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Kokain- und Designerdrogen

Rund 350 Fachleute und Politikerinnen
und Politiker trafen sich Anfang Juni
zur nationalen Designerdrogen- und
Kokainkonferenz. Referate, Workshops
und Diskussionen ermöglichten einen
vertieften Überblick und zeigten auf, wo
die Probleme mit den neuen Drogen und
Konsumformen am drückendsten sind.

>> Seite 4/5

Interview

Roberto Induni, neuer Geschäftsführer
der Aids-Hilfe Schweiz im Gespräch
über das Zeitalter der «Normalisie-
rung», die Rolle seiner NGO, Finanz-
knappheit und neue Herausforderun-
gen für die Aids-Prävention. 

>> Seite 4/5

Tabakprävention

Ende Juni hat der Bundesrat die inter-
nationale Anti-Tabak-Konvention der
Weltgesundheitsorganisation unter-
zeichnet. Sie schränkt Zigarettenwer-
bung und Sponsoring ein und verbietet
die Abgabe von Tabakprodukten an
Minderjährige. Nichtrauchende sollen
zudem besser vor Zigarettenrauch 
geschützt werden. Nun gilt es, die
Schweizer Gesetzgebung entsprechend
anzupassen.

>> Seite 6

Migrationsspezifische 
Weiterbildung

Wenn verschiedene Kulturen – zum Bei-
spiel beim Arzt oder im Spital – aufein-
ander treffen, dann hapert es mitunter
sehr mit der Verständigung. Darunter
leidet auch eine angemessene Gesund-
heitsversorgung. Gestützt auf die natio-
nale Strategie «Migration und Gesund-
heit 2002 – 2006» des Bundes, hat das
BAG deshalb die Ausarbeitung eines
übergeordneten Rahmenprogramms 
für migrationsspezifische Weiterbildung
in Auftrag gegeben.

>> Seite 7
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HIV/Aids hat auch weiterhin hohe Priorität
Nationales HIV/Aids-Programm 2004–2008. Im Rahmen seiner Führungsrolle leistet das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) seinen Beitrag an das Nationale HIV/Aids-Programm mit 15 Projekten.

Seit 1981 treten in der Schweiz
Aids-Erkrankungen auf. In den

80er Jahren musste eine epidemische
Ausbreitung des HI-Virus befürchtet
werden. Der Bundesrat beschloss
1985 erste dringende Massnahmen
im Kampf gegen die neue Krankheit.
Unter Führung des BAG und unter
Einsatz von beträchtlichen Mitteln ist
es gelungen, eine HIV/Aids-Epidemie
in der Gesamtbevölkerung zu ver-
hindern. 

Anstieg der Ansteckungen…
Von 1992 bis 2000 sind die gemel-

deten positiven HIV-Tests kontinuier-
lich gesunken. Im Jahr 2001 nahmen
die Meldungen erstmals wieder zu,
2002 um 25%. Für die Zunahme
scheinen HIV-Infektionen bei Mig-
rantinnen und Migranten aus Afri-
ka und frische HIV-Infektionen, vor
allem bei schwulen Männern, ver-
antwortlich zu sein. Dank den seit
1996 zur Verfügung stehenden anti-
retroviralen Therapien kann der
Ausbruch der eigentlichen Aids-
Krankheit hinausgezögert werden.
Daher sind die Aids-Diagnosen von
über 600 im Jahr 1995 auf weniger
als 300 (ab 1998) zurückgegangen.
Seit 1998 sterben weniger als 200
Personen jährlich an Aids. 

… aber knappe Mittel
Der Aids-Kredit des Bundes er-

reichte 1994 mit 16 Mio. Franken
seinen Höhepunkt. Seither wurden
die Mittel mit dem Argument «Nor-
malisierung» parallel zu den sinken-
den Fallzahlen und den rückgängi-
gen Meldungen positiver HIV-Tests
kontinuierlich reduziert. Logischer-
weise müssten die Mittel für die Aids-
Bekämpfung wegen den steigenden
Zahlen auch wieder erhöht werden.
Dies lässt die Finanzlage der öffent-
lichen Hand aber zurzeit nicht zu. 

Drei Ziele im Zentrum
Im Zentrum der Aids-Arbeit stehen

seit Mitte der 80er Jahre drei Ziele: 
• Verhinderung von Neuinfektionen

durch Prävention
• Beratung, Pflege, Therapie und

psychosoziale Betreuung von Be-
troffenen

• Gleichstellung von HIV-Infizierten
mit Nicht-Infizierten durch Förde-
rung von Solidarität
Diese drei Ziele bilden die drei

Kerngeschäftsfelder der Aids-Arbeit
und des Nationalen HIV/Aids-Pro-
gramms. 

Programm 
gemeinsam erarbeitet
In den Jahren 2002 und 2003 hat

das Projektteam unter Einbezug der
Partner das Nationale HIV/Aids-Pro-
gramm 2004–2008 (NHAP 04–08)
erarbeitet. Verschiedene Vernehm-
lassungen haben Zustimmung zu
Zielen und Formulierungen des
NHAP 04–08 ergeben. Der Bundesrat
hat am 26. November 2003 dem
NHAP 04–08 zugestimmt, die Stabi-
lisierung der Mittel für die Aids-Prä-
vention auf ca. 9 Mio. Franken und
die Zuweisung von zusätzlichen Stel-
len bewilligt. 

Wir schildern im Folgenden das
Wichtigste aus den 15 Projekten des
Aids-Programms des BAG im Rah-
men des NHAP 04–08. 

Nationale Zusammenarbeit 
Die Evaluation des NHAP 99–03

und Workshops mit den wichtigen
Partnern haben gezeigt, dass vom
BAG nationale Leadership für HIV/
Aids und landesweite Koordination
der Arbeit erwartet werden. Aller-
dings nehme das BAG seine Füh-
rungsrolle, insbesondere bei den
Kantonen, nicht oder zu wenig wahr.
Das BAG zieht die Konsequenzen:
Neu betreut jede mitarbeitende Per-
son der Sektion Aids eine Reihe von
Kantonen. Diese Person besucht ihre
Kantone zweimal pro Jahr, mindes-
tens einmal begleitet durch die Pro-
grammleitung. Dieser persönliche
Kontakt soll zu gegenseitigem Ver-
ständnis und nationaler Kooperation
beitragen. 

Information 
der Bevölkerung
Die Medienberichte der letzten

Jahre lassen sich in zwei Kategorien
einteilen: Einerseits Meldungen über
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Afrikanische Frauen helfen
sich gegenseitig

Im Mai 2002 haben sich in Genf unter
dem Namen Association Solidarité
Femmes Africaines de Genève (ASFAG)
Frauen aus afrikanischen Ländern
zusammengetan, um sich nach der
Entdeckung einer HIV-Infektion oder
Aidserkrankung gegenseitig zu unter-
stützen. Heute gehören rund 70 Frau-
en zwischen 20 und 55 Jahren zur
Gruppe. Sie ermuntern Betroffene,
sich als seropositiv zu outen und be-
gleiten und beraten sie bei diesem
schwierigen Prozess. Regelmässige
Treffen bei Mitgliedern oder im Lokal
der ASFAG, aber auch Spitalbesuche
geben Zusammenhalt. Zentrales
Element der Selbsthilfearbeit ist 
die gemeinsame Zubereitung von
afrikanischem Essen. Oft werden
afrikanische Mahlzeiten auch Be-
troffenen ins Spital gebracht. Als bei-
spielhaftes Projekt wird ASFAG vom
BAG mit einer kleinen Finanzhilfe für
ihre Präventionsarbeit unterstützt. 

Sie sind die Ansprechpersonen für afrikanische Frauen in Genf: Lucy Séréna, Koordinatorin (links) 
und Hubertine Bali, Präsidentin der ASFAG.
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Aids-Katastrophen in Afrika, Asien,
osteuropäischen Ländern; anderer-
seits Erfolgsmeldungen aus For-
schung (Impfstoff) und Therapie.
Damit erhält die Öffentlichkeit den
Eindruck, dass die Katastrophe an-
derswo stattfindet und bei uns das
Problem unter Kontrolle, Aids somit
behandelbar, wenn nicht heilbar sei.
Nur die STOP AIDS-Kampagne er-
innert die Bevölkerung daran, dass
das Problem (noch) nicht gelöst ist.

Die STOP AIDS-Kampagne wird
auch in den kommenden Jahren mit
rund 3 Mio. Franken weitergeführt.
Ein Wechsel steht bei der Werbe-
agentur bevor: Nach 18-jähriger 
erfolgreicher Betreuung durch die 
Basler Agentur cR DDB wurde das
Mandat für die STOP AIDS-Kampag-
ne nach einer öffentlichen Aus-
schreibung ab 2005 der Zürcher
Agentur Euro RSCG anvertraut. Das
BAG verspricht sich von der neuen
Agentur eine Kampagne, die mit der
Präservativbotschaft positiv provo-
ziert und sich zusätzlich in den Kon-
text der sexuellen Gesundheit vor-
wagt. 

Zielgruppenspezifische
Prävention 
Die Zunahme der gemeldeten HIV-

Tests betrifft in erster Linie Migran-
tinnen und Migranten aus Ländern
mit hoher Prävalenz und schwule
und andere Männer, die Sex mit
Männern haben (MSM) aus der
Schweiz. Weibliche und männliche
Sexworker sind bei jeder sexuell
übertragbaren Infektion einem er-
höhten Risiko ausgesetzt. Die Prä-
ventionsbemühungen in diesen drei
Zielgruppen und bei HIV-positiven
Menschen sind zurzeit nicht genü-
gend. Bei intravenös Drogen Konsu-
mierenden ist der Stand der Präven-
tion zumeist genügend, es bestehen
aber einzelne Lücken. 

Für jede dieser fünf Gruppen gibt
es ein Projekt zur zielgruppenspezifi-
schen Prävention. Es gehe nicht
darum, das Rad neu zu erfinden, son-
dern Bewährtes zu überarbeiten und
an neue Gegebenheiten anzupassen,
sagt Roger Staub, Leiter Sektion Aids
im BAG. Mit besonderem Nachdruck
geschieht dies dort, wo die Infektio-
nen in den letzten Jahren zugenom-
men haben: Bei Männern, die Sex
mit Männern haben (MSM) und bei

Migrantinnen und Migranten. Im
Bereich MSM ist es gelungen, in
Klubs und Saunen, wo Sex vor Ort
möglich ist, einen Minimalstandard
für die Prävention einzuführen. Im
Rahmen dieser Bemühungen ist die
Vereinigung der Gay-Betriebe
Schweiz (VEGAS) entstanden, wel-
che die Einhaltung der Minimalstan-
dards als Aufnahmekriterium hat.
Die meisten Betriebe in der Schweiz
haben sich bereits schriftlich ver-
pflichtet, es gelte nun jedoch, bei
vereinzelten Nachzüglern etwas
Druck aufzusetzen, erklärt Roger
Staub. Wünschenswert wäre es so-
dann, ähnliche Präventionsstandards
in Sex-Klubs für Heterosexuelle ein-
zuführen. Die ungleich grössere, un-
übersichtliche und rasch wachsende
Branche bedeutet jedoch eine enor-
me Herausforderung. 

Individuelle 
Präventionsberatung 
Die individuelle Präventionsbera-

tung gehört seit 1987 zum Konzept
der drei Ebenen der Aids-Prävention
(Gesamtbevölkerung, Zielgruppen,
Individuum). Bis Ende 2004 soll ein
Konzept entwickelt werden. Beson-
deres Augenmerk wird dabei unter
anderem der systematischen Errei-
chung von gefährdeten oder HIV-in-
fizierten Personen geschenkt.

Menschen mit HIV/Aids 
Ebenfalls bis Ende 2004 will das

BAG ein Konzept vorlegen, wie man
Menschen mit HIV/Aids und ihren
Bedürfnissen bezüglich Prävention,
Therapie, Beratung und Gleichstel-
lung am besten gerecht werden
kann. Zusätzlich zu diesem Konzept
wird mit einer externen Arbeitsgrup-
pe, in der Menschen mit HIV und
Aids vertreten sind, ein Massnah-
menplan erarbeitet. Als beispielhaf-
tes Selbsthilfeprojekt werden in Genf
afrikanische Frauen unterstützt (s.
Kasten Seite 1).

SurvAids - Meldewesen, 
Monitoring, Evaluation 
und Forschung
Die Überwachung der HIV-Epide-

mie ist eine der zentralen Aufgaben
des BAG. Die Datenlage bei HIV ist im
Vergleich zu anderen Krankheiten
vergleichsweise gut, trotzdem beste-
hen Lücken und es bleiben Fragen
offen. Meldewesen, Monitoring und
Evaluation sind noch besser zu ko-

«Zugang für alle» – lautet das
Motto der diesjährigen Internatio-
nalen Aids-Konferenz vom 11. bis
16. Juli in Bangkok. Der Titel spielt
in erster Linie auf den Zugang zu
den lebensverlängernden Thera-
pien an, der heute nach wie vor fast
ausschliesslich den Betroffenen in
den reichen Industrieländern offen
steht. In Bangkok werden Möglich-
keiten und Modelle zu einer ge-
rechteren Verteilung medizinischer
Ressourcen diskutiert. Aber auch
die Verfügbarkeit von Know-how
ist mit dem Titel angesprochen,
egal ob es sich um Resultate aus
der medizinischen oder sozialwis-
senschaftlichen Forschung oder
um konkrete erfolgreiche Präven-
tionsprojekte handelt. Die Aids-
Hilfe Schweiz, das Bundesamt für
Gesundheit, die Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit und
aidsfocus.ch beteiligen sich an die-
sem Wissenstransfer. 

«Access for All»

An einer Fachtagung im Nachgang
zur Internationalen Aids-Konferenz
werden sie den Fachleuten in der
Schweiz die wichtigsten Erkennt-
nisse aus Bangkok vermitteln.
Diese Tagung am 2. September
2004 in Biel ermöglicht ein über-
sichtliches und kompaktes Update.
Die Sichtweise der Betroffenen-
Organisationen ist dabei ebenso
vertreten wie der Blickwinkel der
Politik, der Bereich der Prävention
ebenso wie jener der Medizin. So-
wohl zu den globalen Aspekten des
Themas wie auch für die Aids-
Arbeit in der Schweiz werden wert-
volle Hinweise zu gewinnen sein. 

Kontakt/Anmeldung:
Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118,
8031 Zürich, Tel. 044 447 11 11, 
Fax 044 447 11 15, aids@aids.ch
(Anmeldeschluss 13. Juli 2004)

Am 24. September 2004 findet in
Zürich eine Fachtagung zum
Thema «HIV/Aids im Zeitalter der
“Normalisierung“ – Perspektiven
der Präventionspolitik in der
Schweiz und Europa» statt. 

Seit knapp einem Jahrzehnt wird
im Zusammenhang mit HIV/Aids
von «Normalisierung» gesprochen:
Die HIV-Infektionen gingen dras-
tisch zurück und konnten einiger-
massen stabilisiert werden. Wirk-
same Medikamente steigern die
Lebensqualität und erhöhen die Le-
benserwartung von Betroffenen.
HIV und Aids wird in den entwi-
ckelten Ländern des Westens nicht
mehr als tödliche Gefahr wahrge-
nommen. 
Werden dadurch die erreichten Er-
rungenschaften in der Aidspräven-
tion bedroht? Werden öffentliche
Mittel für Präventionsmassnah-
men reduziert? Wie gehen andere

HIV/Aids im Zeitalter der «Normalisierung»

europäische Länder mit diesen
Herausforderungen um? Fachleute
aus Wissenschaft und Praxis dis-
kutieren aktuelle Forschungser-
gebnisse und neuste Tendenzen.
Die Tagung wird organisiert vom 
Institut für Politikwissenschaft der
Universität Zürich und dem Institut
für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Lausanne und fi-
nanziell unterstützt vom Schweize-
rischen Nationalfonds und vom
Bundesamt für Gesundheit. 

Kontakt/Anmeldung: 
Kathrin Frey, Universität Zürich, 
Institut für Politikwissenschaft, 
Seilergraben 53, CH-8001 Zürich, 
Tel. 01 634 39 87, aids@pwi.unizh.ch

www.ipz.unizh.ch 

(Anmeldeschluss Ende Juli 2004)

ordinieren, ganzheitlicher zu be-
trachten und mit der Forschung 
abzustimmen. Diese Instrumente,
unter dem Projektnamen «SurvAids»
zusammengefasst, sollen die nötigen
Grundlagen liefern, um das Gesamt-
programm und einzelne Projekte zu
steuern und zu legitimieren und sie
sollen Antworten auf offene For-
schungsfragen geben, erläutert Pro-
grammleiter Roger Staub. In einem
ersten Schritt geht es um ein For-
schungsprojekt, welches Mitte Au-
gust 2004 starten soll: Für ein Jahr
lang sollen alle Menschen, die ein po-
sitives Testresultat erhalten, zu den
genaueren Umständen ihrer Infek-
tion befragt werden. Es gehe darum,
erläutert Martin Werner, stellvertre-
tender Projektleiter von SurvAids im
BAG, über den Zeitpunkt und die
Umstände der Ansteckungen besser
Bescheid zu wissen, um so die Prä-
vention noch zielgerichteter gestal-
ten zu können. Das zweite Arbeits-
paket gilt dem Monitoring der
sexuell übertragbaren Krankheiten.
So soll unter anderem das Meldewe-
sen mit den Empfehlungen von UN-
AIDS und der WHO in Einklang ge-
bracht werden. Beispielsweise, so
Martin Werner, sei Syphilis ein inter-
essanter Marker hinsichtlich des Risi-
koverhaltens gewesen. Weil Syphilis

als heilbar gilt, wurde die Melde-
pflicht dafür abgeschafft. Heute stellt
sich die Frage, welche sexuell über-
tragbaren Krankheiten erfasst wer-
den sollen, um so frühzeitige, für die
HIV-Prävention wichtige Hinweise
auf Veränderungen des Risikoverhal-
tens zu bekommen.

Wissensmanagement 
Das in 20 Jahren Aids-Arbeit ge-

sammelte Wissen ist gut dokumen-
tiert und war bis Ende 2003 systema-
tisch verfügbar. Die Stiftung Aids Info
Docu Schweiz (AID) sorgte für die
Dokumentation der nationalen und
internationalen Aids-Arbeit und für
die Information der Schweizerischen
Bevölkerung zu Aidsfragen. Seit
2004 wird die Informationsarbeit
durch die Aids-Hilfe Schweiz gelei-
stet. Den Zutritt zum historischen Teil
der Dokumentation gewährleistet
das BAG. Um seine Führungsrolle im
Bereich Wissensmanagement zu
HIV/Aids wahrzunehmen, will das
BAG regelmässig Informationsveran-
staltungen und Symposien für den
Wissenstransfer durchführen.

Internationale 
Zusammenarbeit 
Aids muss zu einem auf Bundes-

ebene koordinierten Thema werden.
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Heterosexueller
Geschlechtsverkehr

Lesebeispiel: 1990 lebten ca. 4500 IDU mit HIV, 
davon 3900 ohne Aids, 600 mit Aids 

Geschlechtsverkehr
zwischen Männern

anderer oder 
unbekannter
Ansteckungsweg

Drogeninjektionen

Jahr

HIV und Aids in der Schweiz

Schätzung der Anzahl lebender Personen mit positivem HIV-Test und/oder Aids, gruppiert nach
Ansteckungsweg (verschieden farbige Bereiche). Die Kurve, die den oberen Rand eines Berei-
ches bildet, zeigt alle HIV-positiven Menschen, die Kurve des unteren Randes diejenigen ohne
Aids. 
Als positiv kann dabei gewertet werden, dass sich bei den Drogen injizierenden Menschen (IDU)
die Zahl der mit HIV Infizierten stabilisiert hat. Dies bedeutet, dass in dieser Gruppe nicht nur die
Sterblichkeit abgenommen hat, sondern in gleichem Mass auch die Zahl der Neuinfektionen.
Auch die Entwicklung bei den anderen Gruppen spricht nicht für die ausufernde Epidemie, die
erst zu befürchten war. Trotzdem zeigt die lineare Zunahme bei den Männern, die Sex mit Män-
nern haben, und bei den auf heterosexuellem Weg angesteckten Menschen, dass die Zahl der
neuen Infektionen immer noch viel zu hoch ist. Bei den Heterosexuellen hat dazu in den letzten
Jahren vor allem die Zunahme neuer Fälle bei Menschen mit Migrationshintergrund beigetragen.
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Aus erster Hand

Zehn Jahre lang gab es zu HIV/Aids
fast nur gute Nachrichten: Fallzahlen
sinken (seit 1993), die befürchtete Epi-
demie in der Bevölkerung ist ausgeblie-
ben, immer wieder neue Medikamente
und die Tritherapie der HIV-Infektion
haben Aids den Schrecken genommen,
«man» stirbt heute nicht mehr (oder
nur noch selten) an Aids! Mit dem
Wiederanstieg der Neuinfektionen seit
2001 scheint der «Normalisierungs-
Alltag» sein Ende gefunden zu haben:
Gesellschaft und Politik sind – meistens
(leider) nur punktuell – wieder beun-
ruhigt.
In der Tat steht die Aids-Arbeit vor
neuen Herausforderungen: Bei noch 
nie dagewesenem Spardruck wieder 
für mehr und bessere HIV-Prävention 
sorgen, den Wegfall der Todesdrohung
als Präventionsmotiv durch neue Argu-
mente für die Prävention kompensie-
ren, individuelle Betroffenheit schaffen,
obwohl keine Bilder von Betroffenen
mehr in den Medien und in der Öffent-
lichkeit sichtbar sind, und dafür sorgen,
dass der HIV-Test nur mit Beratung vor
und nachher durchgeführt wird – weil
nur die Beratung und nicht der Test an
sich eine Verhaltensänderung zu bewir-
ken vermag.

Im November 2003 hat der Bundesrat
das Nationale HIV/Aids-Programm
2004 – 2008 des Bundesamtes für 
Gesundheit verabschiedet. Es wurde
partnerschaftlich mit allen relevanten
Akteuren erarbeitet und bildet die
Grundlage für die Aids-Arbeit in der
Schweiz. Leadership in der Umsetzung
des Programms und die Steuerung der
Massnahmen übernimmt das BAG.
Durch ein national koordiniertes 
System wird die Aids-Arbeit überwacht
und evaluiert. Den verschiedenen staat-
lichen und privaten Akteuren sind für
die Erreichung der 12 Ziele des HIV/
Aids-Programmes konkrete Rollen und
Aufgaben zugeschrieben worden. Die
Eidgenössische Aids-Kommission
(EKAF) überwacht die Umsetzung des
Programms und die Zielerreichung.
Mit diesem Vorgehen befolgt die
Schweiz die «Three Ones». Das sind
drei Prinzipien der UNAIDS, die im
April 2004 definiert wurden, um die
Aids-Arbeit auf nationaler Ebene zu
optimieren. Laut diesen Prinzipien sind
EINE strategische Grundlage für alle
Partner, EINE nationale Koordinie-
rungsstelle und EIN übergreifendes
Monitoring- und Evaluationssystem
notwendig. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist es möglich, Ressourcen effektiv
und effizient zu nutzen, schnelles Han-
deln zu sichern und ein auf Resultaten
basiertes Management zu erreichen.
Der Bundesrat bestätigt die «Three
Ones»-Prinzipien als Schlüssel für
einen erfolgreichen Kampf gegen Aids
in der Schweiz.

Roger Staub
Leiter Sektion Aids
Bundesamt für Gesundheit 

Die jüngste Welle der STOP AIDS-
Kampagne vermittelt Denkan-

stösse zu den Themenbereichen
gegenseitige Treue und Solidarität
mit Betroffenen. Markenzeichen und
Kernbotschaft der seit Jahren erfolg-
reichen und auch international viel
beachteten Kampagne ist das Präser-
vativ. Es ist nach wie vor der beste
Schutz gegen Aids und andere se-
xuell übertragbare Krankheiten.
Paare, die HIV-negativ und aus-
nahmslos gegenseitig treu sind, brau-
chen eine HIV-Übertragung durch
den sexuellen Kontakt nicht zu
fürchten. Die STOP AIDS-Kampagne
ruft das diesen Sommer in Erinne-
rung.

Ein wichtiger Stützpfeiler der Aids-
Arbeit in der Schweiz ist die Solida-
rität mit Betroffenen und ihren An-
gehörigen. Ihr sind zwei weitere
Plakatsujets gewidmet. Die Anzahl
der HIV-Betroffenen wächst ständig,
und wir alle können uns dafür ein-
setzen, Vorurteile zu besiegen. Zen-
tral ist dabei die «Nächstenliebe». Die
drei Landeskirchen haben positiv auf
die Botschaften reagiert.

STOP AIDS ruft dazu auf, 
Vorurteile zu überwinden

1777 der leuchtendgelben STOP
AIDS-Plakate wurden vom 28. Juni
bis zum 12. Juli 2004 ausgehängt.

Kontakt: Markus Allemann, 
Leiter Sektion Kampagnen und 
Marketing, BAG, 3003 Bern, 
markus.allemann@bag.admin.ch

www.stopaids.ch

Der Anstieg positiver HIV-Testre-
sultate bei Migrantinnen und Mig-
ranten führte in jüngster Zeit zu in-
tensiven Diskussionen über Sinn
und Zweck von freiwilligen HIV-
Testangeboten. Mitte Juni haben
die Bundesämter für Flüchtlinge
(BFF) und Gesundheit (BAG) ent-
schieden, dass freiwillige HIV-
Tests erst in den Kantonen ange-
boten werden, in welchen die
Asylsuchenden nach der Erstauf-
nahme untergebracht werden. Für
die Gruppe der Asylsuchenden
steht eine obligatorische Testung
ebenso wenig zur Debatte wie für
andere Gruppen der Bevölkerung.
Die gemeinsame Arbeitsgruppe
von BAG und BFF wird in zwei
Kantonen eine Machbarkeitsstu-
die zum Angebot eines freiwilligen
HIV-Tests mit Beratung durchfüh-
ren.
In die bestehenden Abläufe der
grenzsanitarischen Untersuchun-

HIV-Prävention bei Asylsuchenden

gen soll jedoch eine adäquate In-
formation zu HIV/Aids-Prävention
integriert werden. So sind etwa
neue audiovisuelle Informations-
materialien geplant, die unter Be-
rücksichtung kultureller Hinter-
gründe über die wichtigsten
Übertragungswege von HIV infor-
mieren, erläutert Brigit Zuppinger
von der Sektion Aids des BAG.
Grösste Herausforderung sei
dabei die Sprache: die Information
muss in zehn bis 15 Sprachen zur
Verfügung stehen, um möglichst
viele Menschen mit unterschiedli-
chem kulturellen Hintergrund zu
erreichen. Die dafür nötigen Ein-
richtungen, Unterlagen und Auf-
klärungsmedien sollen umgehend
konzipiert und die Umsetzung bis
Herbst 2004 geplant werden.

Dazu wird es unter anderem ein re-
levantes Thema für die in Erarbei-
tung stehende Schweizerische Ge-
sundheitspolitik. Zudem arbeitet das
BAG weiterhin eng mit der DEZA,
welche primär für die Internationale
Zusammenarbeit zuständig ist, zu-
sammen.

Berufliche Aus- und
Weiterbildung 
Das BAG stellt sicher, dass neue In-

halte aus dem Wissensmanagement
in die berufliche Aus-, Weiter- und
Fortbildung einfliessen. Auf diese
Weise soll über die Berufsgruppen
hinweg eine Unité de Doctrine er-
reicht werden. Ein Massnahmenplan
ist in Arbeit. 

Sexual Health 
Die HIV/Aids-Thematik soll in den

grossen Kontext von sexueller Ge-
sundheit eingebettet werden. Zurzeit
wird eine Fachkommission zu-
sammengestellt, welche anschlies-
send ein nationales Leitbild zu Sexu-
al Health ausarbeiten wird. Von einer
guten Sexual Health-Theorie ver-
spricht sich Roger Staub wertvolle
Impulse auf die Prävention. Ebenfalls
im Entstehen ist ein Kompetenzzen-
trum namens «amorix», welches von
der Aids-Hilfe Schweiz und der Stif-
tung PLANeS betrieben wird. Lehr-
kräfte erhalten dort Unterstützung
für ihren Sexualkunde-Unterricht.

Kommunikation im 
Aids-Programm des BAG
Die verschiedenen Kommunika-

tionsmassnahmen im Bereich Aids
sollen optimal aufeinander abge-
stimmt werden. Das entsprechende
Konzept wird in Kürze vorliegen.
Anschliessend wird es umgesetzt und
jährlich der Entwicklung und den Er-
fahrungen angepasst. Hauptziel der
Kommunikation des Bundes mit den

verschiedenen Akteuren im Feld
Aids ist, so Roger Staub, «den breit
abgestützten Konsens – eine der
wichtigsten Errungenschaften der
letzten 20 Jahre – zu erhalten und zu
verstärken».

Kontakt: Roger Staub, 
Leiter Sektion Aids, BAG, 
3003 Bern, 031 323 87 29,
roger.staub@bag.admin.ch
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Wer reisserischen Schlagzeilen
glaubte, Kokain sei die neue

Schweizer «Volksdroge», den dürf-
ten die Resultate der nationalen
Konferenz beruhigen. Das Ausmass
des Konsums von Kokain und Desi-
gnerdrogen in der Schweiz ist auf-
grund der ungenügenden Datenlage
zwar nur schwer abschätzbar. Gesi-
chert ist immerhin, dass der Konsum
unter den Erwachsenen über die
letzten Jahre insgesamt stabil blieb,
während der Konsum unter den 
Jugendlichen (wenngleich noch auf
tiefem Niveau) angestiegen ist. Für
Ambros Uchtenhagen, Gründer des
Instituts für Suchtforschung und
Doyen der Schweizer Suchtfor-
schung, kam die BAG-Tagung
«genau im richtigen Moment». Wäh-
rend in den 90er Jahren das Heroin-
problem im Vordergrund gestanden
habe, sehe man sich heute einer 
völlig veränderten Szene gegenüber.
Die Palette der Substanzen sei enorm
gewachsen und wachse weiter. Bei
einem Teil der Bevölkerung sei eine
Risikobereitschaft vorhanden, die
manche in ihrem Drogenkonsum
auslebten. Allerdings könne  man
davon ausgehen, dass eine Mehrheit
der Drogen Konsumierenden ihren
Konsum ohne bleibenden Schaden
später wieder aufgeben könne. 

Neue Therapien 
für Kokainabhängige
Mit den bisherigen Therapien

könne die Entwicklung nicht aufge-
fangen werden, so Uchtenhagen wei-
ter. Dennoch müsse man nicht bei
Null anfangen. Es gebe für Kokain-
abhängige eine Reihe von therapeu-

tischen Ansätzen, die (zum Teil im
Ausland) bereits angewendet würden.

Eine Substitution von Kokain steht
deshalb – und auch aus Kostengrün-
den – für BAG-Direktor Thomas Zelt-
ner zurzeit nicht zur Debatte. Erst sei
abzuwarten, welche Resultate die Pi-
lotversuche in Bern und Basel mit
der Behandlung von Ritalin als Me-
dikament zur Unterstützung verhal-
tenstherapeutischer Wirkung erge-
ben. Zeltner machte deutlich, dass
die Prioritäten der öffentlichen Ge-
sundheit beim Alkohol und Tabak-
konsum liegen, entsprechend dem
Ausmass und der Problemlast mit
diesen legalen Drogen. Den schät-
zungsweise 10'000 Kokainabhängi-
gen stehen rund 300'000 Alkohol-
kranke gegenüber. Aber sowohl bei
Designerdrogen wie auch bei Kokain
erhöht der Mischkonsum mit ande-
ren Suchtmitteln wie Alkohol, Can-
nabis und Tabak die gesundheit-
lichen Risiken.

Lückenhafte wissenschaft-
liche Grundlagen
Fachreferate und Workshops

haben aufgezeigt, dass die Daten-
grundlage lückenhaft ist und dass
verschiedene Aspekte des Konsums
von Designerdrogen und Kokain ge-
nauer erforscht werden müssen.
Neben wissenschaftlichen Grundla-
gen könnte ein Monitoring nützliche
Informationen über die Trends lie-
fern und so helfen, spezifische Risi-
kogruppen und ihr Konsumverhal-
ten frühzeitig zu erkennen. 

In der Diskussion der Spezialistin-
nen und Spezialisten ist deutlich 
geworden, dass die Probleme in den

Designerdrogen und Kokain: Wo drü
Nationale Designerdrogen- und Kokainkonferenz. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zieht eine positi
Fachleute haben die Möglichkeit genutzt, die Situation zu analysieren und gemeinsam Lösungsansätze zu skizzieren

spectra: Herr Induni, Sie sind seit
einem halben Jahr Geschäftsleiter
der Aids-Hilfe Schweiz (AHS). Was
haben Sie als neuer Chef verändert?

Roberto Induni: Diese Frage müss-
ten Sie eigentlich meinem Team stel-
len, das mich täglich sieht, meinem
Vorstand, oder anderen Partnern. Bis
heute habe ich nicht das Gefühl,
etwas geändert zu haben. Dafür  lege
ich gerade letzte Hand an einen
Mehrjahresplan, welcher die Akti-
vitäten der AHS-Geschäftsstelle und
ihren Preis definiert. Dieses Doku-
ment sollte entstehen, weil ich fest-
gestellt hatte, dass ein Bindeglied
zwischen den strategischen Papieren
wie dem Nationalen HIV/Aids-Pro-
gramm und der Vision 2004 der AHS
einerseits und den Aktivitäten der
Geschäftsstelle andererseits gefehlt
hat. Der Plan soll ein echtes Füh-
rungsinstrument sein und eine Ver-
handlungsbasis für die kommenden
Jahre. 

Wenn man in zehn oder 20 Jahren
von einer «Ära Induni» sprechen
wird, welche Stichworte möchten
Sie dabei auf jeden Fall hören (oder
anders gefragt: Wo liegen die
Schwerpunkte Ihrer Leitungstätig-
keit bei der AHS?)
Ich bin wohl nicht genügend egozen-

trisch, um auf diese Frage antworten
zu können. Ich hoffe ganz einfach,
dass es mir zusammen mit meinem
Team und unseren Partnern gelingt,
zu einer Senkung von Neuinfektio-
nen in den Gruppen besonders ge-
fährdeter Menschen beizutragen,
indem wir Wege zu diesen Gruppen
finden. Gleichzeitig hoffe ich, dass
wir die Kontakte zu den Menschen,
welche mit dem Virus leben, und zu
ihren Angehörigen  festigen können.
In der Prävention möchte ich kreati-
ve Ansätze und die Entwicklung
neuartiger Lösungen vorantreiben.
Ich lege auch Gewicht darauf, dass
die Aktivitäten der Aids-Hilfe sicht-
barer und transparenter werden als
früher. Die Zukunft wird zeigen, ob
und wann uns dies gelingt.  

Die Situation bezüglich Aids hat
sich hierzulande in den letzten
Jahren massiv verändert – man
spricht vom «Zeitalter der Norma-
lisierung». Wie passt sich die AHS
dieser Entwicklung an?

Ich habe den Begriff «Normalisie-
rung» immer als zynisch empfunden.
Worin besteht denn die «Normalisie-
rung», wenn wir von chronischen
oder tödlichen Krankheiten wie
Aids, gewissen Arten von Hepatitis
oder Krebs sprechen? Normalisie-

rung umschreibt eine Epoche, wel-
che auf das Trauma folgt, welches das
Auftauchen von Aids in unserer west-
lichen Gesellschaft ausgelöst hat. Eine
Epoche, die durch rückläufige Neu-
infektionen gekennzeichnet ist, was
dazu führt, dass die Krankheit von
manchen als unbedeutend angese-
hen wird. Ob es die Pandemie ist, die
anderswo auf der Welt wütet, oder
die konzentrierte Epidemie (laut De-
finition der WHO) unter gewissen
Bevölkerungsgruppen in unserem
Lande, wir haben es bisher nicht ge-
schafft, das Steuer herumzureissen.
Deshalb denken wir darüber nach,
wie unsere Kommunikation besser
strukturiert und die Prävention fle-
xibler gestaltet werden kann. Alles
andere steht noch in den Sternen.

Wir leben in einem Zeitalter enor-
men Spardrucks. Auch im Aids-
Bereich wird gekürzt, denken wir
nur an die Streichung der Aids 
Info Docu. Welcher Verzicht ist
schmerzhaft, wo darf auf keinen
Fall weiter gespart werden?

Unser Innenminister Pascal Couche-
pin sagte es bereits bei der Vorstel-
lung des NHAP 04–08 letzten Dezem-
ber: jede verhinderte Ansteckung
bedeutet eine jährliche Kostener-
sparnis in mindestens fünfstelliger

Höhe. Bei der HIV/Aids-Prävention
zu sparen, wäre selbstmörderisch.
Vielmehr muss es darum gehen, die
Effizienz laufend zu steigern. Letzt-
lich arbeiten wir mit Geldern der öf-
fentlichen Hand und müssen darüber
Rechenschaft ablegen. Im Jahr 2002
hat die Schweiz rund 48 Milliarden
Franken für Gesundheitskosten aus-
gegeben und die Entwicklung für
2003 und 2004 ist beängstigend. Wir
müssen also alles Interesse haben,
ein paar Millionen jährlich so zu in-
vestieren, dass unter dem Strich Ko-
sten eingespart werden. 

Sie haben, als Sie früher bei der
AHS arbeiteten, das Projekt MSM
geleitet. Was hat sich im Bereich
der Männer mit homosexuellen
Kontakten inzwischen bewegt?

Man vergisst schnell: Die Statistiken
lassen darauf schliessen, dass sich die
Schwulen zurzeit immer noch besser
schützen als die Heterosexuellen.
Leider birgt der Analverkehr eine be-
sonders hohe Ansteckungsgefahr. Eine
gewisse Anzahl homosexueller Män-
ner hat zudem überdurchschnittlich
viele Sexualpartner. Wenn sie sich
nun weniger gut als früher schützen,
wirkt sich dies entsprechend rasch
auf die neuen Ansteckungen aus.
Deshalb muss rasch gehandelt wer-

«Die Aktivitäten der Aids-Hilfe müssen sichtbarer und tran
Aids-Hilfe Schweiz. Die führende Schweizer Non-Profit-Organisation im Bereich von HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten exi

Kantonen unterschiedlich angegan-
gen werden. Eine verstärkte Koordi-
nation durch den Bund ist deshalb
wünschenswert. Das BAG will seine
koordinative Funktion verstärken
und vermehrt Plattformen anbieten,
um die Vernetzung zwischen Kanto-
nen, Regionen und dem Bund zu
verbessern. Auch für den Wissens-
transfer will sich das BAG vermehrt
einsetzen.

Risikojugendliche 
früh erfassen 
Holger Schmid, Vizedirektor der

Schweizerischen Fachstelle für Alko-
hol- und andere Drogenprobleme,
gab einen Überblick über die Situa-
tion des Kokain- und Designer-
drogenkonsums in der Schweiz.
Hochgerechnet dürften rund 72'000
Menschen Kokainerfahrungen haben.
Die SAMBAD-Statistik zeige, dass
sich bei den ambulanten Suchthilfe-
einrichtungen nur 4% der Hilfesu-
chenden wegen Kokain als Haupt-
problemsubstanz melden, jedoch
70% wegen Alkoholproblemen. Es
ist auch eine Verlagerung bei den
intravenös Drogen Konsumierenden
vom Kokain zum Heroin zu beob-
achten: 27% der Kokainerfahrenen
haben schon mal Heroin konsumiert,
87% der Heroinerfahrenen schon
Kokain. 

Handlungsbedarf zeichnet sich
speziell für die Prävention ab, wobei
Massnahmen zur Früherkennung
von gefährdeten Jugendlichen be-
sonders wichtig sind. Auch wenn die
Zahl der Konsumentinnen und Kon-
sumenten von Kokain und Designer-
drogen insgesamt gering und weitge-

Ambros Uchtenhagen.

Manuela Schmundt und Peter Cohen.

Jean-Dominique Michel.

Esther Maurer.
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ückt der Schuh?
ive Bilanz der nationalen Designerdrogen- und Kokainkonferenz vom 3. und 4. Juni 2004 in Bern. Behörden und
n.

nsparenter werden.»
istiert seit 1985. Ihr neuer Geschäftsleiter, der Westschweizer Roberto Induni, stand «spectra» Red und Antwort.

hend konstant sei, so Schmid, habe
sich bei den 15/16-Jährigen der Pro-
bierkonsum innert 16 Jahren ver-
doppelt, von 1,3% im Jahr 1986 auf
2,5% 2002 (Schweizerische Schüler-
befragung). Er empfiehlt gezielte Prä-
ventionsmassnahmen sowie die Früh-
erfassung von Risikojugendlichen. 

Spätfolgen von Ecstasy?
Während gut erforscht ist, welche

gesundheitlichen Folgen – schwere
Abhängigkeit, Psychosen und Todes-
fälle – der Kokainkonsum haben
kann, ist die Langzeitwirkung von
MDMA erst ansatzweise bekannt.
Diese Substanz wurde 1914 syntheti-
siert und ab Mitte der 80er Jahre 
in den USA für die Psychotherapie
als Stimmungsheber eingesetzt. Von
Collegestudenten als Droge konsu-
miert, wurde MDMA, in der Szene
Ecstasy genannt, rasch dem Betäu-
bungsmittelgesetz unterstellt und 
gelangte 1990 über Mallorca in die 
europäische Technoszene. Franz
Vollenweider von der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Zürich prä-
sentierte den aktuellen Stand der
MDMA-Forschung. Er zeigte auf,
dass die Substanz zwischen Halluzi-
nogenen und Stimulanzien anzusie-
deln ist und erläuterte die Wirkung
auf den Serotoninhaushalt im
menschlichen Gehirn. Vollenweider
ortete dringenden Forschungsbedarf
bezüglich Langzeitwirkung. Ecstasy
hat in Tierstudien neurotoxische 
Veränderungen bewirkt. Ob der
chronische Ecstasykonsum auch
beim Menschen zu Gehirnschäden
führt, insbesondere im Bereich von
Lernen und Gedächtnis, ist unklar.

Darüber, ob sich die betroffenen
Hirnregionen nach ein paar Jahren
erholen oder ob Ecstasykonsum im
Alter Spätfolgen zeigt, kann nur spe-
kuliert werden. Gesichert ist, dass 
Ecstasy-Konsumierende gehäuft unter
Depressionen leiden.

Bemerkenswert: Ecstasy macht nur
mässig süchtig, wirkt bei Frauen 
stärker als bei Männern und die 
Gesundheitsrisiken erhöhen sich bei
gleichzeitigem Konsum von Alkohol
und vor allem Cannabis massiv. 

Der Genuss 
und seine Grenzen
Der Soziologe Peter Cohen aus

Amsterdam verglich, um die zentra-
le Rolle von situativen Umständen
und sozialer Integration (Set und
Setting) deutlich zu machen, die ver-
wahrlosten Alkoholiker im Stadtpark
mit den etablierten Professoren und
ihren Drinks an einem festlichen
Empfang. Die Gruppe gebe Halt und
spiele eine wichtige regulierende Rolle,
zum Beispiel bei der Verhinderung
von Drogenexzessen. Cohen warnte
vor allem vor der Marginalisierung
und Kriminalisierung von Konsu-
mierenden, die gefährlicher sei als
die Substanzen und der Konsum.

In die gleiche Kerbe hieb Esther
Maurer, Zürcher Stadträtin und Poli-
zeidirektorin, auf deren Drängen –
als Präsidentin des Nationalen Dro-
genausschusses – die Designerdro-
gen- und Kokainkonferenz zustande
gekommen ist. «Wir haben Probleme
mit dem Drogenhandel, nicht mit
einzelnen konsumierenden Indivi-
duen.» Schadenminderung bedeute
für Maurer denn auch, den «Schaden

zu vermindern, den die Drogenpro-
hibition anrichtet». 

Man dürfe nicht vergessen, dass 
es ganz verschiedene Konsumenten-
gruppen und verschiedene Konsum-
formen gebe, betonte auch Jean-Do-
minique Michel, Sozialanthropologe
und Generalsekretär von pro Mente
Sana Romandie. Wie und von wem
Drogen für rekreativen oder abusi-
ven Zweck konsumiert würden, und
welche Droge als «gefährlich» einge-
schätzt werde, widerspiegle den Zu-
stand unserer Gesellschaft. 

Für BAG-Direktor Zeltner muss die
Tabuisierung des Genusses diskutiert
werden. Drogen bedeuteten für viele
Genussmittel und nur bei wenigen
kippe dieser Genuss in einen sehr
problematischen Konsum um. Ent-
sprechend gezielt müsse angesichts
immer knapperer Ressourcen Letzte-
ren geholfen werden.

Interesse an Pillentests
Das im Foyer des Konferenzzen-

trums aufgestellte Testlabor des Kan-
tonsapothekeramtes Bern – einge-
setzt im Rahmen des Projekts «Pilot P»
(Kanton Bern) und Streetwork (Zü-
rich) – erfreute sich regen Interesses.
Das BAG steht demTest von Party-
drogen vor Ort grundsätzlich positiv
gegenüber. Entscheidend seien je-
doch eine entsprechende Einbettung
des «Drugcheckings» in präventive
Massnahmen und die durch Bera-
tung erreichte präventive Wirkung. 

Vielfältige Wünsche ans BAG
Die 350 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer der Konferenz haben an
einer ganzen Reihe von Workshops

den. Einerseits und immer wieder
dort, wo Sex «vor Ort» praktiziert
werden kann, aber auch im Bereich
Internet, beim Online-Dating. Vor 
einigen Jahren habe ich bereits die
Beratungs-Site www.drgay.ch lanciert.
Aber wir müssen dranbleiben und
weitergehen.

Bei den Drogen injizierenden Men-
schen scheint die AHS zurzeit
wenig aktiv.

Mit der Abgabe steriler Spritzen war
die Aids-Hilfe Schweiz wohl die Ur-
heberin der Senkung von Neu-Infek-
tionen durch Spritzentausch: Ihre
Zahl ist von 1991 bis heute von 600
auf 100 jährlich gesunken. Aber ein
anderer Bereich scheint mir grosse
Aufmerksamkeit zu benötigen,  der-
jenige der fälschlicherweise Party-
drogen genannten Substanzen. Wir
beabsichtigen Projekte für diesen Be-
reich zu entwickeln, sofern wir eine
entsprechende Finanzierung sicher-
stellen können. 

Ein bedeutender Anteil der Neuin-
fektionen Heterosexueller geht auf
die Bevölkerungsgruppe mit Mi-
grationshintergrund zurück. Wel-
che Strategien hat die AHS be-
züglich der Migrantinnen und
Migranten?

Verschiedene kantonale Aids-Hilfen
wie Bern, Basel oder Zürich haben in
den letzten zwei, drei Jahren Projek-
te entwickelt, welche Mediatorinnen
und Mediatoren einsetzen. Andere
Partner wie das Rote Kreuz oder das
Schweizerische Tropeninstitut tun dies
ebenfalls. Wir von der Geschäftsstelle
der AHS wollen durch flankierende
Massnahmen und die Entwicklung
von Werkzeugen dazu beitragen, diese
Vermittlungsaufgabe zu vereinfachen. 

Was halten Sie von den heftig dis-
kutierten Plänen, Asylsuchende 
an den Schweizer Grenzen auf HIV
testen zu lassen?

Wir sind glücklich zu hören, dass das
BAG und das BFF sich anders ent-
schieden haben. Und wir sind bereit,
bei der Lösung dieses Problems mit-
zuhelfen.

Sie haben eine Zeit lang selber
beim BAG gearbeitet. Da Sie beide
Seiten kennen: Welche Rolle sollte
der Bund spielen, welche Aufga-
ben übernimmt die AHS?

Das BAG entwickelt Gesundheitspo-
litiken. NGOs wie die unsere werden
damit beauftragt, sie umzusetzen. Ich
habe es immer bevorzugt, an der
Basis zu arbeiten. Ich habe gern ein

Produkt in der Hand, bei dem ich
sagen kann: «Das haben wir ge-
macht». Ein Gefühl, das ich gern mit
anderen teile, seien es nun die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle oder der Partnerorganisa-
tionen. Je nach dem, wo Sie in einem
Bundesamt arbeiten, ist dieses Gefühl
vielleicht schwieriger zu bekommen. 

Wie gehen Sie mit der weit gehen-
den (finanziellen) Abhängigkeit
der AHS vom Bund um?

Diese «Abhängigkeit» ergibt sich dar-
aus, dass der Bund unsere Aufgabe
immer noch als wichtigen Beitrag an-
sieht; im Kampf gegen HIV/Aids, bei
der Erbringung von Dienstleistungen
für die – immer zahlreicher werden-
den – Menschen, die mit dem Virus
leben, und bei der Förderung der So-
lidarität mit ihnen. Wir unsererseits
bemühen uns seit Jahren nach Kräf-
ten, unsere finanzielle Unabhängig-
keit auszubauen. Gelder aus Spen-
den gehen in erster Linie an
Personen, die mit HIV leben, an un-
sere regionalen und lokalen Partner,
die allzu oft nur über sehr knappe fi-
nanzielle Mittel verfügen. Vorder-
hand sind wir auf die Unterstützung
des Bundes angewiesen, um so die
nötigen Strukturen für eine künftige
Unabhängigkeit zu schaffen.

Unser Gesprächspartner 

Roberto Induni, 39, ist seit dem 
1. Januar 2004 Geschäftsleiter der
Aids-Hilfe Schweiz. Er hat in Lau-
sanne und Montreal Politikwissen-
schaften und Soziologie studiert.
Zusätzlich zu diesem Abschluss er-
warb er am Institut de hautes étu-
des en administration publique 
(IDHEAP) den Master of Public Ad-
ministration MPA. Acht Jahre war
Induni als Journalist für Printme-
dien und für das Fernsehen tätig.
Auch auf dem Gebiet HIV/Aids be-
sitzt er reiche Erfahrung, die er als
Projektleiter bei der Aids-Hilfe
Schweiz und als Koordinator beim
BAG erwarb. Zuletzt leitete Induni
drei Jahre lang den Informations-
dienst der Universität Freiburg i.Ü.

zu allen vier drogenpolitischen Säu-
len Prävention, Therapie, Forschung
und Repression aktiv mitgewirkt. Sie
hatten auch die Möglichkeit, nach
einer kurzen Runde in Ad-hoc-Grup-
pen, Wünsche und Anregungen zu
äussern. Die Inputs waren ebenso
reichhaltig wie vielfältig. Die vom
BAG gesammelten Anregungen wer-
den – wie die anderen Ergebnisse der
Tagung – in die überarbeitete Fas-
sung des Thesenpapiers des BAG ein-
fliessen, welches im Frühjahr 2005
veröffentlicht wird.

Kontakt: Manuela Schmundt, 
BAG, Koordinations- und 
Dienstleistungsplattform Sucht, 
3003 Bern, Tel. 031 322 58 00, 
manuela.schmundt@bag.admin.ch

Franz Vollenweider.

Holger Schmid.
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Im Jahr 2001 wurden den Kran-
kenversicherern für die obligatori-

sche Krankenpflegeversicherung
(OKP) insgesamt 15,4 Milliarden
Franken in Rechnung gestellt. Davon
gingen 9,2 Milliarden Franken oder
60% zu Lasten von Frauen. Diese
Ungleichheit führte bisher zum Pau-
schalurteil, wonach Frauen generell
mehr Leistungen im Gesundheitswe-
sen beziehen würden als Männer.
Aufgrund einer Studie, welche das
Schweizerische Gesundheitsobserva-
torium und das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) publizieren, muss
dieses Urteil nun revidiert werden.

Wie die Studie «Gesundheitskos-
ten und Geschlecht» zeigt, lässt sich
über die Hälfte dieses Kostenunter-
schieds durch die Tatsache erklären,
dass Frauen länger leben als Männer.
Kosten für die Schwangerschaft oder
eine Geburt werden einseitig den
Frauen zugerechnet, obwohl die
Fortpflanzung eine Angelegenheit
beider Geschlechter ist. Ebenso wer-

den Ausgaben in Folge von Gewalt
gegen Frauen (1998: 134 Mio. Fran-
ken) einseitig als Kosten der Frauen
aufgerechnet, obwohl die Täter fast
immer Männer sind. Stellt man diese
Faktoren in Rechnung, so verursa-
chen Frauen auf ein durchschnittli-
ches Lebensjahr bezogen nur wenig
mehr Kosten als Männer. Dennoch
bestehen weiterhin einige Unterschie-
de: So weisen Frauen das ganze Leben
hindurch, aber vorwiegend im er-
werbstätigen Alter, höhere ambulan-
te Psychiatriekosten auf als Männer. 

Frauen leisten mehr für
das Gesundheitswesen
Die Krankenversicherungen finan-

zieren in der Schweiz nur einen 
Drittel der ausgewiesenen Gesund-
heitskosten. In der Studie «Gesund-
heitskosten und Geschlecht» werden
deshalb weitere Finanzierungsträger
– Staat, Privatversicherungen, übrige
Sozialversicherungen und private Di-
rektzahler – untersucht. Während

die Krankenversicherer höhere Aus-
gaben für Frauen ausweisen, sieht es
bei den übrigen Sozialversicherun-
gen genau umgekehrt aus: Männer
verursachen deutlich mehr Kosten in
der Unfallversicherung, bei der Inva-
liden-, Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sowie in der Militärver-
sicherung. Betrachtet man zudem
nicht nur die Kosten, sondern auch
die Leistungen, so wird deutlich, dass
Frauen mehr zur Entlastung des Ge-
sundheitswesens beitragen als Män-
ner. Sie übernehmen einen wesent-
lich grösseren Teil der unbezahlten
Pflegeleistung zu Hause als Männer. 

Die Autorinnen der Studie – Paola
Coda Bertea, Isabelle Sturny, Fabien-
ne Peter und Elisabeth Zemp Stutz –
kommen zum Schluss, dass die Ge-
sundheitskosten weit weniger ein-
deutig auf der Seite der Frauen las-
ten, als gemeinhin angenommen
wird. «Es ist Zeit, ein altes Urteil zu
revidieren und sich damit abzufin-
den, dass eine einseitige Kostenbi-

Verursachen Frauen tatsächlich 
höhere Gesundheitskosten?
Gesundheitskosten und Geschlecht. Eine Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums und des Bundesamtes für Gesundheit
belegt: Zwar beziehen Frauen im Gesundheitswesen mehr Leistungen als Männer. Doch die Differenz zu Lasten der Frauen geht zu einem 
grossen Teil auf ihre längere Lebenserwartung und die Kosten für Schwangerschaft und Geburt, die einseitig den Frauen angerechnet werden.
Zudem tragen Frauen wesentlich mehr zur Entlastung der Kosten bei: Sie sind weitaus stärker zu Hause in der Pflege engagiert als Männer.

lanz wenig sinnvoll ist. Genauso wie
die Kosten müssen auch die Leistun-
gen berücksichtigt werden», sagt
Claudia Meier von der Fachstelle
Gender Health des Bundesamtes für
Gesundheit. Bei der künftigen Pla-
nung und bei Kostenberechnungen
im Gesundheitswesen sollten die
unterschiedlichen Bedürfnisse und
Leistungen von Frauen und Män-
nern daher stärker als bisher berück-
sichtigt werden.

Quelle: Gesundheitskosten und Ge-
schlecht – Eine genderbezogene Daten-
analyse für die Schweiz; Buchreihe des
Schweizerischen Gesundheitsobservatori-
ums, Verlag Hans-Huber, Bern 2004, 
Fr. 39.90,  ISBN 3-456-84096-9

Kontakt: 
Claudia Meier, Fachstelle 
Gender Health, BAG, 3003 Bern, 
Tel. 031 325 43 45
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Die WHO-Rahmenkonvention zur
Eindämmung des Tabakkon-

sums (Framework Convention on
Tobacco Control, FCTC) enthält die
Grundsätze, die in den nächsten Jah-
ren weltweit für den Umgang mit
Tabak und Tabakwaren gelten sollen.
Das Angebot und die Nachfrage von
Tabakprodukten sollen durch ver-
schiedene, auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen abgestützte Massnah-
men zugunsten einer besseren Ge-
sundheit weltweit gesteuert werden.
Die Konvention ist der erste rechtlich

verbindliche multilaterale Staatsver-
trag in der Geschichte der WHO. Sie
wird in Kraft treten, sobald 40 Staa-
ten die Konvention ratifiziert haben.

Das FCTC verpflichtet die Mitglied-
staaten insbesondere zu:
• Massnahmen, um den Zigaretten-

schmuggel, das illegale Herstellen
und die Fälschung von Tabakpro-
dukten zu eliminieren.

• Einschränkungen der Tabakwer-
bung und des Tabaksponsorings.

• Erlassung von Vorschriften bezüg-

lich Produktdeklaration und   Warn-
hinweisen auf allen Tabakprodukten.

• Wirksamem Schutz vor Passivrau-
chen am Arbeitsplatz, in geschlos-
senen Räumen, in öffentlichen
Verkehrsmitteln, Einrichtungen
und Plätzen. 

Weltweit wurde die Konvention
bis anhin von 168 Staaten und der
EU unterzeichnet sowie von 23 Staa-
ten (Stand: 29.6.04) ratifiziert. Mit
der Unterzeichnung der Rahmen-
konvention drückt der Bundesrat

Ein klares «Ja» zur Tabakprävention
WHO-Rahmenkonvention. Der Bundesrat hat das multilaterale Übereinkommen zur Tabakprävention der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) unterzeichnet. Das Abkommen verlangt von den beitretenden Staaten verbindliche Massnahmen zur Tabakprävention und wird von einer
grossen Mehrheit der WHO-Mitgliedstaaten getragen. Für die Ratifikation durch die Schweiz müssen einige gesetzliche Anpassungen vorgenom-
men werden.

seinen politischen Willen aus, das
Vorhaben der WHO auch in der
Schweiz umzusetzen. Für die Ratifi-
kation werden einige gesetzliche An-
passungen notwendig sein. Gemäss
Legislaturplanung ist vorgesehen,
eine Ratifikationsbotschaft zu erar-
beiten, die in der Legislaturperiode
2003–2007 in die Vernehmlassung
geschickt werden soll. 

Kontakt: Philippe Vallat, Leiter Natio-
nales Programm zur Tabakprävention,
BAG, 3003 Bern, Tel. 031 322 95 05

Die Schweiz gehört in Europa zu
den Ländern mit dem höchsten
Pro-Kopf-Zigarettenkonsum. Doch
das Ausmass der Tabakepidemie
wird in Politik und Öffentlichkeit
weiterhin unterschätzt. An der na-
tionalen Fachtagung vom 1. und 2.
Dezember im Forum Fribourg soll
die Prävention ins Zentrum der Ge-
sundheitspolitik gestellt werden.
Veranstaltet wird sie von der Krebs-

Rauchfreie Zukunft – Wie weit ist der Weg?

liga Schweiz, in Zusammenarbeit
mit der Lungenliga Schweiz und
der Arbeitsgemeinschaft Tabakprä-
vention Schweiz.

Kontakt: Murielle Mérinat, Krebsliga
Schweiz, Postfach 8219, 3001 Bern,
Tel. 031 389 91 63, 
merinat@swisscancer.ch, 
(Anmeldeschluss: 24. September 2004)
www.swisscancer.ch

Hinweise auf Veranstaltungen fin-
den Sie jederzeit auf der Home
page des Bundesamtes für Ge-
sundheit, unter:

Veranstaltungshinweise
im Internet

www.bag.admin.ch/aktuell/veransta/d/index.htm
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Fachleute im Gesundheitswesen
haben in ihrem Berufsalltag oft

und zwangsläufig Kontakt mit Mig-
rantinnen und Migranten aus allen
möglichen Regionen der Welt. Wenn
verschiedene Kulturen aufeinander
treffen, dann hapert es mitunter sehr
mit der Verständigung. Darunter lei-
det auch eine angemessene Gesund-
heitsversorgung. Die Kommunika-
tion bei solchen Begegnungen ist
vielschichtig und geht über sprachli-
che Hindernisse hinaus, welche
durch qualifizierte interkulturelle
Übersetzerinnen und Übersetzer
überwunden werden können. Die
Kommunikation während einer Be-
handlung setzt Wissen der Behan-
delnden über den soziokulturellen
Hintergrund, über geschlechts- und
schichtspezifische Befindlichkeiten
und Gewohnheiten, über Normen
und Werte sowie über die individuel-
len Migrationserfahrungen der Pa-
tientinnen und Patienten voraus.
Wird solches Wissen angewendet, so
fördert es erwiesenermassen den
Heilungsverlauf der Patienten. 

Eingebettet in die natio-
nale Migrationsstrategie 
Gestützt auf die nationale Strategie

«Migration und Gesundheit 2002 –
2006» des Bundes, hat das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) deshalb
im vergangenen November die Fon-
dation Charlotte Olivier in Fribourg
damit beauftragt, ein übergeordnetes
Rahmenprogramm für migrations-
spezifische Weiterbildung im Ge-
sundheitsbereich auszuarbeiten.
Damit sollen sich die migrations-
spezifischen Kenntnisse und Fähig-
keiten von Ärztinnen und Ärzten,
Personen der Krankenpflege, He-
bammen sowie Leuten des Spital-
managements verbessern. Konkret
erarbeitet die Fondation Charlotte

Olivier migrationsspezifische Lern-
module und zeigt, wie sich diese in
das Akkreditierungssystem der er-
wähnten Berufe integrieren lassen. 

Schwierigkeiten 
bei der sprachlichen 
Verständigung
Wie eine Blitzerhebung an drei

Universitätsspitälern, acht Regional-
spitälern und zwei Spezialkliniken
ergab, haben 100 Prozent der im Ge-
sundheitswesen Tätigen in ihrem Be-
rufsalltag zu Menschen aus anderen
Kulturen Kontakt. 80 Prozent von
ihnen bestätigen Schwierigkeiten mit
der sprachlichen Verständigung. Ei-
nerseits mangelt es an ausreichenden
Übersetzungsangeboten, anderer-
seits scheitert die Verständigung an
transkulturellen Problemen, also
daran, sein Gegenüber im Kontext
seiner kulturellen Eigenheiten zu
verstehen. Schliesslich gelangen die
Migrantinnen und Migranten selber
immer wieder an falsche Stellen,
wenn sie Hilfe brauchen und melden
sich zum Beispiel auf der Notfallsta-
tion eines Spitals, anstatt beim Haus-
arzt. Die meistgenannten Herkunfts-
länder sind Ex-Jugoslawien, Sri
Lanka und die Türkei, gefolgt von
Spanien, Portugal, Polen und weite-
ren Nationen der jüngst erweiterten
EU.

Weiterbildungsangebote, welche
die Verständigung zwischen den
Kulturen verbessern, fehlen in der
Schweiz weitgehend. Das betreffe
nicht nur Kontakte zwischen Be-
handelnden und Patienten, sondern
auch zwischen Medizinern und dem
Pflegepersonal, wie Projektleiter Jo-
achim Wohnhas erklärt. 95 Prozent
der Befragten bestätigen, dass sie
noch nie eine entsprechende
Weiterbildung genossen hätten.
Einzig das Schweizerische Rote

Kreuz leistete, im
Rahmen eines Man-
dats des BAG, bisher
Pionierarbeit und bie-
tet Kurse an. 

Gegenwärtig arbei-
tet eine Experten-
kommission daran,
die Themenschwer-
punkte zu definieren
und ein Kompetenz-
profil zu erstellen. 
Gemäss Projektleiter
Wohnhas gehe es vorab
darum, dass das Fach-
personal des Gesund-
heitswesens sich über
seine Schwierigkeiten
im Umgang mit den
Fremden bewusst sowie
der Standard of good
practice heraufgesetzt
werde. Das Personal
soll weiter den kultu-
rellen Hintergrund
und die Familien der
Migrantinnen und
Migranten kennen
und verstehen lernen.
Wie entsprechende
All tagss i tuat ionen
dann gemeistert wer-
den, wird im Rollen-
spiel trainiert. 

Lehrmodule
anbieten
Bis im kommenden Oktober will

die Fondation Charlotte Olivier ferti-
ge Lehrmodule produzieren, in einer
zweiten Phase diese dann fördern
und finanzieren. Die migrationsspe-
zifische Weiterbildung zielt dabei auf
drei Stufen. Zuoberst steht eine be-
rufsspezifische Weiterbildung, mög-
licherweise mit Diplomabschluss.
Dann folgt eine breiter strukturierte
Fortbildung und die dritte Ebene,

etwa auf Stufe Hilfspersonal, soll mit
Materialien und Basisbroschüren
versorgt werden, welche neben In-
formationen auch Handlungsanwei-
sungen enthalten. 

Kontakt: Stefan Enggist, 
Bundesamt für Gesundheit, 
3003 Bern, Tel. 031 323 11 69,
stefan.enggist@bag.admin.ch

Verständnis zwischen den Kulturen verbessern
Migrationsspezifische Weiterbildung im Gesundheitsbereich. Bis im kommenden Oktober will die Fondation Charlotte Olivier im Auf-
trag des Bundesamtes für Gesundheit Lehrmodule ausarbeiten, damit sich Fremde und Einheimische, also Fachpersonal wie Patienten, im schwei-
zerischen Gesundheitssystem besser verstehen.

Migrationsspezifische Weiterbildung soll dazu beitragen, sprachliche und 
kulturelle Hindernisse – zum Beispiel beim Gespräch zwischen Patient und
Allgemeinpraktiker – besser überwinden zu können.

Forum

Transkulturelle Kompetenz
hat viele Facetten 

Transkulturelle Kompetenz ist die
Fähigkeit, individuelle Lebenswel-
ten in der besonderen Situation und
in unterschiedlichen Kontexten zu
erfassen, zu verstehen und entspre-
chende, angepasste Handlungswei-
sen daraus abzuleiten. Eine Weiter-
bildung kann Fachpersonen für 
migrationsspezifische und transkul-
turelle Fragen sensibilisieren. Vor-
aussetzung dafür ist die Bereit-
schaft, sich auf die äusserst viel-
schichtige Thematik einzulassen,
und die Offenheit, eigene Hand-
lungsmuster und vertraute Sicht-
weisen in Frage zu stellen. Daher
sind bei der Vermittlung transkul-
tureller Kompetenz neben theore-
tischen Inhalten, selbstreflexive
Übungen, fallbezogene Anwendun-
gen und die Bereitstellung von In-
strumenten für den praktischen All-
tag zentral. Denn nur so werden
nicht nur eine kognitive Sensibilisie-
rung erreicht, sondern Bewusst-
seinsprozesse ausgelöst, das Er-

kenntnisinteresse geweckt und das
Sammeln eigener Erfahrungen ange-
regt.
Transkulturell kompetente Fachper-
sonen erfassen die individuelle, mo-
mentane Situation ihres Patienten
oder ihrer Klientin, versuchen diese
zu verstehen und hinterfragen ihre ei-
gene Perspektive kritisch. Sie beglei-
ten Individuen mit ihren Umfeldern
und nicht «fremde Kulturen». Sie
sind empathisch gegenüber Migran-
tInnen, indem sie sich für sie und ihre
Biografie interessieren. Sie lassen
sich verunsichern. Sie wehren sich
gegen kulturalisierende, diskriminie-
rende und rassistische Äusserungen
ihrer KollegInnen. Sie sind in Teams
oft AussenseiterInnen, unbequeme
MitarbeiterInnen, die wunde Punkte
berühren und blinde Flecken sichtbar
machen. Das Engagement für eine
professionelle Behandlung auch von
MigrantInnen in der Gesundheitsver-
sorgung erfordert somit viel Motiva-
tion, Engagement und Mut. Motiva-
tion, sich nicht entmutigen zu lassen
durch die meist fehlende strukturelle
Unterstützung. Engagement, sich
immer wieder einzusetzen für eine
professionelle Behandlung aller. Mut,
sich gegen eine Ungleichbehandlung

zu wehren und für eine menschen-
würdige Behandlung aller einzutre-
ten. Auch darauf muss eine Weiter-
bildung in transkultureller Kompetenz
vorbereiten.
In den letzten Jahren ist insbesonde-
re in der Pflege Einiges umgesetzt
worden. Pflegefachpersonen an der
Basis sind heute sensibilisierter, be-
gegnen MigrantInnen professioneller
und beziehen transkulturelle Aspekte
vermehrt in der Pflege ein. Doch Sen-
sibilisierung an der Basis alleine kann
den Prozess des Diversity Manage-
ments bzw. der transkulturellen Or-
ganisationsentwicklung nur begrenzt
in Gang bringen. So sollten nun auch
Führungskräfte sowie das Top-Ma-
nagement die gleichberechtigte Be-
handlung von MigrantInnen in der
Gesundheitsversorgung als dringli-
ches Traktandum auf die Tagesord-
nung setzen. Das im Rahmen der
Bundesstrategie Migration und Ge-
sundheit durchgeführte Projekt Mi-
grant Friendly Hospital ist daher ein
Schritt in die richtige Richtung. Bleibt
zu hoffen, dass möglichst viele Spitä-
ler und andere Einrichtungen der Ge-
sundheitsversorgung strukturelle
und institutionelle Anpassungen vor-
nehmen, die über Weiterbildungs-

angebote hinaus-
gehen. Weiterbil-
dung der Fachper-
sonen ist ein wich-
tiger Pfeiler bei der
Entwicklung eines 
Migrant Friendly
Hospitals. Doch die
weitergebildeten
Fachpersonen müs-
sen auch Struktu-
ren und ein Klima
vorfinden, das sie
nicht innert Kürze
demotiviert, sondern im Gegenteil
ihre Anregungen und Vorschläge
aufnimmt und als wertvolle Hin-
weise für eine transkulturelle Orga-
nisationsentwicklung anerkennt.

Dr. Dagmar Domenig, Leiterin 
Fachbereich Bildung und Gesundheits-
förderung, Zentrum für Migration 
und Gesundheit, Schweizerisches Rotes
Kreuz
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Ein wichtiges Anliegen der Canna-
bisprävention ist die professio-

nelle und frühzeitige Problembe-
arbeitung in der Schule, damit
Jugendliche in ihrer Entwicklung
unterstützt und Lehrkräfte entlastet
werden. Eine Schlüsselfunktion hat
dabei die optimale Zusammenarbeit
zwischen Schulen, Eltern und Fach-
stellen im Bereich der Früherfassung.  

Zwei Fachhochschulen (eine in der
Deutschschweiz, eine in der West-
schweiz) entwickeln im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
ein Weiterbildungsprogramm für
Fachpersonen zum Thema Früher-
kennung in der Schule. Jede an 
diesem Lehrgang teilnehmende
Fachperson arbeitet mit einer inter-
essierten Schule aus ihrer Region zu-
sammen. Die beteiligten Schulen
profitieren dadurch von einem Coa-
ching bei der Umsetzung des Leitfa-
dens, von Weiterbildungen und Fall-
besprechungen. 

Die folgenden Ziele sollen mit die-
sem neu entstehenden Nachdiplom-
kurs erreicht werden: 
• Fundierte Ausbildung im Bereich

Früherfassung in der Schule.

• Die Kompetenzen von Fachperso-
nen, Schulen zu beraten und fach-
lich zu unterstützen werden ver-
tieft, so dass
- eine professionelle und frühzeiti-

ge Problembearbeitung in der
Schule entwickelt werden kann.

- gefährdete Jugendliche in ihrer
Entwicklung unterstützt und
Lehrkräfte entlastet werden. 

- die Zusammenarbeit zwischen
Fachstellen (Präventionsfachstel-
len/Beratungsstellen), Schulen
und Eltern im Bereich der Früh-
erfassung optimiert wird.

Geplant ist ein Lehrgang, der im
ersten Semester 2005 startet und an
dem ungefähr 20 bis 25 Fachperso-
nen teilnehmen können. Von  dem
mit dem Nachdiplomkurs verbunde-
nen Projekt können ebenfalls 20 bis
25 Schulen profitieren: Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am Lehr-
gang verpflichten sich, über zwei
Jahre mit einer Schule verbindlich
zusammenzuarbeiten.

Leitfaden 
«Schule und Cannabis»
Mit dem Ziel, Schulen und Lehr-

kräfte im Umgang mit Problemen
rund um Cannabis zu unterstützen,
hat das BAG in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Fachstelle für
Alkohol- und andere Drogenproble-
me den Leitfaden «Schule und Can-
nabis» entwickelt, welcher Anfang
Februar 2004 an sämtliche Schulen
der Sekundarstufe I und II verschickt
wurde und auf so positives Echo
stiess, dass bereits eine zweite Aufla-
ge gedruckt werden musste. Darin
finden sich konkrete Hinweise und
Anleitungen zum Erstellen von Re-
gelsystemen und Massnahmen der
Früherfassung innerhalb von Schu-
len. Ebenfalls bietet der Leitfaden
den Lehrkräften Hilfestellungen bei
der alltäglichen Bewältigung von
Problemsituationen mit einzelnen
Schülerinnen und Schülern. 

Der neue Nachdiplomkurs ist die
konsequente Weiterentwicklung der
Cannabisprävention und baut auf
diesem Leitfaden auf. 

Kontakt: Walter Minder, Fachstelle 
Gesundheitsförderung und Prävention,
BAG, 3003 Bern, 031 323 28 16, 
walter.minder@bag.admin.ch

Nachdiplomkurs zur Cannabisprävention 
Früherfassung in der Schule. Cannabis wird in der Schweiz von rund 225'000 der 16- bis 64-Jährigen
geraucht und gehört so – nach Alkohol und Tabak – zu den am häufigsten konsumierten Drogen. Obwohl
der Nationalrat Mitte Juni die Revision des Betäubungsmittelgesetzes scheitern liess (s. Kommentar rechts),
sind Prävention und Jugendschutz dringend nötig. Aufbauend auf dem Leitfaden «Schule und Cannabis»,
der im Februar 2004 an alle Oberstufenschulen verschickt wurde, hat das Bundesamt für Gesundheit die
Entwicklung eines entsprechenden Nachdiplomkurses in Auftrag gegeben. 

Die Suchtproblematik belastet 
die öffentliche Gesundheit zuse-

hends. Wirksame Massnahmen tra-
gen dazu bei, Gesundheitskosten zu
senken. Das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) hat einen Bericht in Auf-
trag gegeben, um zu klären, ob seine
bisher verfolgte Strategie einer frag-
mentierten Suchtpolitik mit separa-
ten Programmen für illegale Drogen,
Alkohol und Tabak weiterhin zweck-
mässig ist oder ob allenfalls eine neu
zu entwickelnde integrale, mehrere
Suchtformen umfassende Suchtpoli-
tik fachlich angezeigt und politisch
akzeptabel wäre. 

Unterschiedliche 
Sichtweisen
Aus fachlicher Sicht, so der Be-

richt, besteht der Handlungsbedarf in
erster Linie bei der Verminderung
von Problemen im Zusammenhang
mit dem Missbrauch von Alkohol
und Tabak. In zweiter Priorität sollte
sich die staatliche Suchtpolitik mit
den Themen Heroin, Cannabis, Me-
dikamente, Fettsucht sowie Spiel-,
Kauf- und Arbeitssucht beschäftigen. 

Diese fachliche Perspektive kontra-
stiert zum Teil mit der Sichtweise von
Politik und Öffentlichkeit, deren Auf-
merksamkeit in erster Linie den ille-
galen Drogen und erst in zweiter Linie
den mit dem Konsum von Alkohol
und Tabak zusammenhängenden Pro-

blemen gilt. Andere Suchtprobleme
werden in diesem Zusammenhang
hingegen kaum thematisiert.

Kompetent, 
aber zu wenig kohärent
Die bisherige – naturgemäss poli-

tisch bestimmte – Suchtpolitik des
Bundes beschäftigt sich vorwiegend
mit den Problemkreisen illegalen
Drogen, Alkohol und Tabak. Vor
allem im Bereich der illegalen Dro-
gen wurde im Rahmen der Vier-Säu-
len-Politik des Bundes in den letzten
Jahren eine Vielzahl von Projekten
und Massnahmen umgesetzt. Insbe-
sondere diese Arbeit im Drogenbe-
reich wird als positiv beurteilt, und
dem BAG wird hohe Fachkompetenz
attestiert. Die Sachverständigen be-
klagen aber andererseits auch die In-
kohärenz der bisherigen Suchtpolitik
(Trennung zwischen legalen und ille-
galen Drogen, Nichtbeachtung wei-
terer Suchtformen), aber auch Defi-
zite in der Kommunikation, Führung
und Koordination.

Fachleute würden eine besser
integrierte Suchtpolitik begrüssen.
Sie erhoffen sich davon namentlich

eine Reduktion der Inkohärenzen,
die Schliessung von Angebotslücken
und eine Verbesserung von Effizienz
und Wirksamkeit. Diese Erwartun-
gen decken sich auch mit den Befun-
den einer international vergleichen-
den Studie über integrative Ansätze
in anderen Ländern. Einer alle Sucht-
formen umfassenden Suchtpolitik
werden jedoch unter den gegebenen
Rahmenbedingungen geringe Er-
folgsaussichten eingeräumt.

Schrittweise Entwicklung
Eine integrative Suchtpolitik muss

auf dem Bestehenden aufbauen und
kann nur in kleinen, pragmatischen
Schritten angestrebt werden. Der Be-
richt empfiehlt dem BAG, in allen
politikrelevanten Bereichen kohä-
rente Sektoralpolitiken zu entwick-
eln und ein nationales suchtpoli-
tisches Leitbild zu erarbeiten. Ausser-
dem sollen die angebotslenkenden
Massnahmen verstärkt werden, das
BAG soll seine Führungsrolle aktiver
wahrnehmen und die Professiona-
lität in Gestaltung und Vollzug der
Suchtpolitiken weiter fördern.

Eine neue Schweizer Suchtpolitik?
Zukunftsperspektiven für die Schweizer Suchtpolitik. Ein neuer Bericht gibt Empfehlungen für
die Ausgestaltung zukünftiger Strategien. Im Vordergrund steht dabei eine schrittweise Entwicklung von den
substanzbezogenen Programmen hin zu einer umfassenderen, verschiedene Suchtformen einschliessenden
Suchtpolitik. 

Verpasste Chance 

Anpassung gescheitert. Der National-
rat hat sein Eintreten verweigert und so
die von langer Hand geplante Revision
des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) 
zunichte gemacht. 

Obwohl das Resultat der Abstimmung
vom 14. Juni mit
92 zu 102 knapp
ausgefallen ist, ist
der Entscheid klar:
Der Nationalrat
will im Moment
nicht über den vor-
gelegten Revisions-
vorschlag zum
BetmG diskutie-
ren. Zum Fall der
Vorlage hat wohl
hauptsächlich die
Forderung geführt, den Cannabiskonsum
nicht weiter bestrafen zu wollen. Eine
Enttäuschung für viele, die sich in den
letzten sieben Jahren für die Vorlage ein-
gesetzt haben. Auch wenn der Entscheid
des Nationalrats zu einer neuerlichen
Grundsatzdebatte über die Schweizer
Drogenpolitik führt, darf eines nicht ver-
gessen werden: Gut ein Drittel (35%) der
Jugendlichen zwischen 16 und 20 konsu-
mieren Cannabis. Bei einem grossen Teil
bleibt es beim Probier- oder Gelegenheits-
konsum. Ungefähr 8% dieser Alters-
gruppe konsumiert jedoch täglich. Eine
besorgniserregende Entwicklung, die sich
vor dem Hintergrund eines Gesetzes voll-
zogen hat, das den Konsum von Cannabis
bestraft und verfolgt – offenbar mit wenig
Einfluss auf die kiffende Jugend. 

Unbefriedigender Zustand hält an
Der Konsum von Cannabis bleibt also
verboten. Die Polizei wird deshalb ihre
beschränkten Ressourcen weiterhin dazu
einsetzen müssen, kiffende Jugendliche
anzuzeigen. Auch sehen sich die Vollzugs-
behörden weiterhin mit den schwer voll-
ziehbaren gesetzlichen Bestimmungen
beim Cannabishandel und -anbau kon-
frontiert. Eine insgesamt unbefriedigende
Situation, wie auch die Unzufriedenheit
breiter Kreise – etwa der Berufsverbände
von Polizei und Lehrerschaft – zeigt.  

Prävention erschwert
Für die Prävention bedeutet der Ent-
scheid, dass der Umgang und der öffentli-
che Dialog über den Cannabiskonsum
durch die Strafandrohung geprägt bleibt.
Ich bedaure dies, denn es besteht ein gros-
ser Handlungsbedarf bei der Gruppe der
regelmässig Konsumierenden, die in der
Schule und Berufslehre auffallen und
fachliche Hilfe benötigen. 

Es ist nun am Parlament, Vorschläge ein-
zureichen, wie es im Cannabisbereich
weitergehen soll. Bundesrat Pascal Cou-
chepin hat klar gemacht, dass der
Bundesrat erst wieder aktiv wird, wenn
sich die Fronten geklärt haben und ein
Auftrag von Seiten des Parlaments be-
steht. Aufgrund der Differenzen zwischen
National- und Ständerat kann es Jahre
dauern, bis man eine neue, konsensfähi-
ge Lösung gefunden hat. 
Die heutige Schweizer Drogenpolitik ba-
siert auf den vier Säulen; sie für eine zu-
künftige Suchtpolitik zu verlassen, wäre
ein Rückschritt. Das Bundesamt für Ge-
sundheit wird deshalb seine Arbeit auf
der Grundlage des weiterhin gültigen Ge-
setzes weiterführen. Die heroingestützte
Behandlung ist durch einen Bundesbe-
schluss bis 2009 gesichert. 

Thomas Zeltner
Direktor Bundesamt für Gesundheit 

Quelle: Markus Spinatsch, Eine neue Suchtpolitik für die Schweiz? Bern, Mai 2004
Download: http://www.suchtundaids. bag.admin.ch/themen/sucht/drogen/
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