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Chancengleichheit

Die Bundesstrategie Migration und Ge-
sundheit 2002–2006 will dazu beitra-
gen, dass heute bestehende Hürden für
Migrantinnen und Migranten abgebaut
werden und sie ungehindert Zugang
zum schweizerischen Gesundheitssystem
erhalten. Als wichtige Grundlage dazu
werden bei der Migrationsbevölkerung
erstmals repräsentative Zahlen und Fak-
ten über Gesundheitszustand und -ver-
halten und die Inanspruchnahme des
Gesundheitssystems erhoben. >> Seite 4

Interview

Spitäler sollen
über ausreichen-
de transkulturelle
Kompetenzen
verfügen, um Mi-
grantinnen und
Migranten eben-
so gut wie Ein-

heimische behandeln und betreuen zu
können. Dies ist das Ziel, zu welchem
das Projekt «Migrant-Friendly Hospi-
tals» beitragen soll. Ein Gespräch über
die Herausforderungen auf dem Weg
zur Chancengleichheit mit dem Projekt-
leiter Peter Saladin. >> Seite 5

HIV-Prävention für Asylsuchende

Asylsuchende, welche in die Schweiz ein-
reisen, sollen mit einem neuen, auf ihren
unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grund abgestimmten Informationsvideo
über HIV/Aids aufgeklärt und für die
Prävention sensibilisiert werden. Ausser-
dem wird zurzeit abgeklärt, wie den
Asylsuchenden in den Kantonen, in
denen sie Aufnahme finden, freiwillige
HIV-Tests mit ergänzender Beratung an-
geboten werden können. >> Seite 7
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Eine neue Plattform für den
Austausch in vielen Sprachen
Gesundheitsinformationen für MigrantInnen. Seit einem halben Jahr vermittelt die Internet-
plattform «www.migesplus.ch» eine Übersicht über das in Migrationssprachen verfügbare Informations-
material, nennt die Bezugsquellen und zentralisiert Beratung und Know-how. www.migesplus.ch – ein
schweizerisches Novum auf diesem Gebiet – wendet sich in erster Linie an Fachpersonen aus dem Gesund-
heitsbereich. migesplus trägt dazu bei, Informationslücken zu schliessen und leistet einen wertvollen Beitrag
zur wirksamen Gesundheitsförderung der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. 

Das Schweizerische Rote Kreuz
(SRK) hat im Auftrag des

Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
eine Internetplattform zu gesund-
heitsrelevanten Themen konzipiert.
Die Informationen sind in 25 Spra-
chen verfügbar. Migesplus.ch umfasst
eine Datenbank, die eine themen-
spezifisch gegliederte und inhaltlich
kommentierte Übersicht über die in
Migrationssprachen vorhandenen
Informationsmittel und deren Bezugs-
quellen gibt. Partner sind gegen 30
Organisationen und Institutionen, die
Broschüren, Videos usw. anbieten. Es
geht aber nicht nur darum, vorhan-
denes Material bereitzustellen. Zen-
trales Element von «Migesplus» ist,
Informationslücken zu identifizieren
und diese durch die Förderung von
neuen Angeboten zu schliessen. 

Die neue Plattform wird rege 
benutzt: Im Monatsdurchschnitt be-
suchten 590 Personen die Site und 
es gehen rund 32 Bestellungen von 
Informationsmaterialien ein. Weil
die – zurzeit in Deutsch und Franzö-
sisch angebotene – Plattform so gut
ankommt, wurde sie im Februar
auch in italienischer Sprache aufge-
schaltet.

Synergien nutzen, 
Qualität sichern 
Die Produktion von Informations-

material in verschiedenen Sprachen
ist komplex und aufwändig. Es ist daher
ein weiteres Ziel von «www.miges-
plus.ch», Know-how und Erfahrun-
gen möglichst zu zentralisieren und
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Migesplus.ch knüpft ein Netz von
GrafikerInnen, ÜbersetzerInnen und
TexterInnen, um die Rezension und
Produktion von fehlenden Informa-
tionsmaterialien optimal fördern und
koordinieren zu können. Diese Syste-
matisierung und Standardisierung
sollen einen wesentlichen Beitrag

zur Qualitätsentwicklung und -siche-
rung leisten. 

Fachpersonen 
als MultiplikatorInnen 
Hauptzielgruppe des Projektes sind

Fachpersonen aus dem Gesundheits-
bereich. «www.migesplus.ch» ver-
mittelt ihnen eine Übersicht über das
verfügbare Informationsmaterial und
stärkt damit ihre Fachkompetenzen
gegenüber der Migrationsbevölke-
rung. Die Fachpersonen überneh-
men eine Multiplikationsrolle, indem
sie die bereits vorhandenen Unterla-
gen im Praxisalltag verwenden und
an ihre Kundschaft weitergeben.
Denn: ein möglichst hoher Informa-
tionsstand ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Behandlung und eine gute Zu-
sammenarbeit. 

Die Plattform «www.migesplus» ist
selbstverständlich mit der Website
www.miges.ch, der zentralen An-
laufstelle für den Bereich Migration
und Gesundheit, verlinkt. 

Hauptziel: 
Chancengleichheit
Grundlage des Projektes «miges-

plus: Gesundheitsinfomaterial für
MigrantInnen» bildet die Bundes-
strategie «Migration und Gesundheit
2002–2006», die ein offenes Ge-
sundheitssystem anstrebt, das nach
dem Prinzip der Chancengleichheit
allen zugänglich ist und das alle 
zu nutzen verstehen. Einer der
Schwerpunkte dieser Strategie ist die
Information, Prävention und Ge-
sundheitsförderung der Migrations-
bevölkerung. 

Kontakt: Verena Hanselmann, 
Sektion Chancengleichheit und 
Gesundheit, BAG, 3003 Bern, 
verena.hanselmann@bag.admin.ch 
www.migesplus.ch

La Suisse plurielle

Die Bilder in dieser spectra-Aus-
gabe vom Zusammenleben von Mi-
grantinnen und Migranten mit der
einheimischen Bevölkerung stam-
men aus dem Projekt «La Suisse
plurielle». Ein Fotografenteam hat
im Oktober 2004 in drei verschie-
denen Quartieren der Schweiz fo-
tografiert: Ursula Markus in Molino
Nuovo (Lugano), Edouard Rieben in
der Lorraine (Bern) und Pierre-An-
toine Grisoni im Maupas (Lausan-
ne). Sie wurden während ihrer 
Arbeit wissenschaftlich begleitet,
inszenierten nicht, sondern beobach-
teten und hielten im Bild fest. Das
Projekt wurde in Zusammenarbeit mit
dem Polit-Forum des Bundes im 
Käfigturm, dem Schweizerischen
Forum für Migrations- und Bevölke-
rungsstudien, der Eidg. Ausländer-
kommission und dem Bundesamt für
Zuwanderung, Integration und Auswan-
derung realisiert und aus dem Inte-
grationskredit des Bundes finanziert.Halima Yussuf aus Somalia arbeitet als Büroangestellte beim alternativen «Radio Rabe». (Foto: Edouard Rieben)

Them
a: 

M
igration 

und G
esundheit



spectra Nr. 49 • Februar 2005 Seite 2

Die virulente Ausländerfeindlich-
keit geht einher mit einer welt-

weit zunehmenden Mobilität. «Die-
ser globale Prozess der Entwurzelung
verursacht zunehmend Opfer und
menschliche Tragödien; ein unwür-
diger und beschämender Zustand,
der angesichts einer unbestrittenen
Anerkennung der Menschenrechte
nicht hingenommen werden darf»,
sagt Christina Hausammann, Juristin
und Vorstandsmitglied des Vereins
Menschenrechte Schweiz (MERS).
Denn die Allgemeine Menschen-
rechtserklärung von 1948 habe be-
kanntlich das Ziel propagiert, allen
Menschen ihre innewohnende
Würde und ihre gleichen und unver-
äusserlichen Rechte zu schützen.
Menschenrechte gelten für alle Men-
schen. Die von der Schweiz ratifizier-
ten Menschenrechtsverträge wie
auch die schweizerische Bundesver-
fassung garantieren dies für alle
Menschen, die sich auf Schweizer
Staatsgebiet aufhalten.

Das Verbot 
der Diskriminierung
«Alle Menschen sind vor dem Ge-

setz gleich», postuliert die schweize-
rische Bundesverfassung in Artikel 8.
In Absatz 2 präzisiert sie zudem, dass
niemand diskriminiert werden darf,
«namentlich nicht wegen der Her-
kunft, der Rasse, des Geschlechts, des
Alters, der Sprache, der sozialen Stel-
lung, der Lebensform, der religiösen,
weltanschaulichen oder politischen
Überzeugung oder wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder psychischen
Behinderung». Dieses Konzept der
Gleichheit aller vermöge jedoch bis
heute nur schwer in das Bewusstsein
einzudringen, bedauert Christina
Hausammann. Zu tief sitze der Glaube
an «natürliche» Unterschiede, wel-
che angeblich eine unterschiedliche
Behandlung rechtfertigen. Dies
kommt auch angesichts der aktuellen
Diskussion um die Regelung der Zu-
wanderung und die Aushandlung
des Status der hier lebenden Auslän-
derInnen deutlich zum Ausdruck. 

Das Diskriminierungsverbot ist in
allen Menschenrechtsverträgen ent-
halten, sowohl im Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische
Rechte (Pakt II) wie auch etwa in der
Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) ist explizit nachzu-
lesen, dass sich jeder Vertragsstaat
verpflichtet, die anerkannten Rechte
zu achten und «sie allen in seinem
Gebiet befindlichen und seiner Herr-
schaftsgewalt unterstehenden Perso-
nen zu gewährleisten» (Art,. 2 Inter-
nationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte von 1966, von der
Schweiz 1992 ratifiziert; Art. 1 in
Verbindung mit Art. 14 EMRK von
1950, von der Schweiz 1972 ratifi-
ziert). 

Lediglich ausnahmsweise gelten
Rechte ausschliesslich für Staatsbür-
gerInnen. Dies ist im Wesentlichen
nur bei den politischen Rechten der
Fall. Allein ärmeren Ländern wird
ausserdem zugestanden, dass sie an-
gesichts knapper Ressourcen Men-

schen fremder Staatsangehörigkeit
den Zugang zu sozialen Einrichtun-
gen beschränken können. 

Kein Menschenrecht auf
Einreise oder Aufenthalt
Ebenso anerkannt ist freilich auch,

dass bis heute ein Menschenrecht auf
Einreise in das Hoheitsgebet eines
fremden Staates ebenso wenig exis-
tiert wie das Recht, sich in einem
fremden Staat aufzuhalten. Die Rege-
lung der Zuwanderung bleibt damit
grundsätzlich Sache der einzelnen
Staaten. Nur in speziellen Fällen wird
eine Einschränkung hingenommen,
etwa wenn bei einer Ausweisung
Folter, unmenschliche Behandlung
respektive Todesstrafe drohen, wenn
eine schwerkranke Person im Hei-
matland keine ausreichende medizi-
nische Versorgung bekommen würde
oder wenn eine fremdenrechtliche
Massnahme Familien trennt. Explizit
geschützt sind Ausländerinnen auch
vor willkürlicher Weg- und Auswei-
sung.  

Ermahnungen an die
Adresse der Schweiz
Dass es in der Schweiz durchaus

noch Bereiche gibt, wo die Durchset-
zung der Menschenrechte für Mi-
grantinnen und Migranten ungenü-
gend ist, belegten folgende, von
Christina Hausammann aufgeführte
Beispiele:

• Bei der Auflösung von Ehen,
unter Umständen bereits beim
Verlassen des gemeinsamen Haus-
haltes, kann ausländischen Ehe-
gatten von Schweizer BürgerIn-
nen ihre Aufenthaltsbewilligung
entzogen werden. Dies trifft in er-
ster Linie ausländische Frauen, die
dadurch in vielen Fällen gezwun-
gen sind, auch in Gewaltsituatio-
nen bei ihrem Ehemann zu ver-
bleiben, weil ihnen sonst die
Ausweisung droht. Die Regelung
«Verbleib beim Ehegatten» ist 
diskriminierend, da sie eine syste-
matische Abhängigkeit der auslän-
dischen Ehegattin von ihrem 
Partner verankert. 

• Die Praxis des Bundesgerichtes
lässt eine Berufung auf Art. 8 der
EMRK (Schutz des Familienlebens)
nur zu, wenn die Betreffenden
über ein gefestigtes Anwesenheits-
recht (mit Verlängerungsan-
spruch) in der Schweiz verfügen.
Dies schliesst mehrere Gruppen
von Menschen vom Schutz der
Familie aus: Menschen mit nor-
maler Aufenthaltsbewilligung 
(B-Ausweis), vorläufig und aus
humanitären Gründen Aufge-
nommene.

• Das geltende Ausländerrecht er-
laubt Einwanderung aus nicht-
europäischen Staaten nur unter
ganz bestimmten Bedingungen,
z.B. für hoch qualifizierte Berufs-
leute. Gleichzeitig gibt es die 
Aufenthaltskategorie der Cabaret-
Tänzerinnen, die es Frauen er-
möglicht, für eine Tätigkeit im
Sexgewerbe in die Schweiz einzu-

reisen; eine nicht unbedenkliche
und wenig geschützte Berufsaus-
übung. 

• Immer kürzer angesetzte Fristen
verunmöglichen (z.B. bei Nicht-
eintretensentscheiden im Asyl-
recht) faktisch das Recht, eine 
Beschwerde gegen einen Auswei-
sungsentscheid einzulegen. 

In jüngster Zeit ist die Schweiz
mehrfach von internationalen Gre-
mien wegen ihrer Menschenrechts-
praxis gegenüber ausländischen Per-
sonen gerügt worden. Sowohl der
UNO-Menschenrechtsausschuss, wie
auch der Ausschuss zum Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung und der
Europäische Ausschuss gegen Folter
und andere grausame, unmenschli-
che und erniedrigende Behandlung
zeigten sich besorgt über rassistische
und fremdenfeindliche Tendenzen in
der Schweiz und kritisierten insbe-
sondere die Behandlung von Auslän-
derInnen in Polizeigewahrsam und
in der Ausschaffungshaft sowie die
als unmenschlich befundenen Aus-
schaffungsmethoden. 

Recht auf Gesundheit?
Ein Recht auf Gesundheit besteht

in der Schweiz nicht explizit, ergibt
sich aber (abgesehen vom Kranken-

versicherungsobligatorium) aus dem
Diskriminierungsverbot – nieman-
dem darf der Zugang zum Gesund-
heitssystem oder medizinischen Leis-
tungen verwehrt bleiben. Das Recht
auf Gesundheit sei aber in jüngster
Zeit vor allem mit Blick auf asylsu-
chende Menschen am Erodieren, er-
läuterte Christina Hausammann.
Überall gebe es Probleme mit Über-
setzerInnen und den aus dem Dol-
metschen entstehenden Kosten.
Immer häufiger werde angesichts des
enormen Kostendrucks diskutiert,
welche medizinischen Leistungen
etwa für mittellose Menschen aus
dem Asylbereich zu erbringen seien,
und ob etwa Operationen, die nicht
überlebensnotwendig oder nicht
dem medizinischen Standard des
Herkunftsland entsprechen, ausge-
führt werden müssten. 

Kontakt: 
Thomas Spang, Leiter Sektion 
Chancengleichheit und Gesundheit,
BAG, 3003 Bern,
thomas.spang@bag.admin.ch 

Menschenrechte gelten auch für 
Migrantinnen und Migranten
Die Rechte von Migrantinnen und Migranten. Angesichts der aktuellen Diskussion über die Regelung von Zuwanderung und Aufenthalt
oder der Kontroverse um Nothilfe für (widerspenstige) Asylsuchende stellen sich grundsätzliche Fragen zu den Menschenrechten für Migrantin-
nen und Migranten. Gehören doch sie und ihre Familien zu den besonders verletzlichen Gruppen dieser Welt. 

Thema: Migration und Gesundheit

Menschenrechte

Die Menschenrechte gliedern sich
wie folgt: Zu den bürgerlichen und
politischen Grundrechten gehören
die Freiheitsrechte: Recht auf
Leben, Verbot von Folter und Skla-
verei, rechtsstaatliche Garantien,
Recht auf Nicht-Diskriminierung
sowie die Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit, die Mei-
nungsäusserungs-, Informations-
und Versammlungsfreiheit, Schutz
des Privat- und Familienlebens und
das Recht auf politische Partizipa-
tion. Hinzu kommen wirtschaftliche
und soziale Rechte (Recht auf Arbeit
und soziale Sicherheit, Gesundheit,
Ernährung und Wohnung) sowie

kulturelle Rechte (Recht auf Bil-
dung, Anteil am kulturellen Leben,
kulturelle Identität). Seit einiger Zeit
diskutiert werden die Menschen-
rechte der «dritten Generation», die
Solidaritätsrechte, beispielsweise
das Recht auf gesunde Umwelt, auf
Frieden oder auf Entwicklung.
Die für die Migranten und Migran-
tinnen wichtigsten Menschenrech-
te finden sich auch in der UNO-Kon-
vention «zum Schutz der Rechte
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen» von 1990,
welche jedoch bis heute von kei-
nem einzigen westlichen Staat 
ratifiziert wurde.

Italienischkurs für asylsuchende Frauen, organisiert vom Arbeitshilfswerk. (Foto: Ursula Markus)



Aus erster Hand

Die Diskussionen im Gesundheitsbereich
drehen sich heute meist um finanzielle
Aspekte bzw. die wichtige Frage, wie der
Kostenanstieg im Gesundheitswesen 
endlich gestoppt werden kann. 
Dieser eingeschränkte Blick verhindert
wirksame Lösungen in Bereichen, die
von grosser Bedeutung sind. Die Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft für Sozial-
politik (SAS) forderte an ihrer letztjähri-
gen Tagung, die Gesundheitspolitik enger
mit der Sozial- und Präventionspolitik zu
verknüpfen. Ein erweitertes Gesundheits-
verständnis verlange danach, den Ein-
fluss der sozialen Lebenslage auf die 
Entstehung von Krankheiten und deren
Verlauf stärker zu berücksichtigen. Ent-
sprechend müssten Gesundheits- und
Präventionsprogramme konzipiert wer-
den, um von Nutzen und Nachhaltigkeit
zu sein. Damit würden die Qualität der
Massnahmen steigen und die finanziel-
len Mittel effizient, nachhaltig und der
Sache dienlich eingesetzt. 
Wir wissen heute, dass die Gesundheit
definierenden Faktoren (die Rahmenbe-
dingungen unseres wirtschaftlichen und
sozialen Lebens) durch kurative und
klassisch-präventive Massnahmen nur
marginal beeinflusst werden können.
Eine daraus als Forderung abgeleitete
multisektorale und umfassende Gesund-
heitspolitik im Migrationskontext kann
ihre Ziele nur dann erreichen, wenn sie
neben dem engeren Gesundheitsbereich
auch relevante benachbarte Politikfelder
wie z.B. die Sozial-, Migrations- und 
Integrationspolitik in ihren Fokus mit-
einschliesst.
Im Rahmen der Umsetzung der Strategie
«Migration und Gesundheit 2002–2006»
ist es dem BAG gelungen, das Thema
ämterübergreifend zu bearbeiten und
verschiedene nationale Organisationen
in Schnittstellenbereichen miteinzu-
binden.
Die vorliegende Ausgabe von spectra
greift verschiedene aktuelle Vorhaben der
Strategieumsetzung auf. «migesplus»
kommt einem schweizweiten Bedürfnis
nach, gesundheitsrelevante Informatio-
nen in Migrationssprachen systematisch
zu erfassen und zugänglich zu machen.
Das Projekt Migrant-Friendly Hospitals
zeigt auf, dass, um Chancengleichheit
herzustellen, sich Organisationen mit der
Pluralität unserer Gesellschaft ausein-
andersetzen müssen und dies in einem
vom BAG lancierten Netzwerk auch tun.
Das Gesundheitsmonitoring der Migra-
tionsbevölkerung schliesst eine Daten-
lücke, welche eine sozial schlechter ge-
stellte Gruppe betrifft: eine wichtige Basis
für die Konzeption zukünftiger Public
Health Massnahmen! Der umfassende
Charakter der Strategieumsetzung wird
aufgrund der Themenvielfalt in dieser
Nummer verdeutlicht: Menschenrecht-
liche Aspekte im Bereich Migration und
Gesundheit, Suchtarbeit sowie die Profes-
sionalisierung von interkulturellen
ÜbersetzerInnen runden die vorliegende
Ausgabe ab.
Viel Spass bei der Lektüre!

Thomas Spang, Leiter Sektion 
Chancengleichheit und Gesundheit

Mehr als hundert Fachleute fan-
den sich am 8. September 2004

auf dem Berner Hausberg zusam-
men. Eine Palette von Referaten in-
formierte die Tagungsteilehmenden
über den Stand der Umsetzung der
Bundesstrategie «Migration und Ge-
sundheit 2002 – 2006» und stellte
bereits operative Projekte vor. Peter
Saladin von H+ stellte als Projektlei-
ter das Projekt Migrant-Friendly 
Hospitals vor, Gabriela Rutschmann,
Co-Geschätsleiterin von INTERPRET
sprach über das interkulturelle Über-
setzen und Laurent Subilia vom Gen-
fer Universitätsspital schilderte seine
Erfahrungen mit traumatisierten und
von der Rückschaffung bedrohten
Asylsuchenden. Madeleine Wick,
Co-Projektleiterin von Iamaneh
Schweiz, referierte über die repro-
duktive Gesundheit von Migrantin-
nen und Migranten, Caren Weilandt

vom wissenschaftlichen Institut der
Ärzte Deutschland skizzierte ein Ge-
sundheitsmonitoring der schweizeri-
schen Migrationsbevölkerung und
Osman Besic vom Schweizerischen
Roten Kreuz stellte die neue Inter-
netplattform www.migesplus.ch vor.

In mehreren kurzen Ateliers bei
strahlendem Sonnenschein im
Freien wurden die wichtigsten Vor-
haben im Bereich Bildung und For-
schung vorgestellt. Eine Podiumsdis-
kussion war dem Gegensatz
zwischen Strategie und Sparauftrag
gewidmet: «Warum es gerade in Zei-
ten des Sparens eine Strategie Migra-
tion und Gesundheit braucht.» Ab-
gerundet wurde das Forum in der so
genannten Begegnungszone von
einem bunten Markt von Informa-
tionsständen, welche über zahlreiche
Organisationen und Projekte nähere
Auskunft vermittelten. 

Sprachkompetenzen für den «Trialog»
Interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer mit Zertifikat. Interkulturelle ÜbersetzerInnen
sichern die Verständigung zwischen medizinischen Fachleuten und Migranten und Migrantinnen, wenn eine ge-
meinsame sprachliche Basis fehlt. Sie stellen so ein wichtiges Glied in der Kette der Gesundheitsversorgung dar.

Austausch und Anregung 
auf hohem Niveau 
Zweites Grosses Migrationsforum Gesundheit. Für hohes 
Niveau garantierten am zweiten Grossen Migrationsforum Gesundheit
Anfang September 2004 die hochkarätigen Referentinnen und Refe-
renten ebenso wie die zahlreich vertretenen Institutionen aus dem 
Migrationsbereich und natürlich der Tagungsort Gurten – mit 860 
Metern über Meer. 

2004 wurden verbindliche Stan-
dards für die Ausbildung und Zertifi-
zierung von interkulturellen Über-
setzerInnen eingeführt. Für die
Qualität der Übersetzung sind neben
einer fundierten Ausbildung in Dol-
metschtechniken sowie sozialen und
kulturellen Aspekten der Migration
die Sprachkenntnisse der interkultu-
rellen ÜbersetzerInnen entschei-
dend. Deshalb hat das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) den Schweizeri-
schen Verband für Weiterbildung
(SVEB) beauftragt, dafür spezifische
Überprüfungsverfahren zu entwi-
ckeln. Das Projekt wurde in Zu-
sammenarbeit mit den Klubschulen
Migros, der Zürcher Hochschule Win-
terthur und zahlreichen Sprachspezi-
alistinnen und -spezialisten realisiert.

Praxisanforderungen
Die Arbeit von interkulturellen

Übersetzerinnen und Übersetzern ver-
langt sprachliche Flexibilität und eine
flüssige und verständliche Ausdrucks-
weise. Zudem ist ein breiter Wortschatz
erforderlich, um mit der nötigen Ge-
nauigkeit zu übersetzen, sowie die Fä-
higkeit, komplexe Sachverhalte und
Fachausdrücke in der Alltagssprache

wiederzugeben. Interkulturelle Über-
setzerInnen müssen auch geschriebene
Texte verstehen und den Inhalt münd-
lich wiedergeben können.

Das an der Praxis orientierte Anfor-
derungsprofil wurde mit Hilfe des Refe-
renzrahmens des Europarats detailliert
beschrieben und in die europäische
Kompetenzskala eingeordnet. Auf die-
ser Grundlage wurden Prüfungen in
den Landessprachen Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch entwickelt. 

Ein Test für Punjabi, Ibo
und Mazedonisch...
Das skizzierte Anforderungsprofil

gilt gleichermassen für die Dol-
metschsprachen. Je nach Bildung
und Biografie der interkulturellen
ÜbersetzerInnen kann aber nicht
automatisch davon ausgegangen
werden, dass sie sich in der Sprache
des/der MigrantIn mit der nötigen
Präzision und Flexibilität bewegen
können. Es stellte sich also das Pro-
blem, für zahlreiche Sprachen ein
Überprüfungsverfahren zu entwickeln.

Das Verfahren, das momentan ge-
testet wird, basiert auf einem struk-
turierten Telefongespräch zwischen
PrüfungskandidatIn und ausgewiese-
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nen ExpertInnen der verschiedenen
Sprachen. Die ExpertInnen folgen
dabei einem standardisierten Ge-
sprächsablauf; sie «adaptieren» diese
Vorgaben aber in einer Weise, dass sie
den Gegebenheiten und Gesprächs-
mustern der jeweiligen Herkunftsge-
biete entsprechen.

Zertifikat INTERPRET
Ab Anfang 2005 werden in der

ganzen Schweiz voraussichtlich rund
200 interkulturelle ÜbersetzerInnen
bereit stehen, welche mit dem INTER-
PRET-Zertifikat ausgezeichnet wur-
den. Bis Ende 2005 sollte diese Zahl
auf 400 bis 500 Personen wachsen.
Das Zertifikat (ein eidg. Fachausweis
ist beantragt) bescheinigt, dass diese
Personen die Voraussetzungen für
einen erfolgreichen Einsatz im «Tria-
log» zwischen medizinischen Fach-
personen und MigrantInnen mit-
bringen.

Kontaktperson: Stefan Enggist, 
Sektion Chancengleichheit und 
Gesundheit, BAG, 3003 Bern,
stefan.enggist@bag.admin.ch

Spielsucht-Prävention:
Vom Gesetz zur Tat

Das Zentrum für Spielsucht der
Psychiatrischen Abteilung des Lau-
sanner Universitätsspitals CHUV
lädt für den 1. und 2. März 2005
ein zu einer Tagung, welche der
Prävention von Spielsucht gewid-
met ist. Die Tagung wird in Zu-
sammenarbeit mit der Vereinigung
«Rien ne va plus» (Genf), «Azzar-
do e Nuove Dipendenze» (Gallara-
te, Italien) und der «Swiss Society
of Addiction Medicine» sowie der
Schweizerischen Fachstelle für Al-
kohol- und andere Drogenproble-
me SFA durchgeführt. Die Tagung
soll eine Bestandesaufnahme der
existierenden Präventionsstrate-
gien ermöglichen, aufzeigen, wo
die Schnittstellen zwischen Ge-
setzgebung und Umsetzung in der
Praxis liegen, und die nationalen
und internationalen Fachleute besser
vernetzen. 

Kontaktadresse und Anmeldung: 
Centre du jeu excessif, Rue Saint-
Martin, 7, 1003 Lausanne, 
Fax 021 316 44 41, cje@hospvd.ch,
www.jeu-excessif.ch,  

www.gambling-problems.ch
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Fil rouge – Suchtprävention im Heim 

Kinder- und Jugendheime sind häu-
fig in besonderem Masse von Dro-
genproblemen betroffen. Sie rekru-
tieren Kinder und Jugendliche, die
aufgrund vielfacher Belastungen in
der Herkunftsfamilie und/oder ihrer
persönlichen Entwicklung eine er-
höhte Gefährdung aufweisen. Im
Bestreben, die Prävention in allen

«Alltagswelten» der Kinder und Ju-
gendlichen zu verankern, führt das
BAG seit 1994 das nationale Pro-
gramm «Fil rouge» durch.

Abschlusstagung Fil rouge
Das Programm Fil rouge läuft im
Frühling 2005 aus. Am Donnerstag,
21. April 2005 findet im Casino Bern

die Abschlusstagung «Prävention
im Kinder- und Jugendheim erfolg-
reich gestalten» statt. 
Das detaillierte Tagungsprogramm
und ein Anmeldungsformular sind
abzurufen auf der Homepage des
BAG unter www.bag.admin.ch,
Unterrubriken Themen, Sucht, Prä-
vention, Jugendheime.
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Migrantinnen und Migranten
sollen – nach dem Grundsatz

der Chancengleichheit – Zugang zum
Gesundheitssystem haben und dieses
soll die nötigen spezifischen Leistun-
gen für sie erbringen. Dies ist ein
Leitgedanke der Bundesstrategie Mi-
gration und Gesundheit. Zur Inter-
ventionsachse «Forschung» dieser
Strategie gehört die Beschaffung des
nötigen Datenmaterials. Im Auftrag
der Bundesämter für Gesundheit
(BAG) und Migration (BFM, ehemals

Bundesamt für Flüchtlinge, BFF)
führte das schweizerische Forum für
Migrations- und Bevölkerungsstu-
dien 2004 eine Studie durch, um ab-
zuklären, ob die bereits bestehenden
Daten für den Aufbau eines Gesund-
heitsmonitorings der Migrationsbe-
völkerung verwendbar und tauglich
sind. Die Studie kam zum Ergebnis,
dass zwar gewisse Daten bestehen,
diese jedoch nur selektive Aussagen
über einzelne Gruppen von Migran-
tInnen zulassen. Auf der Basis dieser
Studie haben das BAG und das BFM
beschlossen, die Neuentwicklung
eines Erhebungsinstrumentes sowie
eine erste Datenerhebung und -ana-
lyse in Auftrag zu geben. Dabei soll
geprüft werden, ob diese Erhebung
mittelfristig in die etablierte Schwei-
zerische Gesundheitsbefragung (SGB)
integriert werden kann. Beauftragt
wurde das Wissenschaftliche Institut
der Ärzte Deutschlands, welches mit
dem LINK Institut, Luzern, zu-
sammenarbeitet. Erste Ergebnisse
sowie die Machbarkeitsstudie zur In-
tegration in die Schweizerische Ge-
sundheitsbefragung werden im
Herbst 2005 erwartet. 

Ergänzung der 
Gesundheitsbefragung 
Das «Gesundheitsmonitoring der

schweizerischen Migrationsbevölke-
rung» (GMM) ist darauf angelegt,
den Gesundheitsstatus und das Ge-
sundheitsverhalten von MigrantIn-
nen mit den Methoden zu erfassen
und zu beschreiben, wie sie sich im
Rahmen der Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragung bewährt haben.
Ziel ist es hierbei, eine die SGB er-
gänzende, gesundheitsbezogene Be-

fragung derjenigen MigrantInnen-
gruppen zu konzipieren und
durchzuführen, die aufgrund sprach-
licher Beschränkungen in der SGB
bislang nicht hinreichend berück-
sichtigt werden konnten. 

Migration als Chance 
oder Belastung?
Die Situation von MigrantInnen ist

vor allem auch dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie sich in der Einwan-
derergesellschaft sozial und lebens-
weltlich neu orientieren müssen.
Dieser Prozess der Integration eröff-
net für die einzelnen MigrantInnen
nicht nur neue Lebenschancen, son-
dern führt ebenso zu psychosozialen
Spannungen, die über eine zuneh-
mende Integration überwunden
werden können, im Extremfall je-
doch auch in die Marginalisierung
führen. Derartige Spannungen zwi-
schen kulturellen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Aspekten des
Herkunftslandes und jenen der
Wahlheimat können sich nicht zu-
letzt auch in gesundheitlich spezifi-
schen Problemlagen äussern und
müssen in einem Gesundheitssystem

bewältigt werden, dessen Strukturen
den Betroffenen häufig fremd sind
und dessen Leistungen ihnen aus
diesem Grund häufig nur unzurei-
chend zugute kommen. MigrantIn-
nen stellen – auch aufgrund ihrer
starken Präsenz in der Schweiz – eine
überaus bedeutsame Gruppe inner-
halb des Sozialgefüges dar. Über den
Gesundheitszustand, die Gesund-
heitsversorgung und ihre Inan-
spruchnahme dieser Versorgung 
liegen aber bisher nur lückenhafte

Daten vor. Das Gesund-
heitsmonitoring der
schweizerischen Migra-
tionsbevölkerung soll
diese Lücken schliessen
helfen.

Modularer Aufbau
Das GMM ist modular

aufgebaut. In der Schwei-
zerischen Gesundheitsbe-
fragung sind von den Mi-
grantInnen nur jene
Personen repräsentiert,
die in der Lage sind, sich
in einer der drei Landes-
sprachen hinreichend zu
verständigen. In Modul I
des GMM, welches die 
bestehenden Daten der
Gesundheitsbefragung
auswertet, werden also
nur diese Gruppen zur
Analyse herangezogen.
Dabei handelt es sich um
ItalienerInnen, Franzosen/
Französinnen, Österreicher-
Innen und Deutsche.
Modul II stellt demgegen-
über eine zusätzliche Be-
fragung unter denjenigen
quantitativ bedeutsamen

Nationalitäten der ständigen Wohn-
bevölkerung dar, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch, Französisch oder
Italienisch ist. Als Interviewsprache
kommt wahlweise die jeweilige Mut-
tersprache oder Deutsch bzw. Fran-
zösisch zur Anwendung. Modul III
umfasst die Befragung einer Gruppe
von Personen des Asylbereiches.

In den Modulen II und III besteht
eine der Hauptschwierigkeiten in der
Vielfalt der Sprachen: Fragebögen
müssen in die jeweiligen Fremdspra-
chen übersetzt und die Antworten in
die Landessprachen zurück übersetzt
werden. Dabei muss sensibel vorge-
gangen werden und es ist – nament-
lich bei der Formulierung der Fragen
– Fingerspitzengefühl und Kenntnis
der kulturellen und religiösen Tabu-
bereiche gefragt. 

Kontaktperson: Rahel Gall Azmat,
Sektion Chancengleichheit und 
Gesundheit, BAG, 3003 Bern, 
rahel.gallazmat@bag.admin.ch

Zahlen und Fakten als wichtige
Grundlage zur Verbesserung des
Gesundheitsangebots 
Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung. Wie kann das schweize-
rische Gesundheitswesen den Bedürfnissen einer durch Migration veränderten Gesellschaft gerecht werden?
Noch sind viele Fragen zum Gesundheitszustand und -verhalten der ausländischen Wohnbevölkerung offen,
um diesem zentralen Anliegen der Bundesstrategie Migration und Gesundheit 2002 –2006 nachzukommen.
Ein Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung soll hier Abhilfe schaffen. Der Bund
hat eine entsprechende Befragung in Auftrag gegeben.

«Migrationsgere
Migrant-Friendly Hospitals. Für Mig
«Migrant-Friendly Hospitals» soll zur Ch
eine Startfinanzierung soll neue Projekte a

spectra: Herr Saladin, Sie sind
Projektleiter von «Migrant-
Friendly Hospitals», was reizt Sie
an dieser Aufgabe?

Peter Saladin: Die nähere Zukunft
wird für die Spitäler mit der Globali-
sierung und der Erweiterung der EU
viele neue Herausforderungen brin-
gen. Die Zusammensetzung der
«Kundschaft» verändert sich durch
die Migrationsströme. Es ist für mich
eine dankbare Aufgabe, dazu beizu-
tragen, dass alle Menschen, aus wel-
chen «Lebenslagen» und welchen
Kulturkreisen sie auch immer kom-
men, im Schweizer Gesundheitswe-
sen die gleichen Chancen haben wie
die Einheimischen. Eine Aufgabe, die
nicht nur aus verfassungsrechtlichen
Gründen (Chancengleichheit), son-
dern auch aus sozialen, politischen
und nicht zuletzt wirtschaftlichen Er-
wägungen konstruktiv bewältigt
werden muss.

Die EU hat ein Projekt «Migrant-
Friendly Hospitals» lanciert. Ist
das Schweizer Projekt eine Nach-
ahmung dieses Vorbildes?

Die EU hat vor drei Jahren mit 12
Spitälern ein solches Pilotprojekt ge-
startet. Wir haben einen etwas ande-
ren Weg beschritten als die EU, in-
dem wir versuchen, auf breiter Front
mit den schweizerischen Spitälern
und Kliniken in Kontakt zu treten.
Als Teil des europäischen Kontinents
müssen wir den Entwicklungen ins
Auge sehen und darauf reagieren.
Der Grundgedanke ist derselbe. Im
Übrigen wurde kürzlich als Schluss-
punkt des EU-Projektes die sog. 
«Deklaration von Amsterdam» ver-
abschiedet, die auch für uns wegwei-
sende Gedanken enthält. Sie ist unter
www.miges.ch abrufbar.

Sie waren selber Spitaldirektor.
Wo liegen im Alltag die Probleme,
die sich mit Migrantinnen und 
Migranten ergeben?

Die kulturelle Diversität macht sich
an verschiedenen Orten bemerkbar:
im Gespräch zwischen Arzt/Ärztin
und PatientIn, bei den einzelnen
Pflegehandlungen, auf der Notfallsta-
tion, auf der Geburtenabteilung, bei
der Infrastruktur, bei den Kultusräu-
men, in der Küche usw. Immer stellt
sich die Frage: Wie kann das Spital si-
cherstellen, dass es die Lebenswelten
der Patientinnen und Patienten rich-
tig versteht, und wie kann es zum
Heilungserfolg am besten beitragen,
auch dann, wenn die sprachliche und
kulturelle Verständigung nicht ohne
weiteres gegeben ist. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Spitals stellen heute selber
einen kleinen Mikrokosmos dar. In
den grossen Universitätsspitälern z.B.
gibt es Mitarbeitende aus über 70
Ländern. Ohne diese Menschen
könnten die schweizerischen Spitäler
gar nicht betrieben werden. Sie sind
eine Quelle der Bereicherung. Dass
es im Spital um Leben und Tod, um
Geburt und Sterben und um das für
uns alle wichtige Gut Gesundheit
geht, braucht nicht weiter betont zu
werden. Und dass gerade um diese
zentralen Lebenswirklichkeiten jede
Gesellschaft bestimmte «Philoso-

Sylvie Samba aus Kongo-Brazzaville arbeitet als Raumpflegerin im Altersheim der Heilsarmee. (Foto: Edouard Rieben)
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chtes Handeln soll in den Spitälern zur Routine werden.»
grantinnen und Migranten ist der Zugang zum Gesundheitssystem oft mit höheren Hürden verbunden als für die einheimische Bevölkerung. Das Projekt
hancengleichheit  beitragen. Spitäler sollen sich in einem Netzwerk besondere Kompetenzen für die Betreuung der Migrationsbevölkerung aneignen und
auslösen. Peter Saladin, Projektleiter von «Migrant-Friendly Hospitals», äussert sich im «spectra»-Interview über die Herausforderungen dieser Aufgabe. 

phien», Gebräuche, Rituale und Tabus
gebildet hat, macht schliesslich den
Reichtum unserer heutigen Zeit aus.

Ein weiteres Problem ist der Druck,
unter dem viele Spitalmitarbeitende
stehen. Wie geht man bei diesem
Dauerstress mit PatientInnen um, 
die mehr Zeit und mehr Geduld 
benötigen?

Ein Aspekt darf ferner nicht ver-
schwiegen werden: es gibt Auslän-
derfeindlichkeit und Rassismus in
unserem Land, die auch vor Mitar-
beitenden im Spital und bei Patient-
Innen nicht halt machen. 

Schliesslich gibt es auch Finanzfra-
gen anzusprechen: Wie können nöti-
ge Zusatzaufwendungen wie z. B. der
Beizug von DolmetscherInnen, be-
zahlt werden? Hier sind der Bund,
die Kantone, die Krankenkassen und
die Spitäler in der Pflicht.

Ein wichtiger Bereich ist auch die
Aus- und Weiterbildung der Spital-
angehörigen. Man sollte  ihnen die
Möglichkeit geben, sich mit diesem
Phänomen der Migration ausein-
anderzusetzen und sich die notwen-
digen transkulturellen Kompetenzen
anzueignen. Das Thema muss zu
einem festen Teil der Grundausbil-
dung und Weiterbildung werden.

Das BAG ist Ihr Auftraggeber,
welches sind Ihre weiteren 
Ansprechpartner?

Meine Ansprechpartner sind in
erster Linie die Spitaldirektionen. Es
geht eigentlich um ein unternehme-
risches Thema. Das Unternehmen
Spital hat, wie jedes andere Unter-
nehmen, eine Strategie zu entwickeln,
wie es diesem neuen Tatbestand 
begegnen will, wie es die transkultu-
relle Kompetenz auf allen Ebenen
der Mitarbeiterschaft verankern will.
Natürlich habe ich auch die kantona-
len Regierungen über das Projekt in-
formiert. In unserem Projektbeirat
sitzt ein Vertreter der kantonalen In-
tegrationsverantwortlichen. Dann
gibt es die Wissenschaft und die be-
teiligten NGOs und die Berufsver-
bände, Pflegeverband, FMH, santé-
suisse usw., insgesamt ein breites
Spektrum von Organisationen und
Weiterbildungsinstitutionen. Im Bei-
rat ist auch der Kreis der MigrantIn-
nen vertreten.

Auf der einen Seite sieht sich das
Gesundheitswesen der Globali-
sierung gegenüber, auf der andern
Seite dem Schweizer Födera-
lismus: Wir haben 26 kantonale
Gesundheitshoheiten. Wie gehen
Sie mit dieser typisch helveti-
schen Herausforderung um?

Es ist tatsächlich so, dass wir in der
Schweiz eine komplexe Situation
haben. Da ist einerseits der Bund, der
als Hüter des Krankenversicherungs-
gesetzes (KVG) fungiert, aber keine
nationale Gesundheitspolitik be-
treibt, und andererseits sind es die
Kantone, die eine autonome Spital-
politik gestalten können. Es gibt öf-
fentliche und private Spitäler, grosse,
kleine, Universitätskliniken und
auch Heime, psychiatrische Kliniken,
Rehabilitationseinrichtungen usw.
Unabhängig von diesen Strukturen:
in all diesen Institutionen leben und
wirken Menschen als «KundInnen»
und als Mitarbeitende mit verschie-
densten sozialen, sprachlichen und
kulturellen Hintergründen. Jede In-
stitution hat sich auf ihre Art und
Weise mit dieser Tatsache konstruk-
tiv zu befassen. Und Lösungen zu
verwirklichen. Unser Projekt will
und kann den Spitälern keine Vor-
schriften machen, sondern sie für
diese unterschiedlichen Lebenswel-
ten sensibilisieren und ihnen Anre-
gungen, Ideen und Leitlinien geben.
Die Förderung der transkulturellen
Kompetenz ist Aufgabe der Direktio-
nen der Gesundheitseinrichtungen.
Dort ist das Bewusstsein zu schärfen,
dass die Berücksichtigung der legiti-
men unterschiedlichen Ansprüche
von KundInnen und Mitarbeitenden
an das Management zu einer Überle-
bensfrage für eine Institution wird.
Um die Idee der transkulturellen
Kompetenz zu verstehen, können
wir auf unsere eigene inner-schwei-
zerische Migration zurückgreifen: Ein
Berner, der in Genf ins Universitäts-
spital kommt, erfährt Ähnliches: viel-
leicht versteht er die Sprache nicht
oder nicht ganz, kennt die örtlichen
Gegebenheiten und die dortige Spi-
talkultur nicht usw.

Oder vielleicht stellen Sie sich vor,
wie es Ihnen als Notfallpatient in
einem asiatischen Land gehen
würde, wenn sich dort niemand um
Ihre «kulturelle Identität» kümmern
würde.

Wie gehen denn die verschiede-
nen Kantone heute um mit der
Migrationsthematik?

Ich denke, es gibt verschiedene
Wege nach Rom. Mein Hauptanlie-
gen ist es, im direkten Kontakt mit
den Spitalverantwortlichen in der
Kerngruppe des Projektes, zu der
rund 25 Spitäler gehören, Erfahrun-
gen und Kenntnisse, die heute schon
in den Spitälern vorhanden sind, zu-
sammenzutragen, darauf aufbauend
Neues zu entwickeln und für alle Spi-
täler in Form von Empfehlungen
verfügbar zu machen. Es gibt aber
durchaus Platz für verschiedene An-
sätze; eine Vereinheitlichung ist kein
Ziel. Gesamtschweizerische Lösun-
gen suchen wir allenfalls im Bereich
der Finanzierung und der Aus- und
Weiterbildung. Gewisse zentrale oder

regionale Kräftebündelungen könn-
ten allenfalls auch betriebliche und
wirtschaftliche Vorteile bringen, wie
dies z. B. im Bereich der Vermittlung
von Dolmetschenden durch die
Schaffung von Vermittlungsstellen
zurzeit geschieht.

Stichwort Finanzierung: wie soll
diese geregelt werden?

Es gibt Finanzierungsprobleme auf
verschiedenen Ebenen. Eines besteht
bei der Finanzierung von Dolmetsch-
erleistungen. Dieses Thema stösst bei
den Spitälern auf grosses Interesse.
Viele Häuser haben auch schon ent-
sprechende Dienste eingerichtet oder
nehmen solche von spezialisierten
Organisationen in Anspruch. Aller-
dings kosten diese Dienstleistungen
Geld. Dass diese Kosten in Zukunft
einfach über das «Spitaldefizit» abge-
bucht werden, hat in einem leis-
tungsbezogenen Finanzierungssys-
tem, wie es in der KVG-Revision
vorgesehen ist, keinen Platz mehr.
Ich bin der Meinung, dass das Ge-
spräch zwischen Arzt/Ärztin und Pa-
tientIn eine wesentliche Vorausset-
zung für die Behandlung und den
Heilungserfolg darstellt und infolge-
dessen als Pflichtleistung bezahlt
werden muss. Wenn zur Verständi-
gung ein Dolmetscher oder eine Dol-
metscherin nötig ist, dann gehören
die Kosten dafür zur Pflichtleistung.
Ganz besonders gilt dies für den Be-
reich der Psychiatrie. 

Eine andere Frage betrifft die Fi-
nanzierung von Spitalleistungen von
«sans papiers», die ja eigentlich gar
nicht im Spital sein dürften! Obwohl
die Rechtslage gemäss KVG eindeutig
zu sein scheint, besteht zwischen
Bund und den Krankenkassen noch
keine einvernehmliche Lösung.

Letztlich geht es ja auch um die
Schaffung eines Gütesiegels für 
Migrant-Friendly Hospitals. 
Dafür sind ja sicher einheitliche
Standards notwendig.

Die Labelfrage ist zurzeit noch
offen. Zurzeit scheint mir die Schaf-
fung eines neuen «Labels» nicht sehr
zweckmässig. Was würde denn ein
solches Label aussagen? Welchen
«Wettbewerbsvorteil» würde ein Spi-
tal oder ein Heim sich damit ver-
schaffen? Die Spitäler sind zurück-
haltend, neue Strukturen zu schaffen,
die niemand finanziert. Im Vorder-
grund steht für mich die Frage, wie
sich ein Netzwerk von Spitälern und
andern Gesundheitseinrichtungen
zum Austausch von Erfahrungen und
zur Weiterentwicklung der Idee des
erfolgreichen Managements kulturel-
ler Diversität bilden kann. Darüber
machen wir uns in der Kerngruppe
Gedanken. Natürlich schielen wir
dabei auch nach Europa. Dort wurde
beschlossen, dass das europäische
MFH-Projekt «im Rahmen der WHO-
Bewegung der gesundheitsfördern-
den Spitäler» weitergeführt wird. Ob
dies auch für die Schweiz der Fall sein
soll, prüfen wir zurzeit.

Wie viel Geld haben Sie zur
Unterstützung von Projekten zur
Verfügung und welche Projekte
unterstützen Sie?

Der Bund hat einen Projektpool
von insgesamt 650'000 Franken für
drei Jahre bewilligt, aus dem Projekte
von Spitälern finanziert werden kön-
nen. Ein Finanzreglement legt die
Bedingungen für eine Unterstützung
fest. Dieses Reglement und das Ge-
suchsformular sind auf der Home-
page von H+ abrufbar (www.hplus.ch).
Unterstützt werden Projekte, die  in-
novativ sind, die Qualität fördern
und nachhaltig wirksam sind und
solche, welche die Vernetzung von
Spitälern mit vor- und nachgelager-
ten Einrichtungen fördern. Neue
Projekte bedeuten für die Spitäler
auch einen zusätzlich personellen
und finanziellen Aufwand. Es ist des-
halb verständlich, dass bisher der An-
sturm auf diese Gelder noch nicht
gross war. Ein finanziertes Projekt an
der Universitätsklinik Genf befasst
sich z.B. mit dem Zugang von illegal
anwesenden schwangeren Frauen zu
gynäkologischen Untersuchungen
und der Evaluation der dadurch be-
wirkten gesundheitlichen Folgen im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe. 

Sie haben einen ambitionierten
Zeitplan. Ende 2005 soll das Netz-
werk migrationsfreundlicher 
Spitäler geknüpft sein, Ihr Projekt
endet Ende 2006.

Das Netzwerk funktioniert ja bereits
heute. Es gibt eine Kerngruppe von
rund 25 Spitälern sowie  einen Beirat
auf der strategischen Ebene. Nach der
ersten sehr positiven Aufnahme der
Idee muss jetzt der Elan erhalten blei-
ben. Und wie bereits erwähnt, ist die
Art und Weise der Institutionalisie-
rung des Netzwerkes über das Projekt-
ende hinaus in Prüfung. Es geht letzt-
lich um eine Sensibilisierung der
Spitalverantwortlichen und des ge-
samten Spitalpersonals. «Migrations-
freundlich» soll Teil des Führungs-
Know-hows der Spitäler und ihres
Qualitätsmanagements sein. Gutes
Management der Diversität soll unter-
nehmerischer Standard werden. 

www.hplus.ch
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Als Mitte der 80er Jahre die Situ-
ation in der offenen Drogensze-

ne eskalierte, entstand bei verschie-
denen, auf dem Terrain aktiven
Fachleuten der Eindruck, dass – ins-
besondere auf dem Platz Bern –
aussergewöhnlich viele italienische
«Secondos» von der Drogenproble-
matik betroffen waren. Beunruhi-
gend an dieser Tatsache war der Um-
stand, dass die betroffenen Familien
innerhalb der schweizerischen Re-
gelversorgung kaum in Erscheinung
traten. In der Folge wurde das Insti-
tut für Ethnologie der Universität
Bern Ende der 90er Jahre vom
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
beauftragt, die Situation der italieni-
schen MigrantInnenfamilien mit
einem Drogenproblem zu analysie-
ren. Im Mittelpunkt stand die Frage,
warum sich italienische Familien mit
einer Suchtproblematik kaum an das
schweizerische Beratungs- und The-
rapieangebot wenden, und welche
konkreten Massnahmen für einen
verbesserten Zugang zu den Einrich-
tungen getroffen werden müssten.
Die von Dagmar Domenig unter der
Leitung von Corina Salis Gross ver-
fasste Studie1) zeigte insbesondere,
dass für Drogenabhängige italieni-
scher Herkunft und deren Familien
im Bereich Beratung und Therapie
Angebotslücken bestanden. Auf-
grund dieser Ergebnisse erarbeitete
das Contact Netz in Zusammenarbeit
mit dem Centro Familiare Emigrati in
Bern und unter der Leitung von Dag-
mar Domenig das Projekt «Migration
und Sucht». Mit finanzieller Unter-
stützung des BAG (im Rahmen der
Bundesstrategie «Migration und Ge-
sundheit 2002 – 2006») sowie des
Kantons Bern wurde im Herbst 2001
das auf drei Jahre festgelegte Pilot-
projekt «Migration und Sucht» im
Contact Netz gestartet. 

Pilotprojekt 
im Contact Netz Bern 
Das Pilotprojekt «Migration und

Sucht» richtete sich an Einzelperso-
nen und Familien mit Migrations-
hintergrund und einer Suchtproble-
matik. Ziel des Projektes war, die
Eintrittsschwellen zu den Angeboten
des Contact Netz für Menschen mit
Migrationshintergrund herabzuset-
zen. So wurden z.B. die Beratungen
in der Muttersprache oder im Beisein
von DolmetscherInnen geführt. Die
MitarbeiterInnen weisen teils selber
Migrationserfahrung auf oder haben
sich dafür speziell weitergebildet. Das
Contact Netz arbeitet auch mit auslän-
dischen Gemeinschaften zusammen. 

Das Pilotprojekt im Contact Netz
Bern war in vieler Hinsicht innovativ
und wegweisend: Die systematische,
konzeptuelle und strategische Aus-
richtung einer Suchthilfeeinrichtung
auf die Bedürfnisse und Besonder-
heiten von KlientInnen mit Migra-
tionshintergrund war in der Schweiz
erstmalig und stellte für alle Beteilig-
ten eine grosse Herausforderung dar.
Im Rahmen dieses Projektes wurde
u.a. auch die Broschüre «Cannabis
richtig einschätzen» in Migrations-
sprachen herausgegeben. Sie liegt
nun in 14 Sprachen vor (Albanisch,
Arabisch, Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Kroatisch, Portu-
giesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch,
Tamilisch, Türkisch, Vietnamesisch)
und kann bei der SFA bestellt wer-
den. 

Transkulturelle 
Suchtarbeit verankern
Wie können nun die Erfolg ver-

sprechenden Ansätze des Pilotpro-
jektes des Contact Netz Bern auf wei-
tere Einrichtungen der Suchthilfe in
anderen Kantonen übertragen wer-
den? Das BAG gab dazu eine natio-

nale Machbarkeitsstudie in Auftrag,
die sich in zwei Teile gliedert: Ziel des
ersten Studienteils war es, die Imple-
mentierungsbereitschaft auf nationa-
ler Ebene abzuklären. Dazu konzen-
trierte sich die Studie auf drei
Ebenen: Bund (BAG, Sektion Chan-
cengleichheit und Gesundheit), Kan-
tone (kantonale Integrationsbeauf-
tragte, kantonale und städtische
Beauftragte für Suchtfragen) und
Trägerschaften der Alkohol- und
Drogenhilfe (ambulante und statio-
näre Einrichtungen) sowie die fach-
lichen Instanzen QuaTheDA, KOSTE
und die regionalen Suchtverbände
A+S, GREAT, STCA. Mittels schrift-
licher und mündlicher Befragung der
Mitarbeitenden der Suchthilfeein-
richtungen in verschiedenen Kanto-
nen sollten die migrationsspezifi-
schen Kompetenzen und Bedürfnisse
sowie die Anpassungsfähigkeit des
Projektes für eine Multiplikation
untersucht werden. Ferner wurde
die Kompatibilität des Projektansat-
zes mit der aktuellen Integrationspo-
litik der Kantone verglichen. 

Ziel des zweiten Studienteils war
eine Kurzevaluation des Pilotprojek-
tes, um die im Projekt gesammelten
Erfahrungen zu sichern. Dieses ak-
kumulierte Wissen soll dazu dienen,
Qualitätskriterien für eine migra-
tionsgerechte Arbeit im Suchtbereich
zu erarbeiten. Solche Qualitätskrite-
rien sind Voraussetzung für eine brei-
te Implementierung von transkultu-
reller Suchtarbeit. Ausserdem
wurden Stärken und Schwächen des
Projekts eruiert und, inwiefern sich
dieses grundsätzlich für eine Multi-
plikation eignet. Der erste Studienteil
wurde von Walter Grisenti durchge-
führt, der zweite vom Schweizeri-
schen Forum für Migrations- und 
Bevölkerungsstudien (SFM).

Die Resultate
Die wichtigsten Erkenntnisse und

Empfehlungen der Machbarkeitsstudie:
Unterschiedliches Potential: In

der Alkohol- und Drogenhilfe gibt es
eine unterschiedliche Ausgangslage
für die Implementierung von migra-
tionsspezifischen Ansätzen. Während
die Drogenhilfe über das Bewusstsein
und das Mitarbeiterpotenzial für die
Initiierung eines transkulturellen
Wandels der Einrichtungen verfügt,
ist in der Alkoholhilfe die Implemen-
tierungsbereitschaft geringer und die
Voraussetzungen (Kapazität, Betten-
zahl, Personal, Auswirkungen auf ge-
samte Therapiegemeinschaft) sind
weniger günstig. Eine Zusammen-
führung der beiden Bereiche könnte
die Implementierung fördern.

Fehlende Sensibilisierung und
Information: Es sind sich zwar alle
einig, dass Migration ein Quer-
schnittthema ist, in Tat und Wahrheit
muss das Wissen zu Migration und
Sucht in den Institutionen oftmals als
gering eingestuft werden. Es emp-
fiehlt sich, eine Informations- und
Kommunikationsstrategie «Migra-
tion und Sucht» zu erarbeiten.

Unzureichende Vernetzung: Eine
Multiplikation des Projektes impli-

ziert verschiedene Akteure: den
Bund, die Kantone und die Einrich-
tungen. Die Studie zeigte, dass insbe-
sondere die Integrationsdelegierten
(Integrationsstellen) weder mit den
Beauftragen für Suchtfragen noch
mit den Suchthilfeeinrichtungen
vernetzt sind. Bessere Vernetzung
könnte Kräfte bündeln und Syner-
gien freisetzen.

Prozess statt Projekt: Die Autoren
empfehlen bei einer Multiplikation
darauf zu achten, dass nicht einem
zeitlich limitierten Projekt nachge-
gangen wird. Im Gegenteil, es soll ein
Prozess ins Leben gerufen werden,
der die Organisation nachhaltig ver-
ändert. Gleichzeitig solle von Beginn
weg mit Instrumenten der Qualitäts-
sicherung gearbeitet werden. Dies er-
höhe die Legitimation von migra-
tionsspezifischen Ansätzen, was sich
insbesondere in Zeiten hohen Spar-
drucks positiv ausdrücken könnte.

Anerkennung schaffen: Momen-
tan ist die Drogenhilfe wie viele öf-
fentliche Institutionen unter einem
hohen finanziellen Druck. Dies er-
schwert die Einführung von migra-
tionsspezifischen Ansätzen und die
Bereitstellung von Ressourcen. Insti-
tutionen, die bereits ansatzweise mi-
grationsgerechte Arbeit eingeführt
haben, und solche, die dafür Interes-
se zeigen, sollten mit einer besonde-
ren Anerkennung honoriert werden. 

Integriert in QuaTheDA
Die Ergebnisse aus der Machbar-

keitsstudie dienen als Grundlage zur
Definition von Qualitätskriterien und
-standards. Diese fliessen auch in das
neue modulare Referenzsystem von
QuaTheDA (Qualität Therapie Dro-
gen Alkohol) mit ein, welches das
BAG nun auch für die ambulante
Suchthilfe entwickelt. René Stamm,
der QuaTheDA-Verantwortliche im
BAG, erläutert an einem Beispiel,
wie dies geschieht: «Die Behand-
lungs- und Interventionskonzepte
der Einrichtungen müssen Stellung
dazu nehmen, wie migrationsgerech-
te Dienstleistungen aussehen sollen,
falls solche zu ihrem Angebot gehö-
ren. Dies zwingt die Einrichtungen
zu gründlichen Reflexionen über das
Thema.» So führt die Implementie-
rung der Qualitätsanforderung «mi-
grationsgerecht» beispielsweise zu
entsprechenden Konsequenzen in
der Personalbesetzung und in der
Vernetzung mit den entsprechenden
Akteuren, etwa den Migranten-
Communities und Gemeinschafts-
zentren. 

Kontakt: Verena Hanselmann, 
Sektion Chancengleichheit und 
Gesundheit, BAG, 3003 Bern,
verena.hanselmann@bag.admin.ch

Einen transkulturellen Geist in der Suchthilfe verankern
Migration und Sucht. Die Einrichtungen der Suchthilfe werden von Angehörigen von Migrationsgruppen zu wenig genutzt, viel weniger als
dies dem Anteil von Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen in diesen Bevölkerungsteilen entsprechen würde. Ein Pilotprojekt beim Con-
tact Netz Bern lieferte wichtige Erfahrungen, um diesen Missstand anzugehen. Wie kann dieses Know-how nun landesweit auf die Institutionen
der Suchthilfe übertragen werden? Eine nationale Machbarkeitsstudie zeigt, dass es noch viele Hürden zu nehmen gilt, bis in der Schweiz die
Suchthilfe auch für Migrantinnen und Migranten umfassend zugänglich ist. Darüber hinaus skizziert sie Qualitätsrichtlinien für eine nachhal-
tige migrationsspezifische Suchthilfe.    

1) Domenig, Dagmar, Corina Salis Gross und
Hans-Rudolf Wicker (2000). Studie Migration
und Drogen: Implikationen für eine migrations-
spezifische Drogenarbeit am Beispiel Drogen-
abhängiger italienischer Herkunft: Schlussbe-
richt. Bern: Institut für Ethnologie der
Universität Bern.

Thema: Migration und Gesundheit
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Anfang 2004 wirbelten Medien-
berichte zur Forderung nach

obligatorischen HIV-Tests für Asylsu-
chende einigen Staub auf. Ein Test-
obligatorium kommt für Asylsuchen-
de ebenso wenig in Frage wie für
andere Gruppen der Bevölkerung.
Aufgrund der Diskussion bildeten die
Bundesämter für Flüchtlinge (BFF)
und Gesundheit (BAG) darauf hin
eine interdepartementale Arbeits-
gruppe. Dieses Gremium befasste
sich vorerst mit folgenden Fragen: 
• Wie können alle Asylsuchenden

in der Empfangsstelle über
HIV/Aids informiert werden?

• Wie können alle Asylsuchen-
den, die sich voraussichtlich
über einen längeren Zeitraum
in der Schweiz aufhalten, über
die Möglichkeit des HIV-Tests
und dessen Vor- und Nachteile
informiert werden und eine
Testmöglichkeit angeboten er-
halten?

• Wie können sie nach einem Test
adäquat beraten werden?

• Wie können HIV-positive Asyl-
suchende individuell ärztlich 
abgeklärt werden, ob die Vor-
aussetzungen für eine antiretro-
virale Therapie gegeben sind?

Audiovisuelles 
Informationsmaterial

Das Schweizerische Rote Kreuz
machte im Auftrag der Arbeits-
gruppe eine Bestandesaufnahme
der bestehenden HIV/Aids-Videos
in Europa. Fazit: es existiert kein
verwendbares Material, jedoch
grosses Interesse schweiz- und eu-
ropaweit an einem zeitgemässen
audiovisuellen Informationsmit-
tel. Also wurde eine Zürcher Wer-
beagentur mit der Entwicklung

eines Konzeptes, und nach dessen
Genehmigung in den Fachgremien,
mit der Realisierung eines Informa-
tionsfilms beauftragt. Dieser soll in
15 Sprachen auf DVD herauskom-
men. Informationskonzept, Dreh-
buch und Umsetzungsideen wurden
nicht nur den betroffenen Regie-
rungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen, sondern auch Vertreterinnen
und Vertretern der Zielgruppe zur
Vernehmlassung vorgelegt. 

Die Herausforderung für die 
Produktion eines solchen Informa-
tionsfilms besteht darin, den unter-
schiedlichen kulturellen und gesell-
schaftlichen Hintergrund und ent-

sprechende Tabus zu berücksichtigen
und auch die Tatsache, dass einige
der Asylsuchenden Analphabeten
sind. Der neue Film wird voraus-
sichtlich im Frühling einsatzbereit
sein. Er soll in den Empfangsstellen
des Bundes eingesetzt werden, kann
darüber hinaus jedoch auch in viel
breiterem Zusammenhang zur HIV-
Prävention bei Migrantinnen und
Migranten eingesetzt werden.

Freiwillige HIV-Tests 
in den Kantonen
Die Arbeitsgruppe kommt zum

Schluss, dass das Thema HIV-Test
nicht bereits bei der Einreise, son-
dern erst in den Kantonen, in denen
die Asylsuchenden aufgenommen
werden, thematisiert werden soll. In
den drei Kantonen Genf, Neuenburg
und Zürich wird zurzeit geklärt, ob
ein entsprechendes Pilotprojekt
durchgeführt werden kann. Beson-
deres Augenmerk wird dabei auf Fra-
gen des Datenschutzes, der Kosten
sowie der konkreten Umsetzung ge-
legt. Beim gegenwärtigen Stand der
Abklärung darf damit gerechnet wer-
den, dass Pilotprojekte für freiwillige
HIV-Tests mit ergänzendem Bera-
tungsangebot im Frühjahr 2005 star-
ten können.

Kontakt: 
Brigit Zuppinger, 
Sektion Aids, 
BAG, 3003 Bern, 
Tel. 031 322 96 36,
brigit.zuppinger@bag.admin.ch

Informationsfilm für Asylsuchende  
HIV/Aidsprävention für Asylsuchende. Ein neues, auf ihren unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grund abgestimmtes Informationsvideo soll Asylsuchende bei ihrer Einreise in die Schweiz über HIV/Aids
aufklären und für die Prävention sensibilisieren. 

Neuerscheinung: 
Was haben wir gelernt? 
Prävention im Sport

In den letzten zwölf Jahren (1992-
2004) hat das BAG – im Rahmen
des Massnahmenpakets zur Ver-
minderung der Drogenprobleme –
gemeinsam mit nationalen Part-
nern Präventionsprogramme in
Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen durchgeführt. Mit
einer Reihe von Publikationen
unter dem Titel «Was haben wir
gelernt?» sollen die wichtigsten
Meilensteine und Erkenntnisse
dokumentiert werden. Je ein Band
ist der Prävention im Sport, im 
Jugendheim, in der Jugendarbeit
und in der Gemeinde gewidmet.
Die erste, im Oktober 2004 er-
schienene Publikation der Reihe
heisst «Prävention im Sport» und
bietet einen Überblick über beina-
he elf Jahre Engagement für die
Suchtprävention im Sport. Die
wichtigsten Präventionsprojekte
werden ausführlich vorgestellt und
Erkenntnisse aus Evaluationen und
aus der Praxis festgehalten.
Format A4, 64 Seiten.

Bestelladresse: BBL-EDMZ, 3003
Bern (Best-Nummer: 361.800.1.d) 
oder online: www.bag.admin.ch

Forum

Verloren in der 
Übersetzung?

«Lost in Translation»: der Filmtitel
klingt gut. Er weckt Neugierde: Wer
oder was ist da verloren? Was für
eine Übersetzung ist gemeint? Wie
soll man «Lost in Translation» auf
Deutsch übersetzen? 
Zwei Menschen treffen sich in einer
fremden Welt. Sie sind sowohl sich
selber als auch einander fremd, und
finden sich in einer Welt wieder, in
der man eine gänzlich fremde Spra-
che spricht. Kommt es zur Kommu-
nikation? Der Film von Sofia Coppo-
la lässt es offen. Was bleibt, ist die
Sehnsucht nach Verständigung und
die Suche nach einer gemeinsamen
Sprache.
Schon lange bevor dieser Film in die
Kinos kam, erschien ein Buch mit
dem gleichen Titel: «Lost in Transla-
tion». Es erzählt die Geschichte
einer Migration. Ende der Fünfziger
Jahre wanderte Eva Hoffman im
Alter von 13 Jahren mit ihren Eltern
von Polen nach Kanada aus. Schrift-
stellerisch gekonnt – auf Englisch

und nicht auf Polnisch – schildert sie,
wie sie in der neuen Welt zurechtzu-
kommen versucht. Sie sucht ihren
Weg zwischen zwei Welten: einer
neuen, die ihr noch immer fremd ist,
und der alten, die ihr je länger desto
fremder wird. Sie befindet sich zwi-
schen zwei Sprachen, verloren in der
Übersetzung. Dieses Ringen um die
Sprache lässt an die vielen fremd-
sprachigen Patientinnen und Patien-
ten denken, die in unsere Spitäler
kommen, die nicht verstehen, und
die nicht verstanden werden.
Ein kanadisches Forscherteam hat
den Zusammenhang zwischen
Fremdsprachigkeit und Spitalaufent-
haltsdauer untersucht. Die Aufent-
haltsdauer von fremdsprachigen Pa-
tienten war bei den folgenden Krank-
heiten und Eingriffen signifikant
länger als bei «Einheimischsprachi-
gen» (d.h. Englisch- oder Franzö-
sischsprachige im Falle Torontos, wo
die Studie durchgeführt wurde): bei
Koronarer Bypass-Operation, Instabi-
lem Koronarsyndrom und Brust-
schmerzen, Schlaganfall, Kranioto-
mie, Diabetes Mellitus, Hüftprothese
sowie bei intestinalen und rektalen
Interventionen. Die fehlende Sprach-
konkordanz hatte in diesen Bereichen

zu einem längeren Aufenthalt im Spi-
tal geführt. Das Manko hätte mit Dol-
metschen behoben werden können.
Die Konsequenzen sind offensicht-
lich: fremdsprachige Patientinnen
und Patienten führen zu hohen Kos-
ten, wenn keine Übersetzung geleis-
tet wird. Die Autoren der erwähnten
Studie kommen zum Schluss, dass
fremdsprachige PatientInnen durch-
schnittlich einen halben Tag länger als
andere mit der gleichen Krankheit im
Spital bleiben.
Dass auch Ärztinnen und Ärzte nicht
selten «lost in translation» sind, geht
aus einem neuen Forschungsbericht
über die Gesundheitsversorgung und
-kosten von Asylsuchenden in Basel
hervor. Ihre Ratlosigkeit und Not ist
spürbar, wenn man die Krankenge-
schichten von asylsuchenden Patient-
Innen studiert. Ein Beispiel unter vie-
len ist der folgende ärztliche Eintrag:
«Infolge sprachlicher Probleme und
Malcompliance des Patienten ist die
Optimierung der kardiovaskulären Ri-
sikofaktoren äusserst schwierig.»
Der Film, das Buch und die zwei Stu-
dien rufen uns in Erinnerung, dass
Übersetzung und Dolmetschen zu
den Interventionsachsen der strate-
gischen Ausrichtung des Bundes im

Bereich Migration und Gesundheit
gehören. Viel wäre zu gewinnen und
nichts zu verlieren, wenn Dol-
metscherdienste auf breiter Basis
eingeführt und finan-
ziert würden. 
Zum Schluss noch
ein anderes Zitat aus
den untersuchten
Krankengeschich-
ten. Hier konnte of-
fenbar gerettet wer-
den, was «lost in
translation» schien:
«Aufgrund der zu-
nehmenden Men-
genausweitung hin-
sichtlich medizini-
scher Leistung bei dem ständig
weitere medizinische Leistungen
einfordernden Patienten kommt es
zu einer zwischenzeitlichen Mei-
nungsverschiedenheit, die mit Hilfe
der Dolmetscherin ausgeräumt wer-
den kann. Es gelingt mir, den Fall ab-
zuschliessen.»

Dr. Alexander Bischoff
Institut für Pflegewissenschaft
Universität Basel

Im Boxcenter. (Foto: Pierre-Antoine Grisoni)

Thema: Migration und Gesundheit
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Mit der Kampagne START/ZIEL
und dem Slogan MEHR BEWE-

GUNG, BESSER LEBEN appellieren
die Kampagnenpartner an die
Schweizer Bevölkerung, das neue
Jahr mit mehr Schwung zu begin-
nen. Nach den Festtagen ist der rich-
tige Moment, mit mehr Bewegung
und ausgewogener Ernährung zu
STARTEN, um als ZIEL mehr Lebens-
qualität und Wohlbefinden zu errei-
chen. Bewegung und ausgewogene
Ernährung können ohne grossen
Aufwand in den Alltag integriert
werden. Wer über den Mittag spazie-
ren geht, wer zwei bis drei Haltestel-
len früher aus dem Bus steigt und
den Rest zu Fuss zurücklegt, leistet
bereits einen Anteil der Mindest-
empfehlung von 30 Minuten Bewe-
gung pro Tag. 

Wer sein Frühstück mit einem fri-
schen Orangensaft ergänzt, einen
Apfel zum Znüni und einen grünen
Salat zur Vorspeise isst, hat schon 3
der täglich empfohlenen 5 Portionen

Gemüse und Früchte
abgedeckt. Tägliche Be-
wegung und eine aus-
gewogene Ernährung
fördern eine ausge-
glichene Energiebilanz.
Im Internationalen Jahr
des Sports 2005 soll
neben der Ernährung
die Bewegung im Alltag
im Mittelpunkt stehen
und mit dazu beitragen,
dass ein gesundes Kör-
pergewicht wieder zur
Norm wird.

Begleitet wird die Ak-
tion auf der Webseite

www.suissebalance.ch. Sie enthält
viele praktische und wertvolle Tipps
zu Bewegung und Ernährung im All-
tag – wie zum Beispiel die Lebens-
mittel- und Bewegungspyramide.

Die Allgemeine Plakatgesellschaft
(APG), welche die START/ZIEL-Kam-
pagne zusammen mit der Werbe-
agentur Publicis AG initiiert hat, stellt
landesweit Plakatstellen in verschie-
denen Formaten zur Verfügung und
garantiert damit, dass rund 85 Pro-
zent der Bevölkerung in den ersten
Wochen des neuen Jahres mehrmals
mit der Botschaft konfrontiert wer-
den. 

Kontakt: Hans-Peter Roost, 
Leiter Sektion Jugend, Ernährung 
und Bewegung, BAG, 3003 Bern, 
Tel. 031 323 11 76,
hans-peter.roost@bag.admin.ch
www.suissebalance.ch

Beschwingt und bewegt
ins neue Jahr
Mehr Bewegung, besser leben. Anfang 2005 startete die landes-
weite Bewegungskampagne START/ZIEL. Die Kampagne des Bundes-
amtes für Gesundheit, des Bundesamtes für Sport, von Gesundheitsför-
derung Schweiz und der APG ruft die Schweizer Bevölkerung auf, im
neuen Jahr ausgewogen zu essen und sich täglich zu bewegen.

Seit Beginn der 90er Jahre werden
in der Schweiz frauengerechte

Strukturen und Angebote in der
Suchthilfe gefordert. Das Bundesamt

für Gesundheit (BAG) hat
nach der Bereitstellung der
wissenschaftlichen Grund-
lagen (Ernst ML., Rotten-
manner I., Spreyermann
Ch.: Frauen-Sucht-Perspek-
tiven. 1995) ein Mandat
für die Förderung frauen-
gerechter Angebote im
Suchtbereich vergeben,
welches 2001 auf die För-
derung gendergerechter

Angebote erweitert wurde. Unter an-
derem wurde in dieser Zeit das Qua-
litätsentwicklungsinstrument «Frau-
engerecht! Anforderungen an die
niederschwelligen Angebote im
Suchtbereich» erarbeitet. Die vom
BAG in Deutsch, Französisch und
Englisch publizierte Broschüre ent-
hält die wesentlichen Zielsetzungen
frauengerechter Angebote. Sie bein-
haltet Checklisten in Bezug auf die
erforderlichen Dienstleistungen

sowie Qualitätskriterien auf der
Struktur-, Prozess- und Ergebnisebe-
ne. Wenn z.B. in einer Institution ein
gynäkologisches Beratungsangebot
eingeführt werden soll, müssen die
Öffnungszeiten bestimmt werden,
ein Raum muss zur Verfügung stehen
(Struktur), Klientinnen müssen er-
mutigt werden, sich mit ihrem Kör-
per auseinanderzusetzen (Prozess),
damit sich ihr Gesundheitszustand
bessert (Ergebnis).

Frauengerechte Angebote
verankern 
In den Jahren 2001 bis 2003 wurde

dieses Instrument in Form des Pro-
jektes «Frauen-Netz-Qualität» in
verschiedenen Institutionen einge-
führt. Ziel des Projektes war es, frau-
engerechte Angebote zu institutiona-
lisieren, zwischen die beteiligten
Institutionen zu vernetzen und die
Erfahrungen mit der Qualitätsarbeit
in diesem Bereich öffentlich zugäng-
lich zu machen. Die soeben erschie-
nene Publikation «Frauengerecht!
Die Praxis» dokumentiert das Projekt

Praxiserfahrungen mit frauengerechter Suchtarbeit
Neue Publikation. Die im Januar erschienene Publikation «Frauengerecht! Die Praxis» dokumentiert das Projekt «Frauen-Netz-Qualität» und
dessen Ergebnisse. Ein Projekt, welches im Rahmen des Engagements des Bundes für die Förderung frauengerechter Suchthilfe entstanden ist.

«Er/sie hat keine Probleme mit
Alkohol. Er/sie hat Probleme

ohne.» Das war die Botschaft der Pla-
katkampagne 2004: Alkoholproble-
me können jede/n treffen. 

Besonders gefährdet ist, wer sich
schon früh an regelmässigen Alko-
holkonsum gewöhnt. Deshalb rückt
das Blaue Kreuz 2005 auf seinen Pla-
katen Jugendliche in den Mittel-
punkt. Drei in coolem Jugend-Look
gekleidete Flaschen halten jungen
Menschen auf trendige Art den Spie-
gel vor und geben mit «Alkohol
macht dich hohl» zu bedenken, dass
übermässiges Trinken alles andere als
attraktiv macht. Mit der Bildbotschaft
will das Blaue Kreuz zum Überden-
ken von Trinkmustern anregen; übri-
gens nicht nur bei Jugendlichen.

Jugendliche ansprechen
Die Plakate richten sich gezielt an

junge Menschen, weil deren Psyche
und Körper stärker auf Alkohol rea-
gieren als bei Erwachsenen. Alkohol-
konsum verändert die Wahrnehmung
der Realität und kann somit Jugendli-
che in einer Phase grosser psychisch-
emotionaler Veränderungen in beson-
derem Mass destabilisieren. Dass der
Alkohol in unserer Gesellschaft einen
besonderen Stellenwert hat, der Kon-
sum von Alkohol als «normal» gilt,
trübt die Wahrnehmung über die Ge-
fahren, welche vom Konsum dieser
Substanz ausgeht. Je früher mit regel-
mässigem Trinken begonnen wird,
desto grösser ist die Gefahr späterer Al-
koholprobleme. Oft trinken Jugendli-
che, weil sie als stark und erwachsen
gelten wollen, auch der Gruppen-
zwang spielt eine wichtige Rolle. Der
Griff zur Flasche hilft, Schüchternheit

zu überwinden. Sich am Wochenende
vollaufen zu lassen, um den Frust der
Woche zu vergessen, liegt fatalerweise
im Trend. «Alkohol macht dich hohl»
soll auch daran erinnern, dass hier nur
scheinbar ein Problem gelöst wird,
während schleichend ein viel grösseres
entstehen kann.

Seit Mitte Januar hängen in den Ag-
glomerationen Basel, Bern, St. Gallen
und Zürich insgesamt 2'100 Plakate.
Die Kampagne mit doppelt so vielen
Plakaten wie 2004 kommt zustande
dank der Bereitschaft der Agentur Pu-
blicis und der Allgemeinen Plakatge-
sellschaft (APG), auf einen grossen
Teil ihrer Kosten zu verzichten, sowie
dank einem finanziellen Beitrag des
Bundesamtes für Gesundheit.

Kontakt: Walter Liechti, 
Geschäftsführer Blaues Kreuz, Linden-
rain 5, 3001 Bern, Tel. 031 300 58 63
www.blaueskreuz.ch

«Alkohol macht dich hohl»
– trendige Alkoholprävention
Risikoreicher Alkoholkonsum. Das Blaue Kreuz startete das Jahr
2005 mit einer Plakatkampagne, die an den Erfolg seiner letztjährigen
anknüpfen soll. Neu sind Thema und Zielgruppe: der Risikokonsum
von Jugendlichen. 

und seine Ergebnisse.
Ziel der von Marie-Louise Ernst,

Régine Linder, Franziska Eckmann,
Valérie Dupertuis und Geneviève
Praplan verfassten Broschüre ist es,
Fachleute in der Qualitätsentwick-
lung frauengerechter Angebote und
Dienstleistungen zu unterstützen.
Ein Beitrag von Dr. Irmgard Vogt
(Universität Frankfurt a. M.) zeigt
einleitend auf, dass erste For-
schungsresultate auf die grössere
Wirksamkeit frauengerechter Sucht-
arbeit hinweisen. Ein kurzer Über-
blick schildert den Ablauf und das
Vorgehen des gesamten Projektes.
Anschliessend wird die Qualitätsent-
wicklung frauengerechter Suchtar-
beit Schritt für Schritt erläutert.
Dabei haben sich die Autorinnen 
eng an das bereits erwähnte Quali-
tätsentwicklungsinstrument «Frau-
engerecht! Anforderungen an die
niederschwelligen Angebote im
Suchtbereich» gehalten. Mit zahlrei-
chen Hinweisen zu Zielen, Vorge-
hensweisen, möglichen Hindernis-
sen und Stolpersteinen sowie Tipps,

Strategien und Instrumenten zu
deren Bewältigung werden die Be-
mühungen bei der Einführung frau-
engerechter Angebote unterstützt.
Beispiele gelungener Umsetzungen
zeigen schliesslich auf, dass Quali-
tätsentwicklung frauengerechter An-
gebote sehr wohl in den Alltag von
Institutionen integriert werden
kann. Die spannenden Berichte über
die im Rahmen des Projektes «Frau-
en-Netz-Qualität» entwickelten frau-
engerechten Angebote reichen vom
Einbezug einer Familienplanerin, der
Schulung von MitarbeiterInnen über
die Erarbeitung eines Manuals zum
Thema Gewalt bis zur Begleitung von
Klientinnen zu medizinischen Ge-
sundheitsdiensten. Sie ermutigen
Fachleute und Institutionen gleicher-
massen zur Nachahmung und zur
Kreativität bei der Entwicklung eige-
ner frauengerechter Angebote. 

Kontakt und Bestelladresse:
Andrea Schärmeli, Sektion Drogen,
BAG, 3003 Bern,
andrea.schaermeli@bag.admin.ch


