
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 1. Dezember 2006 
 
 

An den Grossen Rat 06.5339.02 

 
 
GD/P065339 
Basel, 29. November 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 28. November 2006 
 
Interpellation Nr. 85 Fabienne Vulliamoz betreffend Migration und Gesundheit 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom Mittwoch, 15. November 2006) 
 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
Mit Blick auf den Zugang der Migrationsbevölkerung zur Gesundheitsversorgung und zur 
medizinischen Behandlung dieser Personengruppe sind im Kanton Basel-Stadt zwei Prob-
lemfelder erkennbar: Zum einen liegen diesbezüglich feststellbare Schwierigkeiten in der 
Anderssprachigkeit dieses Personenkreises, also im Vorliegen von Sprachbarrieren begrün-
det. Zum anderen weicht das Verhalten der Migrationsbevölkerung bei der Inanspruchnah-
me der Leistungen unseres Gesundheitssystems z.T. erheblich von demjenigen der einhei-
mischen, mit den lokalen Gegebenheiten vertrauten Bevölkerungsgruppe ab. Es erweist sich 
daher als besonders wichtig, Migrantinnen und Migranten bei der Überwindung von Sprach-
barrieren eine Hilfestellung zu geben und sie durch bedarfsgerechte Informationen und An-
gebote auf den richtigen Versorgungspfad resp. die Behandlungskette zu führen. Der Regie-
rungsrat hat dieses Bedürfnis erkannt und trägt dem wie nachfolgend dargestellt auf ver-
schiedene Weise Rechnung. 
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellantin: 
 
1. Welche Bemühungen werden unternommen, um einen nachhaltigen Erfolg bzgl. nie-

derschwelligem Zugang zur Gesundheitsversorgung für MigrantInnen zu erreichen? 

 

a) Der Kanton Basel-Stadt legt grossen Wert auf eine frühzeitige und gute Information 
der Migrantinnen und Migranten. Dies zeigen die nachfolgenden Beispiele: 
- Migrantinnen und Migranten werden über verschiedensprachige Veranstaltungen 

in der Stadt und in den Quartieren in Basel willkommen geheissen und dabei über 
das Notwendige, u.a. auch über die Gesundheitsversorgung in unserem Kanton, 
informiert. 

- Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsdepartements weist 
Eltern von Migrantenkindern anlässlich der Vorsorgeuntersuchungen systematisch 
auf die Notwendigkeit eines eigenen Haus- und Kinderarztes hin. Kinder mit einem 
besonders hohen Krankheitsrisiko  werden speziell begleitet. 
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- Die Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention des Gesundheitsdeparte-
ments hat im Jahr 2005 zusammen mit „Integration Basel“ des Sicherheitsdepar-
tements eine Serie von mehrsprachigen Elternabenden zum Thema Gesundheit 
durchgeführt. Zu diesen Veranstaltungen („Gesunde und glückliche Kinder – was 
können Sie dafür tun?“) wurden alle Migrantenfamilien mit Kindern zwischen 0 und 
6 Jahren schriftlich eingeladen. Die Veranstaltungen waren sehr erfolgreich. 

- Aktuell läuft für Migrantinnen und Migranten ein Programm zum Thema „Frau und 
Gesundheit“, das ebenfalls von der Abteilung Gesundheitsförderung und Präventi-
on des Gesundheitsdepartements zusammen mit „Integration Basel“ organisiert 
wird. 

- Die Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention des Gesundheitsdeparte-
ments führt zudem an Veranstaltungen für Migrantinnen und Migranten regelmäs-
sig Ausstellungen zum Thema Gesundheit durch, letztmals im Frühjahr 2006. 

- Für Migrantinnen, die in der Prostitution tätig sind und sich illegal in der Schweiz 
aufhalten, führt die Aids-Hilfe beider Basel zusammen mit dem Bundesamt für 
Gesundheit das Projekt „apis plus“ durch, in welchem sich prostituierende Migran-
tinnen beraten und bei Bedarf einer auf sie ausgerichteten Hausarztpraxis zuge-
führt werden.  

- Für Migrantinnen, die von unerwünschten Schwangerschaften betroffen sind, hat 
der kantonsärztliche Dienst des Gesundheitsdepartements den Leitfaden zum 
Schwangerschaftsabbruch „ungewollt schwanger?“ in verschiedenen Sprachen 
publiziert. 

 
b) Das Universitätsspital Basel (USB) gehört zu den „Migrant Friendly Hospitals“ und 

war an der Erarbeitung des Handbuchs „Diversität und Chancengleichheit. Grundla-
gen für erfolgreiches Handeln im Mikrokosmos der Gesundheitsinstitutionen“ betei-
ligt. Als „Migrant Friendly Hospital“ bietet das USB in Zusammenarbeit mit dem Hilfs-
werk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) auf eigene Kosten Dolmetscher-
dienste an und fördert über spezielle Fortbildungsveranstaltungen die transkulturelle 
Kompetenz des Personals. Zudem steht dem Personal und den Patientinnen und Pa-
tienten des USB ein Sprachwörterbuch zur Verfügung, welches die am häufigsten 
benötigte Terminologie in 12 verschiedenen Sprachen beinhaltet. 

 
c) In den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) haben Mitarbeitende, die 

regelmässig mit Migrantinnen und Migranten arbeiten, eine spezielle Ausbildung in 
"transkultureller Pflege" und ein Angebot für den Besuch von Sprachkursen erhalten. 
In den UPK sind auch Ärztinnen und Ärzte angestellt, die besondere Fremdspra-
chenkenntnisse aufweisen. Grossen Wert wird dabei auf Kenntnisse der türkischen, 
serbokroatischen und albanischen Sprache gelegt. Im internen Weiterbildungspro-
gramm bieten die UPK zur Zeit zudem einen Kurs an mit dem Titel "Inter- und 
transkulturelle Sensibilisierung am Arbeitsplatz". 

 
Abschliessend ist unter Hinweis auf das oben Gesagte festzuhalten, dass durch die freie 
Arztwahl oder die Zuweisung zu einer HMO, aber auch durch die Rückvergütung von 
Arzt-, Spital- und Laborkosten durch die Krankenkassen, die Prämienverbilligung für 
Personen mit geringem Einkommen sowie durch die gute Versorgung durch frei prakti-
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zierende Ärztinnen und Ärzte im Kanton Basel-Stadt ein niederschwelliger Zugang zur 
medizinischen Versorgung für die gesamte Basler Bevölkerung, Migrantinnen und 
Migranten eingeschlossen, gewährleistet ist. 

 
2. Sind in nächster Zeit weitere Projekte geplant als die schon vom Bund mitfinanzierten 

fünf in Basel? 

Wie dargelegt, sind bereits zahlreiche Aktivitäten mit dem Ziel eines niederschwelligen 
Zugangs der Migrationsbevölkerung zu den Leistungen unseres Gesundheitssystems 
ergriffen worden. Neue sinnvolle Projekte mit dieser Zielrichtung werden laufend geprüft 
und auch unter dem Blickwinkel einer bedarfsgerechten Umsetzung vorangetrieben. 

 
3. Welchen Handlungsbedarf sieht der Regierungsrat in diesem Zusammenhang im Be-

reich Notfallstation? 

Dass Migrantinnen und Migranten aus Entwicklungs- und Schwellenländern eher Not-
fallstationen als Grundversorgerpraxen für die ambulante medizinische Versorgung auf-
suchen, ist allgemein bekannt. Dies hat kulturelle Hintergründe, zumal viele Migrantin-
nen und Migranten aus Ländern kommen, wo es keine niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte gibt und wo die ambulante medizinische Versorgung in „permanences“ oder „di-
pensaires“, d.h. in kleinen Kliniken erfolgt. Zahlreiche internationale Studien und Pro-
gramme haben gezeigt, dass die Umleitung der Patientinnen und Patienten von der Not-
fallstation hin zu Grundversorgerpraxen nur sehr schwer durchsetzbar ist. Angesichts 
dieser Tatsache hat man auf der Notfallstation des USB drei Aufnahmezonen eingerich-
tet, um dringliche von weniger dringlichen Fällen zu trennen. Diesem Anliegen einer Tri-
agierung bereits bei der Notfallaufnahme wurde im Zuge der Restrukturierung der Not-
fallstation des USB Rechnung getragen. An der fortlaufenden Optimierung der Triagie-
rung wird laufend weiter gearbeitet. 
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat in Zusammenarbeit mit Caritas Schweiz den 
„Gesundheitswegweiser Schweiz“, eine Informationsbroschüre in 19 Sprachen über das 
Schweizer Gesundheitssystem, entwickelt. Dieser wird im USB verteilt. Neben zahlrei-
chen nützlichen Informationen enthält dieser auch die Adressen der wichtigsten Anlauf-
stellen im Gesundheitsbereich. 

 
4. Sieht der Regierungsrat Möglichkeiten, auch die Hausärzte verstärkt in das Projekt „Mig-

ration und Gesundheit“ mit einzubeziehen? Denn gerade in diesem - dem Spital -
vorgelagerten ambulanten Bereich bestehen wohl oft noch Verständigungsprobleme, die 
sowohl auf die Sprache als auch auf die Kultur zurückzuführen sind. 

 
Ärztinnen und Ärzte aus den Herkunftsländern der Migrationsbevölkerung, die im Besitz 
eines Schweizer Arztdiploms oder eines vom Bundesamt für Gesundheit anerkannten 
EU-Diploms sind, haben jederzeit die Möglichkeit, sich in Basel-Stadt niederzulassen, 
sofern sie eine bereits bestehende Arztpraxis der gleichen Fachrichtung übernehmen 
können. Einige ausländische Ärztinnen und Ärzte haben in Basel bereits von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Bei der Medizinischen Gesellschaft Basel existiert eine 
Liste mit fremdsprachigen Ärztinnen und Ärzten. Empfehlungen für einzelne Arztpraxen 
werden aber nicht abgegeben. 
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Die Eröffnung einer Arztpraxis ohne Übernahme einer bereits bestehenden Praxis ist 
wegen des seit 2002 in der Schweiz währenden Ärztestopps nicht möglich. Im Hinblick 
auf eine bessere Versorgung der Migrantinnen und Migranten ist die Regierung aber be-
reit, über den kantonsärztlichen Dienst des Gesundheitsdepartements im Bereich der 
allgemeinen und inneren Medizin sowie der Psychiatrie die Erteilung von Ausnahmebe-
willigungen zu prüfen. 

 
Zum Thema Migration und Gesundheit ist dieser Tage auch ein neues Handbuch mit dem 
Titel „Diversität und Chancengleichheit – Grundlagen für erfolgreiches Handeln im Mikro-
kosmos der Gesundheitsinstitutionen“ erschienen, herausgegeben von Peter Saladin im Auf-
trag des Bundesamtes für Gesundheit und in Zusammenarbeit mit H+ Die Spitäler der 
Schweiz. Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an Leitungsorgane von Gesundheitsin-
stitutionen und zeigt anhand der Erfahrungen aus dem Projekt „Migrant-Friendly Hospitals“ 
(an welchem auch das Universitätsspital Basel beteiligt war) beispielhaft und praxisbezogen 
auf, welche Kompetenzen erforderlich sind, um Angehörige der Migrationsbevölkerung zu 
betreuen und führt Handlungsempfehlungen an, wie sich trotz vielgestaltiger Bedürfnisse der 
Anspruchsgruppen eine befriedigende Qualität der Gesundheitsversorgung erzielen lässt. 
Ergänzt wird dieses Lehrbuch mit einem Dokumentarfilm „Verstehen kann heilen – Globale 
Migration – lokale Lösungen im Gesundheitswesen“, der für didaktische Zwecke die aktuel-
len Herausforderungen im Gesundheitswesen im Spannungsfeld von Migration und Ge-
sundheit veranschaulicht. Entsprechend soll das Handbuch auch Verwendung zu Aus- und 
Weiterbildungszwecken bei den Gesundheitsinstitutionen finden. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


