den 
Sie uns in Ihre grundlegenden Gedanken gegeben haben.
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E-Mail: Hans.Slijpen@utrecht.politie.nl


