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Fortbildung zur HEFB: 
 Ärzteschaft und  
Polizei rücken näher 
 zusammen

Text: Nicole Weber, Presse- und 
 Informationsdienst (PID)
Foto: Keystone

Es kommt immer wieder vor, dass Personen 
in polizeilichem Gewahrsam im Hinblick 
auf ihre medizinische Hafterstehungs-
fähigkeit (HEF) beurteilt werden  müssen. 
Die administrativen Aspekte dieser Ab-
klärungen waren bisher nicht alle klar 
geregelt, was in den vergangenen Jahren 
zu Beschwerden geführt hatte. Nebst Zu-
ständigkeit und Abläufen gab insbesonde-
re auch die Abrechnung Anlass zu Fragen. 
Der geschäftsführende Ausschuss des 
Kantonalvorstands der  BEKAG hat nun in 
Zusammenarbeit mit der Polizei- und Mi-
litärdirektion des Kantons Bern eine neue 
Regelung zur Abgeltung der ärztlichen 
Leistung vorgesehen. Ab dem 01.01.2020 
können Ärztinnen und Ärzte des ambulan-
ten ärztlichen Notfalldienstes das Honorar 
für die HEFB direkt der Kantonspolizei 
Bern in Rechnung stellen. 

Zudem wurde im November 2019 eine 
Fortbildung zu heiklen Fragen der Haft-
erstehungsfähigkeitsbeurteilung (HEFB) 
angeboten. Offen war die Fortbildung für 
alle interessierten Ärztinnen und  Ärzte 
des Kantons Bern, die am ambulanten 
ärztlichen Notfalldienst teilnehmen. Der 
Besuch der Fortbildung stellt keine Vor-
aussetzung zur Vornahme einer HEFB dar, 

Um den Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zu geben, sich 
genauer mit der Hafterstehungsfähigkeitsbeurteilung (HEFB) 
 vertraut zu machen, hat die BEKAG  zusammen mit der Kantons-
polizei Bern im November 2019 erstmals eine Fortbildung 
 angeboten. Das Interesse war gross. 

Wenn entschieden wird, jemanden vorläu-
fig festzunehmen, beginnt die nächste, ent-
scheidende Frist: Innert genau 24 Stunden 
muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, 
ob die festgehaltene Person durch die Poli-
zei entlassen werden soll oder in Untersu-
chungshaft versetzt wird. Und hier kom-
men die Ärztinnen und Ärzte ins Spiel. 
Werden sie angefragt, müssen sie feststel-
len, ob die festgehaltene Person körperlich 
und psychisch imstand ist, die 24 Stunden 
in vorläufigem Gewahrsam zu verbringen, 
also die Haft anzutreten. 

Wenn die Ärzte gerufen werden, ist schon 
eine Triage erfolgt: Im Kanton Bern wur-
den 2018 bei 2127 vorläufigen Festnahmen 
ca. 250 bis 300 Hafterstehungsfähigkeits-
prüfungen gemacht; insgesamt wird die 
HEFB in rund 10 Prozent der Fälle be-
antragt. Thomas Ernst verdeutlicht mit 
anschaulichen Beispielen, in welchen Fäl-
len die Polizei eine HEFB beantragt. Da 
ist die 40-jährige, verwahrloste Frau, die 
im Drogenschnelltest positiv auf Heroin, 
 Kokain und THC getestet wurde. Der 
21-jährige Mann, der im Club mit verschie-
denen Personen in Streit geriet, aggressiv 
ist, den Drogenschnelltest verweigert hat, 
aber nach Alkohol riecht und torkelt. Der 
50-jährige Einbrecher, der auf der Polizei-
station plötzlich über starke Bauchschmer-
zen klagt. In all diesen Fällen würde sich 
die Polizei (nach einer Absicherung im 

dennoch waren beide Kursnachmittage in 
den Räumlichkeiten der Kantonspolizei 
Bern am Waisenhausplatz innert kürzester 
Zeit ausgebucht. 

Wann wird eine HEFB 
 vorgenommen?
An den Kurstagen sind wichtige Akteure 
der Kantonspolizei und der Ärzteschaft 
anwesend. Begrüsst werden die Teilneh-
menden durch Christian Zingg, Chef des 
Kriminaltechnischen Dienstes, Christian 
Brenzikofer, Chef der Abteilung Ressour-
cen und Dienstleistungen der Kantons-
polizei Bern, sowie Dr. med. Rainer Felber, 
Vizepräsident der BEKAG. Ihr gemeinsa-
mes Ziel: Ärzteschaft und Polizei sollten 
in dieser wichtigen Aufgabe zusammenrü-
cken. Man sei nicht Gegner, sondern gegen-
seitige Ansprechpartner. Wenn es Proble-
me gebe, solle man sich bei der «anderen 
Seite» melden; Schwierigkeiten und offene 
Fragen möglichst auch in den jeweiligen 
Momenten ansprechen. 

Die Vorträge zeigen rasch: Es kann bei der 
HEFB durchaus Schwierigkeiten geben. 
Als erster Redner erklärt Polizist Thomas 
Ernst, Gruppenchef in Bern Süd Matten-
hof, die Abläufe, die der HEFB vorausge-
hen und allenfalls folgen. Nach einer poli-
zeilichen Anhaltung hat die Polizei genau 
drei Stunden Zeit, um über vorläufige Fest-
nahme oder Freilassung zu entscheiden. 
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4-Augen-Prinzip) beim Notfalldienst mel-
den und um medizinische Begutachtung 
bitten.

Zeitdruck, enge Zellen und wenig 
Überwachung
Die Sicht der Polizei auf diese Fälle inter-
essiert; immer wieder meldet sich jemand 
aus dem Publikum mit einer Zwischen-
frage. Viele Teilnehmende haben schon ei-
gene HEFB-Erfahrungen gesammelt, be-
sonders wichtig ist vielen die Sicherheit: 
Dass man unbedingt auf die Anwesenheit 
der Polizei bei einer Untersuchung be-
stehen soll, wenn man sich bedroht fühlt, 
wird dankbar registriert. Das grösste  Pièce 
de Résistance für beide Seiten ist aber der 
Zeitdruck. Muss jemand ins Inselspital 
verlegt werden, dann bleibt der Polizei viel 
 weniger Zeit für Befragungen und Ab-
klärungen: Die 24-Stunden-Frist läuft wei-
ter; im ungünstigsten Fall kann die Polizei 
die Massnahmen der vorläufigen Festnah-
me nicht abschliessen und muss den Patien-
ten nach 24 Stunden unverrichteter Dinge 
freilassen. Ernst betont, dass das nur die 
Wahrnehmung seitens der Polizei ist. Sie ist 
wichtig zu verstehen, wenn der Zeitdruck 
an Ärztinnen und Ärzte weitergegeben 
wird – sie dürfen sich davon aber natürlich 
auf keinen Fall beeinflussen lassen. 

Dies vor allem, weil die Möglichkeiten einer 
medizinischen Versorgung in der Haft sehr 

limitiert sind. Das wird bei einer Führung 
durch die verschiedenen Räumlichkeiten 
deutlich. In kleinen Gruppen kann man die 
verschiedenen Stationen der Inhaftierten 
besichtigen: Aussackungsräume – hier wer-
den die «Hosensäcke» geleert –, Warte- und 
Ausnüchterungsräume und schliesslich die 
Haftstelle. Die wichtigsten Eindrücke: Al-
les ist sehr eng, Tageslicht fehlt, die Einrich-
tung ist spartanisch. Neben den Türen der 
Warte- und  Ausnüchterungsräume hat es 
Notfallknöpfe, Kameras aber keine; das 
lässt der Daten schutz nicht zu. Die Privat-
sphäre der Inhaftierten dankt es; um zu 
registrieren, dass jemand gesundheitliche 
Probleme hat, wären sie aber nützlich. In 
der Haftstelle, wo die Personen nach den 
Abklärungen oder für kürzere Untersu-
chungshaft untergebracht werden, ist dann 
zwar alles etwas grosszügiger. Ein Fenster 
geht zum kleinen, hochgesicherten In-
nenhof, es gibt sogar eine Zweierzelle für 
 Elternteile mit Kindern. Aber auch hier 
sind die Betreuungsmöglichkeiten stark 
eingeschränkt.

Welche Versorgung ist in der Haft 
möglich?
Es leuchtet sofort ein, dass man diese Be-
dingungen genau kennen muss, um die 
HEF angemessen zu prüfen. Die Ärztin 
Dr. med. Bidisha Chatterjee bestätigt nach 
der Besichtigung diese Eindrücke. Ihr Re-
ferat schöpft aus langjähriger Erfahrung. 

In der Haft sind die Möglich-

keiten einer medizinischen 

Versorgung sehr limitiert.
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Sie arbeitet seit 15 Jahren im Bereich der 
Gefängnismedizin, u. a. als Oberärztin auf 
der Bewachungsstation des Inselspitals, als 
Amtsärztin im Amt für Justizvollzug des 
Kantons Bern und als Präsidentin von  Santé 
Prison Suisse. Ihr Referat verdeutlicht,  
dass man gerade im vorläufigen polizeili-
chen Gewahrsam von einem Minimum an 
Möglichkeiten ausgehen muss: Jemand ist 
einigermassen stabil, man müsste seinen 
Zustand aber einmal pro Stunde prüfen? 
Nicht hafterstehungsfähig. Nierensteine 
können wegen dem schlechten Gesamt-
eindruck der Person nicht ausgeschlossen 
werden? Nicht hafterstehungsfähig. Nach 
einigen Stunden sollte kontrolliert werden, 
ob eine Wunde noch blutet? Im Zweifel 
nicht hafterstehungsfähig. 

Wichtig sei, dass Ärzte sich ihrer Rolle 
bewusst bleiben: Sie sollen weder danach 
fragen, welches Delikt der zu untersuchen-
den Person angelastet wird, noch Rücksicht 
auf knappe Fristen nehmen. Die Aufgabe 
sei einzig, individuell und im Moment zu 
beurteilen, ob die Haft angetreten werden 
kann. Informationen vonseiten der Polizei, 
die dabei helfen, sind die Vorabklärungen 
wie Drogentests und eben die Haftbedin-
gungen. 

Dabei ist auch einiges einfacher, besonders 
in den längerfristigen Unterbringungen: 
Zum Beispiel regelmässige Medikamenten-
abgabe, wie bei Diabetikern oder HIV-Pa-
tienten, oder auch die substitutionsgestützte 
Behandlung. In manchen Fällen kann die 
Haft sogar von Vorteil für den Gesundheits-
zustand der Patienten sein, so bei Obdach-
losen oder auch bei psychischen Problemen: 
Das Medikament, das zu Hause vielleicht 
vergessen geht, wird in Haft täglich verab-
reicht; der wöchentliche Termin beim Psy-
chiater eingehalten. Schwierig sei aber jede 
Form von Pflege im Gefängnis. Oft gebe es 
enge Treppen und Stufen; Delinquenten mit 
Gehbehinderungen, mit Rollator oder im 
Rollstuhl, können in fast keinem Gefängnis 
der Schweiz untergebracht werden. 

Gelungener Dialog
Die Dichte an wichtigen Informationen 
und das Bedürfnis nach Antworten an 
diesem Nachmittag ist hoch. Auch Bidisha 
Chatterjee wird schon während ihrer Er-
läuterungen mit Fragen geradezu bestürmt. 
Zuletzt werden mögliche administrative 
Stolpersteine bei der Abrechnung des Ein-
satzes geklärt. Wichtig: Ab dem 01.01.2020 
kann man die Rechnung immer direkt an 
die Kantonspolizei schicken, und zwar 
zwingend entsprechend TARMED. Nach-
dem auch hier in regem Austausch alle of-
fenen Fragen geklärt sind, ist die zum Ab-
schluss geplante Fragerunde gar nicht mehr 
nötig; der Applaus ist aber gross. Ohne 
Zweifel ist in diesen viereinhalb Stunden 
genau das eingetreten, was sich die Veran-
stalter anfangs gewünscht haben: Man hat 
den Dialog aufgenommen, beide Seiten 
können sich nun vorstellen, was die anderen 
umtreibt, und Polizei und Ärzteschaft sind 
etwas näher zusammengerückt.


